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FACEBOOK-PARTYS AUSSER KONTROLLE 
 
Über soziale Netzwerke wie Facebook ist es möglich, nicht nur seine Freunde, sondern 
alle User zu einer Party einzuladen. Häufig geschieht das versehentlich, weil man bei 
den Grundeinstellungen vergessen hat, ein Häkchen wegzuklicken. In Wuppertal ge-
riet nun eine solche Massenparty außer Kontrolle. Es gab mehrere Verletzte, und die Poli-
zei musste kommen. Bei der Stadt Wuppertal sucht man nun regelmäßig nach Massenein-
ladungen auf Facebook und lässt entsprechende Facebookseiten und den Veranstal-
tungsort sperren.  
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Wuppertal vor wenigen Wochen: 800 Menschen waren einem Partyaufruf im Internet ge-
folgt, aber die zunächst friedliche Feier eskaliert, als sich Hooligans unter die Partygäste 
mischen. Die Polizei nimmt 41 Personen fest, 16 werden verletzt. Kosten für den Groß-
einsatz: über 100.000 Euro. 
 
MARTINA ECKERMANN, Stadt Wuppertal: 
"Wenn man alles zusammenrechnet, den überwiegenden Teil, der lag natürlich bei der 
Polizei, dann ist das schon ein sechsstelliger Betrag. Wir waren mit dem Ordnungs-
dienst alleine mit 20 Leuten vor Ort, dazu kommen dann Feuerwehr, Rettungsassistenten, 
Jugendamtsmitarbeiter, die sich in Bereitschaft halten, um eventuell Jugendliche, die 
dann nicht mehr alleine den Heimweg antreten können, dann auch wieder den Eltern 
zuzuführen und so weiter und so weiter – kommt eins zum anderen." 
  
SPRECHER: 
Wie schnell eine Party außer Kontrolle geraten kann, musste Anfang Juni auch die 
15jährige Thessa aus Hamburg erfahren. Sie plante eine Geburtstagsfeier mit einigen 
Freunden, stattdessen kamen 1600 Fremde. Thessa hatte vergessen, aus ihrer Einladung 
bei Facebook ein voreingestelltes Häkchen wegzuklicken. Damit hatte sie versehentlich 
jeden Nutzer eingeladen. 
 
ILSE AIGNER, CSU, Bundesverbraucherschutzministerin: 
"Das ist natürlich die Grundproblematik, dass bei den Grundeinstellungen von Facebook 
erst mal alles öffentlich ist und ich mühsam sozusagen meine Privatsphäre dann auch 
schützen muss. Das ist die Grundfrage. Deshalb führen wir Gespräche in meinem Haus 
auf der Fachebene und ich werde auch im September nach Amerika fliegen, um genau 
diese Problematik auch mit Facebook noch mal zu … ja … zu … intensiv zu diskutieren." 
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SPRECHER: 
Ob die deutsche Ministerin in den USA aber tatsächlich etwas ausrichten wird - schwer 
vorstellbar. Bislang jedenfalls sieht der amerikanische Konzern keinen Anlass, seine 
technischen Einstellungen zu ändern. 
 
SPRECHER: 
Vor allem bei Deutschlands jugendlichen Facebook-Nutzern hat Thessas Massenparty für 
Furore gesorgt – und Nachahmer auf den Plan gerufen. Immer wieder tauchen seither 
Einladungen auf, die an die gesamte Facebook-Gemeinde gerichtet sind. Manche ganz 
gezielt, andere, wie bei Thessa, weil ein Häkchen übersehen wurde. 
 
PASCAL CZOPP, Schüler: 
"Wenn man da nicht so drauf achtet, dann sieht man das nicht. Das ist ja, ja ist auch nicht 
so übersichtlich. Da kann man ja, ja also…  Hätte mir auch passieren können.“ 
 
SPRECHER: 
Besonders problematisch aber ist, dass Masseneinladungen bei Facebook auch anonym 
verschickt werden können. Zwar schreibt das Unternehmen seinen Nutzern vor, dass die 
sich nur mit ihrer wahren Identität anmelden dürfen. Eine wirksame Kontrolle darüber aber 
ist reine Illusion. Die Jugendlichen wissen, wie sie sich im Netz ganz schnell jede beliebi-
ge Identität zulegen können. 
 
