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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser
Besitzen Sie ein Smartphone? Sehr wahrscheinlich. Laut einer Studie (Holst, Number of
smartphone users worldwide from 2016 to 2021 (in billions), 2019) besassen 2018 2.9 Milliarden Menschen ein Smartphone. Nur zum Telefonieren? Weit gefehlt. Wir benutzen heutzutage
Smartphones, um unsere E-Mails zu lesen, Bestellungen zu tätigen und unser Haus vom Gerät
aus zu steuern. Eine technische Evolution also.
Und dann benutzen wir sie vor allem für eines: Kommunikation. 76% der Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer weltweit verbringen mindestens 1 Stunden pro Tag auf ihrem Smartphone
(Holst, Time spent on smartphone everyday worldwide in 2017 (in hours), 2019), unter anderem dabei auf Plattformen sozialer Medien. Beispiele dafür? Facebook, Instagram, Snapchat
und: WhatsApp. Jeder möchte jederzeit auf dem Laufenden bleiben und andere auf dem Laufenden halten. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu präsentieren, sich ins Rampenlicht zu stellen.
Während sich einige unserer Zeitgenossen standhaft weigern, ihr Leben zu digitalisieren und
für jeden zugänglich zu machen, leben andere regelrecht davon. «Influencer» nennen sie sich,
reissen junge Mediennutzer in ihren Bann, bewerben Produkte und vermarkten sich selbst.
Doch: Macht dies Sinn? Ist das gefährlich? Wie stehen Jugendliche dazu? Wie schwierig ist
es, eine Applikation zu schreiben, die diese Daten sammelt, auswertet und die Fakten präsentiert? Dieser und vielen weiteren Fragen wollte ich mich schon im Voraus zur Maturaarbeit
widmen – und erhalte mit dieser Arbeit die Möglichkeit, genau dies zu tun und mich noch viel
tiefer in das Thema einzuarbeiten.
Eines kann ich Ihnen aber schon im Voraus verraten: Bleiben Sie vorsichtig, denn: einmal im
Netz, womöglich für immer im Netz.
Jetzt aber möchte ich Sie nicht länger aufhalten, meine Arbeit zu lesen – und wünsche Ihnen
viel Spass und Interesse dabei.

Inhaltsverzeichnis

III

Inhaltsverzeichnis
Vorwort ................................................................................................................................. II
Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................... III
1

Einleitung................................................................................................................... 1

1.1

Ziele und Leitfragen..................................................................................................... 1

1.2

Vorgehen und Methoden ............................................................................................. 2

1.3

Aufbau der Arbeit ........................................................................................................ 2

2

Vorbereitungen.......................................................................................................... 3

2.1

Rechtliche Vorbereitungen .......................................................................................... 3

2.1.1

Betreffend des Schnittstellenzugriffs und des Reverse-Engineerings ...................... 3

2.1.2

Betreffend die Überwachung der Testpersonen ....................................................... 4

2.2

Technische Vorbereitungen......................................................................................... 5

2.2.1

Serverseitig.............................................................................................................. 5

2.2.2

Auf dem Smartphone ............................................................................................... 6

2.2.3

Für die Testpersonen............................................................................................... 9

2.3

Methodische Vorbereitungen..................................................................................... 10

2.3.1

Testpersonen......................................................................................................... 10

2.3.2

Umfragen............................................................................................................... 10

3

Entwicklung ............................................................................................................. 13

3.1

Instagram .................................................................................................................. 13

3.1.1

Aufbau der App...................................................................................................... 13

3.1.2

Art der zu sammelnden Daten ............................................................................... 14

3.1.3

Konzepte ............................................................................................................... 14

3.1.4

Art der Abfragen .................................................................................................... 19

3.1.5

Plattformentwicklung.............................................................................................. 27

3.1.6

Datenbankentwicklung ........................................................................................... 32

3.1.7

Softwareentwicklung .............................................................................................. 34

3.2

Snapchat ................................................................................................................... 35

3.2.1

Art der zu sammelnden Daten ............................................................................... 35

3.2.2

Konzepte ............................................................................................................... 36

3.3

WhatsApp Web ......................................................................................................... 42

3.3.1

Ziele ...................................................................................................................... 42

3.3.2

Einschränkungen ................................................................................................... 42

3.3.3

Konzept ................................................................................................................. 42

3.3.4

Realisierung........................................................................................................... 44

Inhaltsverzeichnis
3.3.5
3.4

IV

Visualisierungen .................................................................................................... 44
Suchmaschinen......................................................................................................... 46

3.4.1

Auswahl der Suchmaschinen ................................................................................. 46

3.4.2

Suchmuster ........................................................................................................... 46

4

Testlauf .................................................................................................................... 48

4.1

Testzeiträume ........................................................................................................... 48

4.2

Schwierigkeiten & Rückschläge ................................................................................ 48

4.2.1

Stabilitätsschwierigkeiten aufgrund eingesetzter Hardware ................................... 48

4.2.2

WhatsApp: Schnittstellen-Anpassungen ................................................................ 48

4.2.3

WhatsApp: Timeouts / Unvorhersagbares Verhalten ............................................. 48

4.2.4

Instagram .............................................................................................................. 49

4.2.5

Snapchat ............................................................................................................... 50

4.2.6

Suchmaschinen ..................................................................................................... 50

4.3

Kennzahlen ............................................................................................................... 50

4.4

Fazit .......................................................................................................................... 51

4.5

Individuelle Auswertung für Testpersonen ................................................................. 51

5

Auswertung der Umfragen ..................................................................................... 52

5.1

Evaluation sozialer Medien und Nutzung................................................................... 52

5.2

Online-Sicherheit....................................................................................................... 53

5.3

Selbst-Evaluation ...................................................................................................... 54

5.4

Feedback der individuellen Auswertung .................................................................... 56

5.5

Feedback über die Themenwahl und des Testlaufes................................................. 57

6

Schlüsse .................................................................................................................. 58

6.1

Zusammenfassung .................................................................................................... 58

6.2

Beantwortung der Leitfragen ..................................................................................... 59

6.3

Diskussion ................................................................................................................. 61

6.4

Schlusswort ............................................................................................................... 61

7

Danksagungen ........................................................................................................ 62

Literaturverzeichnis ............................................................................................................VI
Abbildungsverzeichnis.......................................................................................................IX
Tabellenverzeichnis ............................................................................................................XI
Anhang ...............................................................................................................................XII
A.

Startumfrage .............................................................................................................XII

B.

Beispiel einer individuellen Auswertung................................................................... XIX

C.

Schlussumfrage ................................................................................................... XXXII

Inhaltsverzeichnis

V

D.

Flowchart WhatsApp Web Tracker .....................................................................XXXVII

E.

