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ALLEMAND 
 

Daten-Skandal bei Facebook 
 
Zwei Milliarden Menschen nutzen täglich Facebook. Gründer Mark Zuckerberg gehört zu den 1 

reichsten Menschen der Welt. Doch das Unternehmen steht immer wieder in der Kritik, 2 

persönliche Daten nicht zu schützen. 3 

Mark Zuckerberg war gerade einmal 19 Jahre alt und im zweiten Semester an der Harvard-4 

Universität in Cambridge, als er 2004 das soziale Netzwerk Facebook gründete. Seine Idee 5 

damals war, dass sich Menschen auf der ganzen Welt vernetzen und Informationen 6 

austauschen können. Heute nutzen mehr als zwei Milliarden Menschen Facebook. 2017 7 

machte das Unternehmen einen Gewinn von 16 Milliarden Dollar. Das waren 50% mehr als 8 

2016. Und Zuckerberg selbst ist inzwischen der jüngste Milliardär aller Zeiten. 9 

Doch Facebook wird auch häufig kritisiert. Zuletzt soll eine Analysefirma, die unter anderem für 10 

das Wahlkampfteam von Donald Trump arbeitete, an die Daten von 87 Millionen Facebook-11 

Usern gekommen sein. „Es war mein Fehler“, entschuldigte sich Mark Zuckerberg für den 12 

Skandal. „Ich bin verantwortlich für das, was bei Facebook passiert.“ 13 

Facebook hat dadurch das Vertrauen vieler User verloren. Einige haben ihr Konto gelöscht, 14 

doch die meisten sind geblieben. Dabei wissen viele, dass sie einen Kompromiss eingehen, 15 

wenn sie sich bei Facebook anmelden: Sie dürfen sich gratis mit der ganzen Welt vernetzen; 16 

gleichzeitig geben sie Facebook aber das Recht, ihre Daten zu analysieren, damit passende 17 

Werbung platziert werden kann. 18 

Um in Zukunft zu verhindern, dass Daten an Firmen weitergegeben werden, ohne dass die 19 

Nutzer zustimmen, will Zuckerberg 20.000 Menschen einstellen, die sich um die 20 

Datensicherheit kümmern. Auch wenn die Firma mit den Folgen des Skandals noch einige 21 

Jahre zu kämpfen hat, glauben Experten nicht, dass das Unternehmen in Gefahr ist.22 

 
Top-Thema – Lektionen / DW/13. 04. 2018 

 
Vocabulaire: vernetzen: connecter; die (persönlichen) Daten: les données (personnelles) ; 
das Unternehmen: l’entreprise ; die Werbung: la publicité; zustimmen: donner son accord ; 
einstellen: embaucher 
 
1 COMPREHENSION DU TEXTE                                                  (08 points) 
 

1.1 Associer les éléments de la colonne de gauche avec ceux de droite pour avoir 

l‘affirmation correcte, puis remplir le tableau suivant.                                      (02 points) 

1. Trotz heftiger Kritik a. wurden von einer Firma benutzt.  

2. Persönliche Daten b. muss er mehr Angestellte haben.  

     3. Mark Zuckerberg       c. macht Facebook immer noch 
Gewinn. 

       4. Aber dafür        d. verspricht mehr für die Sicherheit 
zu tun. 
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1.2 Choisir a, b ou c pour compléter les affirmations suivantes.          (04 points) 

1.2.1 Das Hauptproblem im Unternehmen von Zuckerberg ist, dass … 

a. Milliarden Menschen täglich Facebook nutzen. 

b. man das Geburtsdatum der Nutzer nicht kennt. 

c. man die Informationen über die Nutzer nicht gut bewahren kann. 

1.2.2 Das Unternehmen wurde gegründet, damit alle … 

a. Kontakt zueinander haben können. 

b. Informationen über Mark Zuckerberg selbst haben können. 

c. Milliarden Dollar gewinnen können. 

1.2.3 Der größte Skandal kam von … 

a. dem amerikanischen Präsidenten. 

b. den Nutzern selbst. 

c. einem interessierten Unternehmen. 

1.2.4 Sie denken, trotz des Skandals gebe es … Gefahr für die Zukunft von Facebook. 

a. keine       .b.  mehr…. .c. immer mehr. 

1.3 Répondre aux questions suivantes.             (02 points) 

1.3.1 Warum spricht man von einem Kompromiss bei den Facebook-Usern? 

1.3.2 Wie kann Zuckerberg die Sicherheit garantieren? 

 

2 COMPETENCE  LINGUISTIQUE    (06 Points) 
 

 2.1Choisir entre a et b la définition qui convient aux termes suivants.          (01 point) 

 Der Kompromiss: 

a. Man ist nicht total einverstanden mit der vorgeschlagenen Lösung, aber man akzeptiert 

sie immerhin, weil man Interessen hat. 

b. Man ist mit einer Schwierigkeit konfrontiert, die man lösen kann. 

 Für etwas verantwortlich sein: 

a→ Fragen beantworten, die nicht zu kompliziert sind. 

           b→Seine Pflichten anerkennen und dazu bereit sein, sie zu erledigen.  

2.1 Corriger les quatre fautes glissées dans le texte suivant.           (02 points) 

Meine zahlreichen Facebook-Kontakte sind auch richtigen Freunde für mich. Wie ich 
interessieren sie sich mit Mode und Fotografieren. Wir denken natürlich an unser schönes 
Image. Deshalb wir sind sehr oft vernetzt. Wir posten auch ganz schöne bilder. 
 

2.2 Réécrire le texte suivant en mettant les verbes entre parenthèses aux temps et voix 

qui conviennent.                                                                                                    (03 points) 

Im Jahr 2017 _________  ich einen Mann _________ (kennen lernen), der heute bei 
Facebook _________(arbeiten). Er ___________dort vor sechs Monaten von Zuckerberg 
_______ (einstellen). Aber der glückliche Mann sagt, er ______  sich nicht gut an seinem 
neuen Arbeitsplatz (fühlen). Das kann ich aber nicht glauben! 
 

3 EXPRESSION  PERSONNELLE   (06 Points) 
 

Traiter un sujet au choix. Environ 150 mots. 
3.1  Viele Leute sind gern in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, WhatsApp…). 

Was ist interessant dabei? Was machst du persönlich in diesen Netzwerken? Gibt es 

Vorteile und Nachteile? Erzähl bitte! 
 

3.2  Studium führt zum Erfolg. Bist du dieser Meinung? Kennst du Leute, die ohne Studium reich 

oder bekannt geworden sind? Gib ein konkretes Beispiel und erzähle!  


