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Datenschutz und Persönlichkeitsrechte in
sozialen Netzwerken
Markus Berger-de León, CEO VZ-Netzwerke

Soziale Netzwerke im Internet haben sich in den
letzten Jahren zu einem weltweiten neuen Massenmedium entwickelt. Über 700 Millionen Nutzer auf
der ganzen Welt bewegen sich hier mehrmals täglich, um sich mit Freunden, Kollegen, alten und
neuen Bekannten auszutauschen. Alleine die VZNetzwerke zählen heute bereits über 16 Millionen
Nutzer, und es werden täglich mehr. Kaum ein anderes Medium wird von so vielen Menschen in
Deutschland genutzt – und das bei einer enormen
Aktivität der Mitglieder. Es gibt über neun Millionen
unterschiedliche Gruppen zu jedem erdenklichen
Thema. Jeden Tag werden 13 Millionen Nachrichten
an Freunde geschrieben und über zwei Millionen
Fotos hochgeladen. Diejenigen, die mit dem Internet
aufgewachsen sind – die „Digital Natives“ – organisieren inzwischen einen Großteil ihres Lebens über
ihr Netzwerk: Von der nächsten Verabredung auf
dem Sportplatz über die abendliche Partylocation bis
hin zum gemeinsamen Lernen für die kommende
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Soziale Netzwerke haben mit ihrem enormen Erfolg
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VZVZ-Netzwerke setzen konsequent auf
Datenschutz, Privatsphäre und Aufklärung
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Sicherheit der Mitglieder sozialer Netzwerke gewähr-
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Mehr Sicherheit durch Aufklärung: „Wir bringen
Medienkompetenz an deine Schule“
Zum Safer Internet Day 2010 starten wir als erstes
soziales Netzwerk eine bundesweite „AufklärungsTour“. Unter dem Motto „Wir bringen Medienkompetenz an deine Schule“ besucht unser schülerVZ-
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