Selbstständigkeitserklärung...............................................................................XXXVIII

Einleitung

1

1

Einleitung

1.1 Ziele und Leitfragen
Die Ziele der vorliegenden Arbeit lauten wie folgt:
•

•
•
•
•

Entwicklung einer Applikation, welche 24/7 lauffähig ist und Daten aus Plattformen
sozialer Medien und Suchmaschinen sammelt, aufgeteilt in:
o Web-Applikation: Zur Ansteuerung des Server Workers und zur Verwaltung
der Accounts, Plattformen etc. sowie für die Auswertungen
o Server Worker: Dienst, der die Daten sammelt und serverseitig läuft (z.B. in
Python)
o Datenbank, in welcher sämtliche Rohdaten sowie ausgewerteten Daten gespeichert werden
Benutzung dieser eigenständig erstellten Applikation, um Daten von Testpersonen zu
sammeln.
Befragung der Testpersonen, Auswertung der gesammelten Daten
Individuelle Auswertung / Zusammenstellung aller gesammelten und verarbeiteten
Daten mit Rückschlüssen und Quellenangaben / Referenzen
Eventuell: Präventionsvideo

Um diese umsetzen zu können, habe ich mich gleichzeitig mit folgenden Leitfragen auseinandergesetzt:
•
•
•
•
•
•
•

Wie gehen Jugendliche mit sozialen Medien um?
Sind sich Jugendliche der Gefahren sozialer Medien bewusst?
Wie stehen Jugendliche dazu, dass ihre Daten gesammelt und ausgewertet können?
Was sind die technischen Voraussetzungen, um Daten sammeln zu können?
Wie schwierig ist es, aufgrund der gesammelten Daten Schlüsse zu ziehen?
Wie akkurat sind Schlüsse auf die Testpersonen, welche aufgrund der gesammelten
Daten gezogen werden?
Falls zutreffend, ändern die Testpersonen ihre Meinung zum Thema, nachdem sie ihre
individuelle Auswertung erhalten haben?
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1.2 Vorgehen und Methoden
Das Vorgehen soll dem unten beschriebenen Ablauf folgen. Es ist dabei nennenswert zu erwähnen, dass einzelne Abläufe auch parallel oder in anderer Reihenfolge stattfinden können,
und unter Umständen auch wiederholt werden müssen.
1. Entwicklung einer Web-Applikation zur zentralen Verwaltung/Kontrolle der Daten/Social-Media-Plattformen sowie einer System-Applikation (z.B. in Python), welche
in der Lage ist, rund um die Uhr zu laufen, um die geforderten Daten jederzeit sammeln
zu können.
2. Evaluation möglicher Social-Media-Plattformen
3. Prüfung bestehender öffentlicher Entwicklerschnittstellen dieser Plattformen
a. falls keine existieren oder diese nicht die gewünschten Informationen zu Verfügung stellen: Prüfung auf private Schnittstellen, welche nicht für die Öffentlichkeit
gedacht sind (→ Erkennung der Struktur der Anfragen, Anpassung für eigene
Zwecke, Ausarbeitung einer Strategie, um eigene Abfragen
durchzuführen [Reverse-Engineering, Request-Logging etc.])
4. Einbau dieser Schnittstellen in eine Web-Applikation, welche sämtliche gesammelten
Daten verwaltet.
5. Ständiges Testen, Evaluieren und Erweitern der Plattformen respektive der WebApplikation
6. Sobald alles funktioniert: Einführung Testpersonen in das Projekt
a. Eingangsbefragung und Sammlung der Daten von Testpersonen
b. Erarbeitung Auswertungskriterien der Daten der Testpersonen anhand wissenschaftlicher Leitfäden zur Online-Sicherheit, Expertenmeinungen und / oder ähnlichen Auswertungen.
7. Individuelle Auswertung mit den Testpersonen
8. Erkenntnisse, Resultate, Allgemeine Statistiken, Befragungsresultate und ausgewählte
Daten von Testpersonen für Arbeit und Präsentation zusammenstellen

1.3 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Zuerst folgt eine Übersicht der verschiedenen
Arbeiten, die im Vorfeld erledigt werden mussten, um diese Produktion realisieren zu können.
Der nächste Teil bespricht die Entwicklung und die Konzepte zu den entwickelnden Teilprogrammen. Im vierten Kapitel wird der Testlauf und dessen Auswertung kurz besprochen. Zuletzt werden die Umfragen im Vor- und Nachfeld ausgewertet und sämtliche Erkenntnisse zusammengefasst. Im Anhang befinden sich Dokumente und Illustrationen, auf welche im Text
der folgenden Kapitel verwiesen wird.
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Vorbereitungen

2.1 Rechtliche Vorbereitungen
2.1.1

Betreffend des Schnittstellenzugriffs und des Reverse-Engineerings

Alle der zu überwachenden Plattformen sprechen sich explizit oder mit entsprechenden Verfügungen gegen den Zugriff auf ihre privaten APIs (API = Application programming interface,
zu Deutsch: Programmierschnittstelle) oder das automatisierte Sammeln von Informationen
und Daten aus. Die entsprechenden Auszüge der Nutzungsbedingungen dieser Dienste respektive dessen Verfügungen finden sich hier:
You must not […] exploit our Services in impermissible or unauthorized
manners, or in ways that burden, impair, or harm […] our users, or others, including that you must not directly or through automated means:
(a) reverse engineer, alter, modify, create derivative works from, decompile,
or extract code from our Services; […] (f) collect the information of or
about our users in any impermissible or unauthorized manner […]
(WhatsApp Inc., 2018)

I’m writing to ask that you remove Snaphax from Github and no longer publish or distribute it. Snapchat does not permit third party software to access our API and we consider Snaphax to be an unlawful circumvention
device under 17 U.S.C. § 1201(a)(1).
(Lackner, 2013)

[…]
You can't do anything unlawful, misleading, or fraudulent or for an illegal or
unauthorized purpose.
You can't violate (or help or encourage others to violate) these Terms or
our policies, including in particular the Instagram Community Guidelines
[…]
You can't do anything to interfere with or impair the intended operation of
the Service.
You can't attempt to create accounts or access or collect information in
unauthorized ways.
This includes creating accounts or collecting information in an automated way without our express permission.
(Instagram, 2018)
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Das Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) schreibt dazu in Artikel 21:
1. Wer das Recht hat, ein Computerprogramm zu gebrauchen, darf sich die
erforderlichen Informationen über Schnittstellen zu unabhängig entwickelten Programmen durch Entschlüsselung des Programmcodes beschaffen
oder durch Drittpersonen beschaffen lassen.
2. Die durch Entschlüsselung des Programmcodes gewonnenen Schnittstelleninformationen dürfen nur zur Entwicklung, Wartung sowie zum Gebrauch von interoperablen Computerprogrammen verwendet werden, soweit dadurch weder die normale Auswertung des Programms noch die
rechtmässigen Interessen der Rechtsinhaber und -inhaberinnen unzumutbar beeinträchtigt werden.
(Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG),
2017)

Nach Absatz 1 ist das Reverse-Engineering also legal, und wird durch Absatz 2 nicht beeinflusst, da der entsprechend reverse-engineerte Code weder veröffentlicht noch zu anderweitigem Gebrauch, abgesehen von dieser Arbeit, benutzt wird, welches die Interessen potenzieller
Rechtsinhaber und -inhaberinnen beeinträchtigen könnte. Nichtsdestotrotz begehe ich damit
einen Verstoss gegen die jeweiligen Nutzungsbedingungen der Dienste. Damit riskiere ich,
dass meine Konten gesperrt werden könnten. Da der Einsatz dieser Methoden mit 10 Personen jedoch verhältnismässig unauffällig ist, nehme ich dieses Risiko in Kauf.
2.1.2

Betreffend die Überwachung der Testpersonen

Es gibt mehrere Gesetze, die jeden vor privater Überwachung schützen und Freiheiten schaffen. Unter Umständen müsste bei gewissen Gesetzen und Artikeln abgeklärt werden, ob sie
rechtlich überhaupt anwendbar sind, z.B. in Bezug auf öffentlich veröffentlichte Informationen.
So heisst es zum Beispiel in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
unter Artikel 13 («Recht auf Schutz der Privatsphäre»):

1

Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens,
ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.

