
Eine kleine Auswahl von 
Schlagzeilen  aus Online-
Nachrichten-Texten soll zeigen, 
weshalb SchülerVZ für 80 bis 
100 Millionen Euro von einer 
Verlegergruppe gekauft worden 
ist. 
 

• Das Geschäft mit den 
Nutzerdaten  

• Kritik an Datenplänen von 
StudiVZ  

• StudiVZ gibt Daten 
regelmäßig an Polizei 
heraus  

• Verbraucherschutz und 
StudiVZ  

• Giganten jagen 
Studentenportal  

• Spionage-Reklame bei 
Facebook  

• Kontaktportale mit hohen 
Gewinnerwartungen  

• Nutzerzahlen  

Berlin (ots) - meinVZ knackt 
nur vier Monate nach dem 
Launch die 1-Million-
Mitglieder-Marke, insgesamt 
zählen alle VZ-Netzwerke über 
10 Millionen Nutzer. 
schülerVZ und studiVZ belegen 
zum vierten Mal in Folge Platz 
1 und 2 der IVW-Reichweiten-
rangliste. Im Monat Juni 
erreicht schülerVZ demnach 6,3 
und studiVZ 4,8 Milliarden 
Page Impressions (PIs). Die 
Visits liegen für schülerVZ bei 
125 Millionen und für studiVZ 
bei 161 Millionen. 

 

 

Wir beide haben das 
Schuelervz-Team ange-
schrieben : 
Die unscheinbare E-mail: 
 
Hallo liebes SchüelerVZ-
Tteam, 
ich will mich erst mal bei 
euch vorstellen. Ich heiße 
abdu und bin 16 jahre alt und 
gehe zum Herman-Vöchting 
Gymnasium in Blomberg. 
Unsere Klasse nimmt gerade 
an einen Wettbewerb teil und 
da geht es um das Thema: 
Web-2.0, wie sicher ist das 
Internet. Deshalb frage ich 
euch, was passiert mit den 
Daten, die wir hier einsetzen ? 
Wie kann man diese Daten 
wieder raus nehmen ? Reicht 
das, wenn man seinen 
Account löscht? Werden 
unsere Daten für andere 
Internetnutzer freigegeben? 
Wie beschränkt ist unsere 
Privatsphäre? Und wie kommt 
es, dass einige Chefs unsere 
Daten haben? Ich würde mich 
sehr auf eine Antwort freuen, 
weil das für mich und meine 
Klasse sehr wichtig ist  
 
mfg abdu 
 
Und folgende Mails haben wir 
als Antworten erhalten: 
 
Hey Abdu,  
nein, das machen wir mit 
Sicherheit nicht! Das ist 
verboten! Stell dir vor der 
Firmenchef hat einen Sohn, 
der auch einen Account im 
schülerVZ hat. Er geht zu 
seinem Sohn, der sucht dich 
kurz mal raus und schon ist er 
auf deiner Seite. Generell ist 
es sehr wichtig, dass ihr euch 
genau überlegt, was ihr von 
eurer Persönlichkeit im 
Internet freigeben wollt. 
Deswegen haben wir auch die 
umfangreichen Privatsphäre 
Einstellungen! Viel Spaß 
noch im schülerVZ!  
dein schülerVZ Team  

SchülerVZ ist ein soziales 
Netzwerk für Schüler im Alter 
von 12 bis 21 Jahren. Hier kann 
man sich mit seinen Freunden 
vernetzen, sein persönliches 
Profil gestalten, Pinnwand-
einträge verfassen, Diskussions-
gruppen gründen oder ihnen 
beitreten, Fotos hochladen, sich 
Nachrichten schreiben oder 
einfach miteinander plaudern. 

  
Es gibt schon über 4.5 
Millionen angemeldete Schüler
und jeden Tag kommen 
Tausende hinzu. Die Schüler 
können sich mit ihren eigenen 
Namen anmelden, sodass schon 
bestehende Freundeskreise 
abgebildet werden.  
 

Das SchülerVZ wurde vom 
Unternehmen „StudiVZ Ltd.“ 
erstellt, das schon das 
„studiVZ“ für Studenten und 
„meinVZ“ für Erwachsene 
betreibt.  
 

Seit Januar gehört studiVZ zur 
Verlagsgruppe Georg von 
Holtzbrinck und hat Ihren 
Hauptsitz in Berlin.  
 

SchülerVZ finanziert sich allein 
aus Werbeeinnahmen und hat 
seinen eigenen Werbekodex.  
Die Daten der Nutzer werden 
angeblich niemals an Dritte 
weitergegeben.  
 

Da müsste man noch mal 
genauer in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
nachlesen. 
 

Hey Abdu,  
Wir speichern nur die Daten 
die für euer Profil/Account 
notwendig sind. Dazu zählen: 
Name, Schule, Alter, Email, 
Passwort und alle Daten, die 
ihr auf eurem Profil 
angegeben habt. Diese Daten  
werden nicht an andere 
Unternehmen weitergegeben. 
Auch werden die Daten im 
schülerVZ nicht dazu 
verwendet zielgruppen-
spezifische Werbung einzu-
blenden. In den Privat-
sphäreeinstellungen kann 
jeder Nutzer festlegen, 
welche Daten für andere 
Nutzer des schülerVZ 
sichtbar sein sollen.  
 

Wenn du deinen Account 
löschst, werden alle deine 
Daten von unseren Servern 
gelöscht.  
Weitere Infos findest du, 
wenn du unten auf 
"Datenschutz" klickst.  
Viele Grüße, Felix  
 
Das bei SVZ Werbung 
eingeblendet wird, ist nichts 
Neues! Doch fragten wir uns, 
ob Daten über Hobbies und 
Interessen an Firmen wie-
tergegeben werden, um 
zielgerichtete Werbung 
einzu-blenden. Auf Anfrage 
bei SVZ haben uns diese 
versichert, dass keine Daten 
an Firmen weitergeben 
werden.  
 

 
 

Wir haben bei SchülerVZ nachgefragt Große Geschäfte 

mit SchülerVZ  

 

SchülerVZ –         
nicht schlecht, oder? 

Das Studenten-Portal 
Studi-VZ will endlich 
richtig Geld machen - mit 
maßgeschneiderter Wer-
bung. Das bestätigte Ge-
schäftsführer Marcus 
Riecke WELT ONLINE. 
"Wir wollen mit der 
Änderung der Geschäfts-
bedingungen einfacher 
auf die Daten der User 
zugreifen. So können wir 
besser personenbezogene 
Werbung verschicken", 
sagte Marcus Riecke. 

            "Alle mal hergucken!Privatsphäre 2.0"  
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 Informiert 
Euch ! 


