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Ein Fake für die Sicherheit
SELBSTVERSUCH Der Volontär der Zeitung legt sich ein Facebook-
Profil an und zeigt, wie arglos viele Nutzer mit ihren Daten umgehen. 
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Idee Im Rahmen der Themenwoche Sicherheit 
der Westfalenpost kam dem Volontär Sebastian 
Hahn ein Gedanke: Warum sprechen wir beim 
Thema Sicherheit nur mit der Polizei und über den 
Straßenverkehr? Warum reden wir nicht mal über 

Sicherheit in den Sozi-
alen Medien? „Ich habe 
häufig gehört, wie der lo-
ckere Umgang mit Daten 
durch  Facebook kritisiert 
wurde“, sagt Hahn. „Ich 
habe mich aber gefragt, 
ob nicht die Nutzer selbst 
zu nachlässig mit ihren 
Daten umgehen.“
U m s e t z u n g  S o 
wagte Hahn den Test auf 
Facebook. Unter dem Na-
men Jakob Müller legte er 

ein neues Profil an. „Alle Angaben zu Geburtsort, 
Wohnort, Schule, Studium und Ehe waren frei er-
funden“, erklärt Hahn und ergänzt: „Jakob Müller 
sollte seriös und vertrauenserweckend wirken, aber 
auf keinen Fall auffallen.“ Mit dem Fake-Profil ver-
schickte er Freundschaftsanfragen. Zwei Drittel der 
Anfragen wurden positiv beantwortet. „Die Hemm-
schwelle, sich mit fremden Leute auf Facebook zu 
befreunden, ist sehr niedrig“, bewertet Hahn sein 
Experiment. Und das sei gefährlich. In kurzen Ar-
tikeln rund um den Testbericht beschreibt Hahn die 
Gefahren im Netz. Darunter auch die Möglichkeit, 
von virtuellen Freunden ausspioniert zu werden. 
Aufwand Rund zwei Monate lang war Hahn als 
Jakob Müller auf Facebook unterwegs. Er wusste, 
wo ihm völlig fremde Menschen leben, was für Hob-
bys sie haben und wann sie in den Urlaub fahren. 
Mit der Veröffentlichung des Artikels hat Hahn das 
Profil von Jakob Müller gelöscht. „Ich wollte die 
Facebook-Freunde von Jakob Müller nicht vorfüh-
ren“, sagt er.
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Datenfluss: Wer hat Zugriff auf meine 
Daten? Die Zeitung zeichnet in einer 
interaktiven Grafik den täglichen Weg 
unserer Daten nach und zeigt, wo 
Schwachstellen sind.