2

Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen
Daten.
(Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2018)

Aus diesem Grund hole ich mir von den Testpersonen eine Einwilligung für die Überwachung
ihrer Konten in sozialen Medien und die Nutzung der daraus gewonnenen Daten ein.
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2.2 Technische Vorbereitungen
2.2.1 Serverseitig
Um den Betrieb der zu entwickelnden Software zu ermöglichen, gilt es zunächst, die Infrastruktur aufzusetzen sowie betriebsbereit zu machen. Hierzu werden einige Programme,
Werkzeuge und Bibliotheken benötigt:
2.2.1.1 Webdienst – Apache, PHP, MySQL
Für den Betrieb der Plattform setze ich auf Web-Technologien. Dazu benötige ich eine Infrastruktur, die den Server darstellt, sowie den programmierten Code ausführt. Bei der Serverstruktur setze ich auf «Apache». Apache ist einer der meistbenutzen Webserver der Welt.
Apache jedoch liefert nur die Webseiten aus. Für die Programmierung des Webdienste benutze ich die Programmiersprache PHP. Strenggenommen ist PHP keine Programmiersprache, sondern eine Interpretersprache: Wird ein PHP-Skript aufgerufen, so wird nicht der Code
selbst ausgeführt, sondern interpretiert. Die Ausgabe des Codes wird dann über Apache an
den Benutzer zurückgeschickt. Sämtliche Daten, die verarbeitet und gesammelt werden, müssen in einer Datenbank gespeichert werden – dafür verwende ich MariaDB und als Verbindung
zwischen PHP und der Datenbank die Schnittstelle MySQL. Um auf die Datenbank erleichtert
zugreifen zu können, benutze ich das grafische Tool phpMyAdmin.
Für die Test-Installation auf Windows verwende ich das Programmpaket «XAMPP». Es umfasst sowohl den Webserver Apache, MariaDB als Datenbank sowie PHP als Skriptsprache.
Für meine Entwicklungsumgebung benutze ich einen OrangePi, auf welchem ein Ubuntu Linux
installiert wird. Die nötigen Programme hierfür installiere ich händisch; mit den folgenden Befehlen werden Apache, MySQL sowie PHP installiert:

2.2.1.2

Serverdienst – Python, SQLite, Firefox

Für die später benötigte Software, die im Rundumbetrieb auf dem OrangePi läuft, benötige ich
die Skriptsprache Python, die Datenbank SQLite sowie den Browser Firefox. Diese Pakete
können mit dem folgenden Befehl installiert werden:

Wie diese Programme als fertiggestellte Software miteinander interagieren, wird in den Kapiteln 3.1.5 - 3.1.7 näher besprochen.
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Auf dem Smartphone

2.2.2.1 Rooting (Konzept)
Ich benutze ein Huawei P20 Lite, welches standardmässig mit Android der Version 8 («Oreo»)
ausgeliefert wird. Der Zugriff auf private Daten sowie Speicher der Applikationen, welche in
dieser Arbeit gezielt abgefangen werden, ist normalerweise nicht möglich. Analog zum Computer läuft das Gerät ohne Administratorrechte. (Karch, 2019)
Ein anderes Beispiel sind vorinstallierte Apps, die nicht entfernt werden können, obwohl der
Benutzer diese weder benötigt noch auf seinem Gerät haben will. Dieser Schutz bedeutet
gleichzeitig auch, dass die Sicherheit des Gerätes gewährleistet wird.
Um trotzdem auf die privaten Daten der Applikationen und ihren Netzwerkverkehr zugreifen
zu können, muss mein Gerät also «gerootet» werden. Bei Geräten des Herstellers Apple wird
dies auch als «Jailbreak» bezeichnet. Ohne ein gerootetes Gerät ist z.B. ein Auslesen der auf
dem Gerät gespeicherten Snapchat Datenbanken unmöglich.
Beim Rooting wird dafür gesorgt, dass die Benutzeroberfläche mit Administratorrechten läuft.
Um zu verstehen, wie Rooting funktioniert, müssen wir einen kurzen Bogen schlagen.
2.2.2.1.1

Partitionen des Android-Systems

Das Android-System besitzt stark vereinfacht folgende Partitionen:

boot

system

recovery

data

Abbildung 2: Partitionen des Android-Systems

•
•
•
•

system: enthält die Software des Systems («Firmware»)
recovery: enthält die Software des Wiederherstellungsmodus
data: enthält die Benutzerdaten, Apps etc.
boot: sogenannter «Bootloader» - zuständig dafür, dass das Gerät starten kann
(Android Open Source Project, kein Datum) sowie (Vinodh, 2019)

Startet der Benutzer das Gerät, so wird zunächst der Bootloader geladen. Bei einem normalen
Start lädt nun der Bootloader die Software der system-Partition in den Arbeitsspeicher und
führt diese aus. Das Gerät startet.

Vorbereitungen
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Rooting durch Modifikation der Boot-Partition («systemless-root»)

Bei dieser Methode wird die Boot-Partition modifiziert, daher wird diese Methode auch «systemless-root» genannt. Der su-Dienst wird beim Starten des Bootloaders gestartet. Die für
diese Methode benötigten Dateien werden auf einer eigens dafür erstellten Partition (meist
/su) gespeichert, es findet also kein Eingriff in die System-Partition statt. Updates über die
Einstellungen sind somit weiterhin möglich und die Gefahr eines Brickings, das Unmöglich
machen des Startes, ist tiefer, wenn auch nicht ausgeschlossen. Bei einem Update muss lediglich die Boot-Partition erneut modifiziert werden, um die Root-Funktion wiederherzustellen.
(DroidWiki, 2017)

2.2.2.2 Bootloader-Entsperrung (OEM-Unlock)
Normalerweise ist der Bootloader, also denjenigen Teil des
Systems, welcher modifiziert werden soll, gesperrt. Viele Hersteller von Android-Geräten implementieren in den Bootloader
des Gerätes software- oder hardwareseitige Beschränkungen,
um, nach eigenen Aussagen zu Folge, den User vor Risiken zu
schützen, das Gerät zu zerstören. (DroidWiki, 2019)
Aus diesem Grunde muss eine Bootloader-Entsperrung durchgeführt werden. Seit Android 5.0 («Lollipop») kann diese Option in den Entwicklereinstellungen des Gerätes aktiviert werden.
Danach wird das Gerät in den Bootloader-Modus versetzt. Bei
den meisten Geräten wird dies erreicht, indem bei ausgeschaltetem Gerät der Einschaltknopf, sowie der Leiser-Knopf des
Gerätes festgehalten werden.
Mithilfe des «Fastboot»-Tools, welches Teil des Android-Sys- Abbildung 3: Entwickleroptionen
meines Gerätes
tems ist, lässt sich nun der Bootloader entsperren, was die Löschung des internen Speichers (und somit verbunden alle Benutzerdaten) aus Sicherheitsgründen zufolge hat.