PASCAL CZOPP, Schüler: 
"Das ist eigentlich sehr leicht. Man muss einfach nur seine E-Mail-Adresse erstellen, muss 
sich registrieren, kann dann irgendeinen Namen angeben, irgendein beliebiges Bild rein-
stellen, Schule, wo man wohnt, Geburtsdatum, und schon hat man jemand ganz anderes." 
 
SPRECHER: 
Ein Problem, das längst auch die Politik erkannt hat. Die aber kann gegen die Massenein-
ladungen im Internet alleine nichts ausrichten – und setzt stattdessen auf Einsicht bei 
den Betreibern. 
 
RALF JÄGER, SPD, Innenminister NRW: 
"Ich fordere solche sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter und andere ganz gezielt auf, 
die technische Möglichkeit, dass jemand anonym alle einladen kann, dass das unter-
bleibt. Weil alle einladen, die man nicht kennt, kann nicht gut sein, schon erst recht nicht, 
wenn man anonym bleiben kann, sondern dann kommen jene, die wir eigentlich auf sol-
chen Partys nicht haben wollen, die uns Probleme bereiten." 
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SPRECHER: 
Fast immer verbergen sich hinter den Massenaufrufen bei Facebook gefälschte Profile, 
so wie in Wuppertal. Ein Verantwortlicher für die Party konnte nicht ermittelt werden. Die 
Zeche für den Großeinsatz zahlt der Steuerzahler. 
 
INTERVIEWER: 
"Sie wohnen hier. Wie empfinden Sie das, ist das nervig?" 
 
ANWOHNER 1: 
"Ja, sicher … erst mal ist das zu laut, nicht? Wenn sie sich ruhig verhalten, die Leute, und 
und trinken ja ihre Flasche Bier, dann ist das ja eine andere Sache, nicht? Aber wenn sie 
nachher sich da gegenseitig da schlagen und alles, das ist nicht so schön, nicht." 
 
ANWOHNER 2: 
"Bis da irgendwelche Krawalle entstehen oder irgendwelche Gewalt, dann ist kein Prob-
lem für mich. Also das war einfach bis 'nem Punkt, und was ich da gesehen habe, war ok. 
Was dann passiert ist, da konnte ich nur verfolgen im Netz." 
 
ANWOHNER 3: 
"Dann flogen so bengalische Lichter, die man auch vom Stadion her kennt. Ja, das war 
eben der Hauptgrund, ne? Und die Polizei kann dabei nicht tatenlos zusehen." 
 
SPRECHER: 
Die Städte sind alarmiert und suchen jetzt regelmäßig im Internet nach anonymen Mas-
seneinladungen. Ausgerechnet Wuppertal wurde schnell wieder fündig. Die Stadt ließ 
daraufhin das falsche Profil samt Partyaufruf von Facebook löschen und sperrte den Ver-
anstaltungsort, eine Wohnstraße, ab. 
 
MARTINA ECKERMANN, Stadt Wuppertal: 
"Es muss und soll ja möglich sein, dass sich Menschen, Gruppen auch in ´nem Park, in 
'ner Anlage oder in irgendeiner Straße, auf ´nem Platz verabreden. Nur wenn eben vorab 
schon deutlich wird, alleine anhand des ausgewählten Ortes oder durch die Größe der 
Veranstaltung, die dann deutlich wird, dass das nicht funktionieren kann, dann muss 
man's untersagen im Vorfeld." 
 