Vorbereitungen
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Rooting (Praxis)

Nun ist also der Bootloader entsperrt. Um das Rooting durchzuführen benutze ich «Magisk», welches vom taiwanesischen Entwickler John Wu entwickelt wird.
Nach der Installation der App, welche von einem Forum heruntergeladen werden kann, (Wu, 2016),
muss, wie bereits vorhin beschrieben, die Boot-Partition modifiziert
werden (man spricht dabei von
«patchen»).
Dafür besorge ich mir zunächst die
aktuelle auf dem Gerät installierte
Firmware meines Gerätes. Die benötigte Version 8.0.0.170 (C432)
finde ich auf der Website «GetDroAbbildung 4: Der Huawei Update Extractor
idTips» (Huwais, 2019). «C432»
steht hier für die Region, Zentraleuropa.
In der heruntergeladenen Archivdatei befindet sich eine grosse Datei namens «UPDATE.APP». In ihr befinden sich sämtliche Partitionen und Daten für das Update. Um diese
extrahieren zu können, benutze ich das von «worstenbrood» auf xda-developers entwickelte
Programm «Huawei Update Extractor». Damit extrahiere ich die «ramdisk»-Partition, die eine
Unterpartition der Boot-Partition darstellt und verschiebe sie via USB auf mein Smartphone.
Beim Starten der Magisk App wird angezeigt, dass Magisk nicht installiert ist, was jetzt getan
wird. Beim Patchen wird die exportierte Ramdisk-Partition ausgewählt, daraufhin lädt die App
die neueste Magisk-Version automatisch herunter und patcht die Ramdisk-Partition entsprechend.
Die gepatchte Datei wird nun vom Gerät auf den Computer zurückkopiert. Mit dem Befehl
wird das Gerät wiederum in den Bootloader-Modus versetzt.
Jetzt befindet sich das Gerät wieder im Bootloader Modus. Der letzte Schritt ist das Überschreiben («Flashen») der originalen Ramdisk-Partition mit der gepatchten Ramdisk-Partition. Dies wird mit folgendem Befehl erreicht:

Nach dem erfolgreichen Flashen kann das Gerät neugestartet werden.
Im Verlaufe der Maturaarbeit habe ich mein Smartphone auf die Android-Version 9.0 («Pie»)
aktualisiert. In dieser Version gibt es keine ramdisk-Partition mehr, dafür jedoch eine
Recovery Ramdisk Partition. Die neueste Version von Magisk ist in der Lage, diese zu patchen (exakt mit den obigen Schritten, leicht modifizierter Flashbefehl) – um mit Root-Rechten
zu starten, muss dafür zunächst in den Recovery-Modus des Gerätes gebootet werden.
(Wu & Open Source Contributors, Installation | Magisk, 2019)

Vorbereitungen
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Für die Testpersonen

Damit sich die Testpersonen für das Projekt anmelden können, gestalte ich mithilfe von
Bootstrap eine Anmeldeseite. Sie geben dort alle für den Testlauf benötigten Daten an und
können auswählen, auf welchen sozialen Medien sie überwacht werden wollen. Nach dem
Akzeptieren des Datenschutzes und der Bedingungen werden sie in der Datenbank abgespeichert und erhalten eine Bestätigungs-E-Mail.

Abbildung 5: Screenshot des Anmelde-Formulars
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2.3 Methodische Vorbereitungen
Die methodischen Vorbereitungen sind hauptsächlich für die Sammlung aller anfallenden Daten und für die Umfragen mit den Teilnehmer/-innen nötig.
2.3.1 Testpersonen
Um das geplante Projekt durchführen zu können, werden einige freiwillige Testpersonen benötigt. Ein Aufruf an den allgemeinen Verteiler der Klassenchefs der Kantonsschule brachte
keinen grossen Erfolg – bei diesem Thema auch nicht weiter verwunderlich. Aus diesem
Grunde sprach ich einige Freunde und Bekannte direkt an, ob sie daran interessiert wären.
Bereits hier konnte ich eine spannende Erkenntnis machen: Grundsätzlich möchte niemand
überwacht werden. Viele verneinten auf die Anfrage, unter anderem mit den Aussagen, dass
sie es komisch finden würden, überwacht zu werden, wiederum andere, dass sie nicht «Dinge
über sich erfahren möchten, die sie nicht wissen wollen». Nur wenige stimmten zu, einige
wohl auch nur darum, um mir bei meiner Arbeit zu helfen. Diese Tatsache könnte bedeuten,
dass tendenziell nur in sozialen Medien vorsichtige Personen an diesem Projekt teilnehmen,
was dann schlussendlich auch auf die Auswertungen einen signifikanten Einfluss haben
könnte.

2.3.2 Umfragen
Die Sammlung der Daten soll durch zwei Umfragen unterstützt werden: Die Startumfrage wird
vor der Sammlung der Daten oder unmittelbar beim Start durchgeführt, die Endumfrage nach
der individuellen Auswertung mit der Testperson. Zwischen diesen zwei Umfragen findet der
Testlauf statt. Das Ziel soll es sein, dass zwischen Schlussumfrage und Startumfrage ein Fazit
gezogen werden kann, nachdem die Testperson die persönliche Auswertung erhalten hat.

Vorbereitungen
2.3.2.1
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Startumfrage

Die Startumfrage dient als Basis für die Datensammlung sowie die Schlussumfrage.
Eine Auflistung einiger Fragen ist in Tabelle 1 ersichtlich.
Bereich

Fragestellungen (Auszug)

Zweck

Soziale Medien

Nutzt die Testperson soziale Medien?
Welche sozialen Medien kennt sie?
Welche sozialen Medien benutzt sie?
Warum nutzt sie soziale Medien?
Wie oft nutzt sie soziale Medien?

Evaluation bekannter sozialer Meiden
und deren Nutzung

Online-Sicherheit
Evaluation zweier
Videos betreffend
Sicherheit in sozialen
Medien und Identitätsdiebstahl

Ist die Testperson von diesen Möglichkeiten überrascht?
Denkt sie, dass auch sie davon betroffen
sein könnte?

Liest die Testperson Datenschutzbedingungen?
Selbst-Evaluation (1)

Ist ihr Datenschutz wichtig?
Ist es einfach, Informationen über sie
herauszufinden?

Evaluation
Vorwissen
bezüglich
Online-Sicherheit
und Präventionswissen

Evaluation
Werthaltung der
Testgruppe
bezüglich
Online-Sicherheit /
Datenschutz und
Verhalten in
sozialen Medien

Tabelle 1: Exemplarische Fragestellungen der Startumfrage

Die Startumfrage wurde vor dem Testzeitraum am 5. und 6. Oktober an sämtliche Teilnehmer/innen versendet und von diesen ausgefüllt. Die Umfrage ist in Anhang A ersichtlich.

Vorbereitungen
2.3.2.2
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Schlussumfrage

Die Schlussumfrage soll einen reflektiven Effekt haben; die Testperson soll sich mit ihren individuellen Resultaten auseinandersetzten und bewerten, ob sie diese in der vorgelegten Form,
stärker oder schwächer erwartet hätte. Zusätzlich soll sie auch der Umfang der gesammelten
Daten und die Korrektheit dieser bewerten. Ein weiterer Teil ist die Frage, ob die Testperson
ihr Verhalten in sozialen Medien resp. im Internet allgemein anpassen oder verändern wird.
Schlussendlich soll auch die Darstellung der gesammelten Daten selbst in puncto Erscheinungsbild bewertet werden. Eine detaillierte Auflistung ist in Tabelle 2 ersichtlich. Die Schlussumfrage befindet sich im Anhang C.
Bereich

Formales

Auswertung

Fragestellungen (Auszug)
«Die Auswertung ist ansprechend
gestaltet»
«Sämtliche Quellen sind ersichtlich und
korrekt ausgewiesen»
«Die erfassten und erkannten Daten
waren korrekt.»
«Es wurden genug Daten vom jeweiligen
sozialen Medium gesammelt»
«Ich hätte erwartet, dass weniger Daten
von mir gesammelt werden können»

Selbst-Evaluation (2)

«Die Auswertung hat mir Dinge über
mich gezeigt, die mir bis jetzt nicht
wirklich bewusst waren.»
«Ich werde vermehrt auf den
Datenschutz im Internet achten»

Zweck

Qualitätsüberprüfung

Qualitäts- und
Aussagekraftüberprüfung

Re-Evaluation Werthaltung der Testgruppe bezüglich Online-Sicherheit /
Datenschutz und
Verhalten in sozialen
Medien, sowie
Änderungen durch die
Auswertung

Tabelle 2: Exemplarische Fragestellungen der Schlussumfrage

Entwicklung
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Entwicklung

Das Ziel der nächsten Unterkapitel ist es, darzustellen, wie die einzelnen Komponenten entwickelt wurden und woraus sie bestehen.

3.1 Instagram
Instagram ist eine einfache Fotoaufnahme- und Foto-Sharing-App. Zuerst
ist Instagram für das Fotografieren, das Hinzufügen von Filtern, um sie
retro aussehen zu lassen, und dann für das Teilen mit Websites wie Twitter, Flickr, Tumblr und Facebook. Zweitens ist es ein einfaches soziales
Netzwerk von Fotos anderer Leute. Du kannst die Fotos "liken" oder kommentieren und sehen, was es Neues gibt. Es ist einfach und erfordert nicht
viel Zeit oder Mühe. Dies ist einer der Gründe, warum sie so schnell so
beliebt geworden ist.
(Frommer, 2010)
Nachfolgend wird einzeln beschrieben, wie die Software zum Auslesen und Auswerten der
von Instagram gesammelten Daten aufgebaut ist.
3.1.1 Aufbau der App
Die App besteht grundsätzlich aus fünf Teilen. Der Feed, welcher sich öffnet, sobald die App
startet, dazu gibt es eine Suche. Zusätzlich gibt es eine weitere Abteilung (in der Abbildung
als Herz ersichtlich) welche die Aktivität auf eigenen Posts (z.B. Likes / Kommentare) anzeigt
sowie das Profil. Rechts neben dem Titel geht es zur Chat-Funktion von Instagram.

Abbildung 6: Aufbau der Instagram-App; hier ist der Feed dargestellt (Josh, 2017)
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3.1.2 Art der zu sammelnden Daten
Von den Testpersonen sollen folgende Daten gesammelt werden: Profilbild, Biografie, Posts
(Bilder sowie Videos), folgende Personen sowie Personen, denen gefolgt wird, gegebene Likes und Kommentare, sowie Freunde zweiten Grades, dazu zusätzlich die allgemeine Aktivität
(Online-Status), welche ersichtlich ist.
3.1.3

Konzepte

3.1.3.1

Konzept 1: Zugriff via SSL-Proxy

Der Plan sieht vor, direkt auf die Anfragen der Instagram-App reagieren zu können. Dafür
muss der Internetverkehr zwischen dem Mobilgerät und der Infrastruktur von Instagram abgefangen und ausgewertet werden können. Diese Methode ermöglicht es, direkt die getätigten
Abfragen der App auszuwerten und nachvollziehen zu können. Mit der Erkenntnis aus diesen
Auswertungen können danach eigene automatisierte Anfragen gestellt werden.
Die Kommunikation zwischen App und Server ist normalerweise mit einem SSL/TLS-Zertifikat
verschlüsselt. Dies ist unteranderem bekannt von Websites, die mit «https://» beginnen.
Grafisch visualisiert sieht dies so aus:

Abbildung 7: Gesicherte Kommunikation zwischen App und Infrastruktur unter normalen Umständen

Das Ziel ist jedoch, diese Anfragen lesen und auswerten zu können. Für dies muss dieses
Zertifikat gebrochen werden. Auf einem mit Root modifizierten Android-Gerät kann eine SSLProxy App installiert werden. Die für diesen Zweck verwendete App heisst «PacketCapture»
und wird von «Grey Shirts» entwickelt.
Wird die App aktiviert, wird jegliche Kommunikation des Smartphones umgelenkt. Eine Anfrage von Instagram an den Server wird also zuerst «abgefangen» und über die Proxy-App
verarbeitet. Stellt nun die Instagram-App eine Anfrage (zum Beispiel das Einloggen), wird
diese an den SSL-Proxy gesendet. Dieser SSL-Proxy stellt dann die gesicherte Verbindung
mit den Instagram-Servern her und überträgt die Daten. Die Antwort von den Instagram-Servern wird danach wiederum über den Proxy zurück an die App geleitet. Dies ist in der nachfolgenden Abbildung verdeutlicht.
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Abbildung 8: Kommunikation zwischen App und Infrastruktur mit Einsatz eines SSL-Proxys

Es ist erkennbar, dass die Proxy-App nun in der «Mitte» der Reihenfolge steht. Darum wird
dies im Fachjargon auch als «Man-in-the-Middle»-Angriff bezeichnet. Die Kommunikation zwischen Instagram und den Servern kann so theoretisch also abgehört, aufgezeichnet und modifiziert werden.

3.1.3.2

Konzept 2: Zertifikat-Pinning

Die im vorherigen Abschnitt beschriebe Methode funktionierte nicht. Es stellt sich heraus, dass
die Instagram-App die Verschlüsselung der Verbindung überprüft. Facebook, die Besitzerin
von Instagram, setzt auf eine schnelle Verbreitung des neuesten TLS 1.3-Protokolls, welche
solche Sicherheitsfunktionen mit sich bringt. (Genovese, 2019)

Abbildung 9: Dienstverweigerung der Instagram-App beim Einsatz des SSL-Proxys

Jedes Verschlüsselungszertifikat besitzt einen Fingerabdruck; dieser Fingerabdruck ergibt
sich aus dem Schlüssel, welcher nur der Inhaber besitzt. Wird die Kommunikation nicht abgefangen, erhält die App den korrekten Fingerabdruck und stellt auch die Abfrage durch.