SPRECHER: 
Trotzdem kursieren fast täglich neue Einladungen zu anonymen Massenfeiern im Inter-
net. Ein Ende des Partytrends ist derzeit nicht in Sicht. 
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GLOSSAR 
 
außer Kontrolle geraten – etwas entwickelt sich so, dass man es nicht mehr kontrollieren 
kann 
 
soziale Netzwerk, das– Internetseite, auf der man mit anderen Menschen kommuniziert 
(z.B. Facebook, Twitter, LinkedIn) 
 
versehentlich – so, dass man etwas ohne Absicht oder ungewollt tut 
 
Grundeinstellungen, die – hier: die vorgegebenen Einstellungen eines Programms 
 
Häkchen, das – hier: Symbol im Computer, mit dem man "ja"/"richtig" ausdrückt 
 
etwas wegklicken – etwas mithilfe des Mauszeigers im Computer/im Internet wegmachen 
 
etwas absperren – den Zugang zu einem Ort unmöglich machen  
 
eskalieren – → außer Kontrolle geraten; schlimmer werden 
 
Großeinsatz, der –  eine große Aktion der Polizei  
 
überwiegend – hier: so, dass etwas den größten Anteil ausmacht 
 
sechsstelliger Betrag – ein Betrag, der aus sechs Stellen besteht (eine Zahl zwischen 
100.000 und 999.999) 
 
Ordnungsdienst, der – Dienst der Städte, der für Sicherheit und Ordnung verantwortlich 
ist 
 
Jugendamt, das – eine staatliche Einrichtung, die sich um den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen kümmert 
 
sich in Bereitschaft halten – bereit sein für eine anstehende Situation oder einen Einsatz 
 
den Heimweg antreten – beginnen, nach Hause zu gehen 
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jemandem etwas/jemanden zuführen – hier: jemandem etwas/jemanden bringen 
 
Nutzer/in, der/die – hier: jemand, der das Internet benutzt 
 
Bundesverbraucherschutzminister/in, der/die – Minister/Ministerin, die verantwortlich 
für den Schutz und die Interessen der Verbraucher/der Konsumenten ist 
 
Privatsphäre, die – der private Bereich eines Menschen, der nicht öffentlich ist 
 
Haus, das – hier: das Ministerium  
 
Fachebene, die – hier: der Bereich, in dem sich alle Verantwortlichen/alle Experten befin-
den 
 
etwas ausrichten – hier: etwas erreichen 
 
einen Anlass sehen – hier: einen Grund sehen, um etwas zu machen 
 
Konzern, der – ein Großunternehmen, das aus mehreren Unternehmen besteht 
 
Furore, die – die große Aufregung 
 
Nachahmer/in, der/die – jemand, der/die eine andere Person nachmacht 
 
jemanden auf den Plan rufen – hier: jemanden auf etwas aufmerksam machen und dafür 
sorgen, dass er/sie aktiv wird 
 
Identität, die – hier: die eigene Präsentation im Internet; das Profil 
 
übersichtlich – hier: so, dass etwas leicht zu sehen ist;  
 
beliebig – so, wie es einem gefällt; willkürlich 
 
auf etwas setzen – hier: sich auf etwas verlassen; auf etwas hoffen 
 
Einsicht, die – das Verständnis für etwas 
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Betreiber/in, der/die – hier: jemand, der für eine Webseite verantwortlich ist 
 
Innenminister/in, der/die – Minister/Ministerin, der/die verantwortlich für die inneren An-
gelegenheiten des Landes ist 
 
etwas unterbleibt – etwas findet nicht statt 
 
sich verbergen – sich verstecken 
 
jemanden ermitteln – einen Täter/eine Täterin suchen und finden 
 
die Zeche zahlen – umgangssprachlich für: die Rechnung für etwas zahlen; hier: für et-
was zahlen müssen, für das andere verantwortlich sind   
 
Krawall, der – Situation, in der Menschen aggressiv werden und Gegenstände kaputt ma-
chen  
 
bis 'nem Punkt – richtig: bis zu einem Punkt; hier: bis zu einem gewissen Zeitpunkt; bis 
zu einer bestimmten Grenze 
  
bengalische Licht, das – das Feuerwerk, bei dem sehr helles Licht und viel Rauch ent-
steht 
 
jemanden alarmieren – jemanden warnen vor etwas oder jemanden 
 
ausgerechnet – gerade; eben; so, dass etwas in einer Situation unwahrscheinlich ist 
 
fündig werden – das finden, wonach man gesucht hat 
 
etwas untersagen – etwas verbieten 
 
kursieren – hier: vielen bekannt werden; sich verbreiten  
 
Trend, der – die Mode; die Entwicklung hin zu etwas 
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