Abbildung 10: Fingerabdruck-Überprüfung unter normalen Umständen
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Der Fingerabdruck wird zur Vereinfachung als Domain-Name dargestellt. In Realität ergibt er
sich durch eine Berechnung aus dem privaten und dem öffentlichen Schlüssel, welche wiederrum mit dem öffentlichen Schlüssel überprüft werden kann. Der private Schlüssel kennt jedoch
nur der Zertifikatsinhaber (hier: Instagram). Somit ist es unmöglich, absichtlich einen Fingerabdruck eines Zertifikates zu fälschen. Wird der SSL-Proxy eingesetzt, ergibt sich folgende
Situation:

Abbildung 11: Fingerabdruck-Überprüfung mit SSL-Proxy

Schnell ist erkennbar: Das ausgestellte Zertifikat stammt nicht von Instagram und wird als unsicher erachtet: die App verweigert den Dienst.
Auch dagegen gibt es eine theoretische Abhilfe: Der Überprüfungsvorgang des Zertifikates
kann manipuliert werden. Dies ist eine eher komplexere Methode. Vereinfacht dargestellt sieht
der Überprüfungsprozess so aus:

Abbildung 12: Zertifikatüberprüfung durch TrustManager

Die App übergibt das Zertifikat mit dem erwarteten Fingerabdruck an die TrustManager-Klasse
des Systems. Diese Klasse überprüft, ob der Fingerabdruck des Zertifikates mit dem übergebenen Fingerabdruck entspricht und gibt das Resultat an die App zurück.
Dieser TrustManager kann aber auch ohne einen erwarteten Fingerabdruck aufgerufen werden. Dann wird nur überprüft, ob das Zertifikat formal gültig ist. Hier wird die App ausgetrickst,
in dem der entsprechende Code so geändert wird, dass der TrustManager ohne die Übergabe
des erwarteten Fingerabdrucks aufgerufen wird.
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Abbildung 13: Zertifikatüberprüfung durch modifizierten Aufruf des TrustManagers

Im Internet stosse ich auf einen Entwickler, der dies mit der Instagram App der Version 78 und
unter Android 8.0 durchführt. Durch einen Hack wird der kompilierte Teil der App, welche diese
Sicherheitsprüfung durchführt, modifiziert, um keine Probleme mehr zu verursachen.
(Genovese, 2019)
Leider funktioniert der dort beschriebene Aufbau bei mir nicht. Zunächst fahre ich bereits auf
einer höheren Version wie die dort beschriebene Instagram-App und auch nach Installation
der übereinstimmenden Version stürzt die App mit der ersetzten Bibliothek ab. Dies kann mehrere Gründe haben, unter anderem die höhere Android-Version oder die Prozessor-Architektur
meines Gerätes.

3.1.3.3

Konzept 3: Zugriff via Web-Schnittstelle

Das letzte Konzept ist im Verhältnis am einfachsten, hat jedoch viele Einschränkungen beim
Abruf der Daten. Es beruht darauf, die Web-Version von Instagram zu benutzen. Dabei wird,
wie in Echt, der Benutzer angemeldet. Sämtliche Informationen, die dann gesammelt werden
wollen, werden in der Web-Version ausgeführt und diese Informationen dann ausgelesen. Dies
bedeutet gleichzeitig, dass ausschliesslich Informationen abgerufen werden können, die über
die Web-Schnittstelle zugreifbar sind. Dies schliesst zum Beispiel den Online-Status oder die
Aktivität der Freunde aus.
Der Vorteil dieses Konzeptes ist es, dass diese Anfragen sehr leicht mitverfolgt und repliziert
werden können. Da die Anfragen durch den Browser gestellt werden müssen, können sie
nachverfolgt werden. Dies kann zum Beispiel durch den Entwicklermodus des Browsers unter
«Network» vollzogen werden.
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Abbildung 14: Einige von Instagram getätigten Abfragen aus der Netzwerksparte des Entwicklermodus

Hier ist es sehr einfach herauszufinden, welche Aktionen des Nutzers welche Abfragen auslösen. Damit können sie auch später zur automatisierten Abfrage genutzt werden. Dieses Konzept wird im Testlauf mit den Testpersonen benutzt.

Entwicklung
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Art der Abfragen
Laden des Profils eines Benutzers

Voraussetzungen: Benutzername, ggf. Login
Um die Informationen eines Profils eines Benutzers zu laden, wird an die die Angabe
gehängt. Eine exemplarische URL könnte dann zum Beispiel so aussehen:
https://www.instagram.com/benutzername /?__a=1
Neben vielen weiteren werden folgende Informationen werden dabei in maschinenlesebarem
Format zurückgegeben: Benutzer-ID, Öffentlichkeit des Profils, Biographietext, URL (falls vorhanden), Anzahl der Follower, Anzahl der Follows, Link zum Profilbild (sowohl Standard wie
auch HD), die ersten 12 veröffentlichten Posts des Benutzers.

Abbildung 15: Auszug der zurückgegebenen maschinenlesbaren Daten

Diese Schnittstelle ist grundsätzlich ohne Anmeldung öffentlich aufrufbar. Hat ein Benutzer die
Privatsphäreeinstellungen aktiviert, sind die Posts nicht in den zurückgegebenen Daten enthalten.
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Laden eines Posts

Voraussetzungen: «Shortcode» des Posts, ggf. Anmeldung
Um die Daten eines Posts zu
Eine exemplarische URL wäre dabei:

laden,

kann

die

Post-Seite

geöffnet

werden.

Nach dem Aufrufen der URL befindet sich im Browserseitenspeicher eine Variable namens
welche die Daten des Posts enthält.

Abbildung 16: Inhalt der window.__additionalData Variable

In diesen Daten sind enthalten:
•
•
•
•
•
•
•

Dimensionen des Bildes
Bildbeschreibung
Direkt-URLs zum Bild / den Bildern / dem Videos / den Videos (in verschiedenen Skalierungen)
Verlinkte Personen
Anzahl der Likes sowie max. 12 Personen, die geliked haben.
Anzahl der Kommentare sowie max. 12 Kommentare
Ort (Bezeichnung, Adresse), falls vorhanden
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Laden der Follower-Liste

Voraussetzungen: Benutzer-ID, ggf. Anmeldung
Hierzu muss eine Abfrage
Die Parameter hierzu sind:

an

gestellt

werden.

Diese Abfrage mit dem gegebenen query_hash lädt die ersten 24 Follower des Benutzers mit
der ID 8733329152.
Diese gibt die folgenden (anonymisierten) Daten zurück:

Abbildung 17: Zurückgegebene Daten der Follower-Abfrage, anonymisiert

Unter «edges» befinden sich die Personen, die dieser Person folgen. Zurückgegeben werden
Benutzer-ID, Benutzername sowie der angegebene Name der Person. Gibt es mehr Follower
als die durch diese Abfrage geladenen, lautet das Feld
und es wird ein
Cursor übergeben. An dieselbe URL wie oben werden für jede folgende Abfrage diese Daten
übergeben:

Der Wert von end_cursor wird hier in «after» übergeben. Diese Abfrage würde die nächsten
12 Follower laden und die Daten wie in Abbildung 17 formatiert zurückgeben.
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Laden der Follows-Liste

Voraussetzungen: Benutzer-ID, ggf. Anmeldung
Das Konzept ist äquivalent wie für das Laden der Follower-Liste. Ausschliesslich der Parameter des query_hash ändert sich:

Die zurückgegebenen Daten entsprechen dem Format wie es in Abbildung 17 ersichtlich ist.
Auch für das Abfragen weiterer Follows bleibt der Aufbau der Abfrage derselbe:

Entwicklung
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Laden des Feeds

Voraussetzungen: Anmeldung
Ähnlich wie bei dem Laden eines Posts, ist es am einfachsten, die Variable
auszulesen, welche alle Posts des aktuellen Feeds enthält.

Abbildung 18: Inhalte der Variable window.__additionalData für das Laden des Feeds
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Laden von Stories

Stories sind besonders interessant. Denn: Normalerweise sollten sie nach 24 Stunden verschwinden. Dies kann umgangen werden, wenn die URLs für die Stories erfasst werden und
diese danach lokal abgespeichert werden.
Für das Laden von Stories müssen erstmals zwei Abfragen getätigt werden. Zunächst müssen
die Story-IDs bestimmt werden und können danach in einer weiteren Abfrage geladen werden.
Die erste Abfrage an

enthält folgende Parameter:

Die Antwort enthält eine Liste von Storys, die momentan verfügbar sind:

Abbildung 19: Zurückgelieferte Daten zur Evaluierung der Story-IDs
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Relevant ist hier die «id» - sie stimmt mit der Benutzer-ID überein. Mit den gesammelten IDs
kann danach eine zweite Abfrage mit den folgenden Parametern gestellt werden:

In der Auflistung von reel_ids ist auch die ID 366546819 von der ersten Abfrage enthalten. Es
können mehrere IDs angegeben werden.

Abbildung 20: Aussicht der Antwort auf die zweite Abfrage –
die hier gezeigte Story aus einem Video-Item.
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Die Abfrage gibt eine Auflistung der verlinkten Medien-Dateien inklusive URL auf. Die angezeigten URLs sind dabei Direktlinks. Sie können ohne Anmeldung abgerufen werden, auch
wenn die postende Person den Account auf Privat gesetzt hat. Des Weiteren können dies
URLs auch zur Speicherung der Story-Medien genutzt werden.

Entwicklung
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Plattformentwicklung

Um die Testpersonen und die Datensammlung effizient verwalten und grafisch ansprechend
darstellen zu können, programmiere ich eine lokale Webplattform, welche die Daten schön
aufbereitet und zudem Statistik führt.

Abbildung 21: Dashboard der Webplattform

Unter Cronjobs werden die Aufgaben abgelegt, die periodisch wiederholt werden müssen. Für
die Überwachung der Testpersonen werden je zwei Cronjobs erstellt: zweimal täglich werden
sowohl die Follower und Follows wie auch die Biografie neu geladen und überprüft, ob es
Änderungen zu den früher gespeicherten Daten gibt.

Abbildung 22: Cronjobs der Testpersonen
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In einem weiteren Menü kann der unter 3.1.7 genauer beschriebene Service gesteuert und
kontrolliert werden. Wenn sich Anpassungen im Code ergeben, kann der Dienst mit einem
Klick neugestartet werden. Zudem ist die Dienst-Protokollierung sichtbar, welche zur Fehleranalyse verwendet werden kann.

Abbildung 23: Service-Kontrolle durch die Webplattform

Zudem kann auf der Revisionsseite überprüft werden, welche Jobs wann ausgeführt wurden,
und ob sie erfolgreich ausgeführt wurden. Sollten Fehler aufgetreten sein, können diese dort
eingesehen werden.

Abbildung 24: Revisionsseite der Webplattform
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Auch gespeicherte Storys können angezeigt werden:

Abbildung 25: Anzeige gespeicherter Storys

Die Profilanzeige wird mit den Kategorien «Taggeds» und «Stories» ergänzt. Unter «Taggeds»
werden sämtliche bekannte Bilder angezeigt, auf denen der Benutzer verlinkt oder markiert
wurde. Unter «Stories» befinden sich die gespeicherten Storys des jeweiligen Benutzers.

Abbildung 26: Die Sektion "Taggeds" einer Teilnehmerin
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Abbildung 27: Anzeige der Storys einer Teilnehmerin
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Die interessanteste Seite ist aber bestimmt «The Analyzer». Hier werden sämtliche gespeicherten Daten geladen und miteinander verglichen. So kann sofort festgestellt werden, ob
neue Bilder, Videos oder Storys hochgeladen worden sind oder ob die ausgewählte Person
jemandem neuem folgt respektive entfolgt hat.

Abbildung 28: Teilausgabe einer Analyse auf der Webplattform
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Datenbankentwicklung
Ein Datenbanksystem unterstützt die computergestützte Datenverarbeitung
von Informationen, die durch eine Datenbankapplikation erzeugt und verarbeitet werden. Das Datenbanksystem strukturiert und speichert die Informationen in einer Datenbank ab. […] Die zentralen Aufgaben eines Datenbanksystems sind die Entgegennahme großer strukturierter Datenmengen,
deren Speicherung und Verwaltung sowie die Abfrage von Daten.
(Bergerow, Hass, Goram, & Bergerow)

Um die gesammelten Daten zu einem späteren Zeitpunkt auswerten zu können, müssen sie
in einer geeigneten Form gespeichert werden. Dafür kommen sowohl MariaDB wie auch
SQLite in Frage. Der Vorteil von SQLite ist es, dass alle Daten in einer einzelnen Datei gespeichert werden und somit einfacher verschoben werden können, während MariaDB in Anbetracht der Effizienz überwiegt. Da es gut möglich ist, dass Dateien hin- und hergeschoben
werden müssen, setze ich auf die Lösung von SQLite.
Die nachfolgend beschriebene Python-Software greift ebenso auf diese Datenbank zu wie das
Tool zur Verwaltung. Somit können über die Datenbank diese Daten und Aufgaben ausgetauscht werden.

3.1.6.1

Aufbau der Datenbank

Für diese Arbeit sind die folgenden zwei vorgestellten Tabellen wichtig:

3.1.6.1.1

queue-Tabelle

In dieser Tabelle werden die auszuführenden Aufgaben gespeichert, sowie die Resultate dieser Aufgaben. id ist eine fortlaufend steigende Zahl und dient dazu, die Aufgaben zu identifizieren. Unter action wird die Aktion, unter param1 z.B. der Benutzername oder der Shortcode
des Posts gespeichert. Unter result werden die ausgelesenen Daten im maschinenlesbaren
Format gespeichert. Die Zahl Status gibt an, ob der Job in der Warteschlaufe steht, erfolgreich
oder fehlerhaft ausgeführt wurde. Zuletzt wird ein Zeitstempel abgespeichert.
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Abbildung 29: Struktur der Tabelle queue mit einigen gespeicherten Daten (erstellt mit DbSchema)

3.1.6.1.2

cron-Tabelle

In der cron-Tabelle werden die wiederkehrenden Aufgaben gespeichert. Sie wird periodisch
ausgelesen und überprüft, ob der Cron-Job ausgeführt werden muss. Ist dies der Fall, wird der
Job wie in der cron-Tabelle beschrieben in die queue-Tabelle eingefügt.

Abbildung 30: Auszug aus der cron Tabelle (erstellt mit DB Browser for SQLite)

Unter expression wird die Zeit abgespeichert, zu welcher die Aufgabe ausgeführt werden muss
(zum Beispiel wird die erste Aufgabe täglich um 8:30 sowie 17:30 ausgeführt). action entspricht
wiederum dem Aufgabentyp, param1 dem Benutzernamen resp. dem Post-Shortcode. lastrun_start bezeichnet die Startzeit, lastrun die Stopzeit der Aufgabe.
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Softwareentwicklung

Damit sowohl die Daten aus der Web-Plattform von Instagram gesammelt und gespeichert
sowie die Cron-Jobs ausgeführt werden können, wird noch ein letzter Teil für das Projekt benötigt: der mit Python entwickelte Teil. Für die folgende Erklärung kann nachstehende Abbildung zur Hilfe genommen werden.
Zugrunde liegt das Python-Skript. Die Programmiersprache Python wurde 1991 vom Entwickler Guido van Rossum entwickelt. Sie besitzt eine einfache Lesbarkeit und eine eindeutige
Syntax. Python lässt sich leicht erlernen und unter UNIX, Linux, Windows und Mac OS verwenden (Bürkle & Augsten, 2019). Software, die in Python geschrieben ist, läuft also mit nur
wenigen nötigen Anpassungen auf mehreren Systemen.
Zunächst startet das Skript die Software Selenium. Selenium ist eine Software, um Browser
automatisiert anzusteuern. Der Originalzweck ist es, Tests für Web-Applikationen zu automatisieren. (ThoughtWorks, kein Datum). Selenium startet danach den Browser Mozilla Firefox.
Selenium unterstützt auch Google Chrome, aufgrund der RAM-hungrigen Eigenschaften
Chrome’s wird dieser jedoch nicht in Betracht gezogen.

Abbildung 31: Vereinfachter schematischer Prozedurablauf der Python-Applikation

Sobald der Browser läuft, wird der Nutzeraccount des Überwachers automatisch angemeldet.
Sobald diese Anmeldung erfolgt ist, überprüft das Python-Skript kontinuierlich die in 3.1.6 besprochene Datenbank auf neue vorhandene Aufgaben in der queue-Tabelle. Stellt das Skript
fest, das eine neue Aufgabe auszuführen ist, werden die in 3.1.4 beschriebenen Abfragen
durchgeführt. Das Resultat dieser Abfragen wird direkt von Selenium zurück an das PythonSkript gegeben, wo dann ungewollte Rückstände entfernt werden und in die Datenbank gespeichert werden. Gleichzeitig wird die Aufgabe dann als erledigt markiert.
Das geschriebene Skript umfasst knapp 1500 Zeilen Python-Code.
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3.2 Snapchat
Snapchat ist eine kostenlose Instant-Messaging-Anwendung […] für mobile
Endgeräte, um Bild- und Videonachrichten zu versenden. Aufnahmen, egal
ob Foto oder Video, können dann mit Filtern, Effekten, Emojis und Texten
versehen werden. […] Die versendeten Bild- und Videodateien sind nur für
eine begrenzte Zeit (mind. 1 Sekunde, max. 10 Sekunden) für den Empfänger sichtbar. Laut dem Anbieter löschen sich die Dateien dann von selbst
vom Endgerät. Inzwischen können Snaps allerdings wiederholt, also ein
zweites Mal, angesehen werden. Zusätzlich ist es möglich, eine SnapchatGeschichte hinzufügen. Diese Geschichten sind 24 Stunden lang sichtbar
und können je nach Einstellung nur von Freunden oder der ganzen Snapchat-Community betrachtet werden. […]
(Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz,
kein Datum)
3.2.1

Art der zu sammelnden Daten

Ideal wäre es, folgende Daten zu sammeln: Punktzahl der Nutzer, öffentlich gepostete Beiträge, die nach 24h verschwinden, den aktuellen Standort auf der Snap-Map (falls aktiviert)
sowie eventuell in der Datenbank der App vorhandene Daten.

Abbildung 32: Die Snap-Map an einem Mittwochmorgen während der Schulzeit
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Konzepte
Teil-Lösung 1: via Auslesen der Datenbank

Sämtliche Daten, die auch verfügbar sind, wenn das Gerät offline ist, müssen irgendwo gespeichert werden. Zu diesem Zweck erhält jede App einen geschützten Speicherplatz für ihre
Daten, auf welchen unter normalen Umständen nicht zugegriffen werden kann. Im Falle von
Snapchat lautet er:

Durch die Möglichkeit des Root-Zugriffs kann diese Datenbank aber sowohl gelesen wie auch
wegkopiert werden. Die Datenbank enthält über 100 Tabellen. Hier wird ausschliesslich die
Friends-Tabelle näher besprochen.
Während einige Spalten klar sind (Username, DisplayName) klingen einige andere noch mysteriös (PotentialHighQualityScore) oder lassen zu Vermutungen anstiften (NeedsLove-Flag)
Interessant ist jedoch das Geburtstagsdatum, das zu der Zeit dieser Erkenntnisse völlig ungeschützt in der Datenbank abgespeichert wird. In der App ist der Geburtstag einer Person nur
an genau diesem Tag erkennbar (an diesem Tag wird die Zeile dieser Person mit einem Kuchen-Emoji ergänzt), in der Datenbank kann diese Angabe jedoch im Klartext ausgelesen werden.

Abbildung 33: Ungeschützte Angaben zum Geburtstagsdatum in der Datenbank (April 2019)
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Abbildung 34: Spalten der Friends-Tabelle in der Snapchat-Datenbank

Im angesprochenen Ordner gibt es weitere Ordner: Sie speichern unter anderem auch unverschlüsselte (!) Thumbnails gespeicherter Memories, geposteter Stories und auch derjenigen
Bilder ab, die unter «My Eyes Only» (privater Bereich) abgespeichert werden. (Hickman, 2019)
Wer schnell genug ist, kann auch Thumbnails und Bilder erhaltener Snaps vom Gerät wegkopieren, ohne dass eine Benachrichtigung beim Sender der Nachricht erscheint. Zudem gibt es
weitere Berichte, die die Sicherheitsbemühungen von Snapchat anzweifeln lassen. (Burns,
2019)
Desweitern ergibt sich während den Testläufen eine Änderung: Während vor dem Testlauf die
Geburtstagsangabe ungeschützt in der Datenbank gespeichert worden war, wird sie seitdem
in einer unbekannten Zahlenform abgespeichert. Neu ist ausserdem, dass der Score mitgespeichert wird, was in der vorherigen Version nicht der Fall war.
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Abbildung 35: Neuer Aufbau der Tabelle: Änderungen gelb markiert (Juni 2019)

3.2.2.2

Teil-Lösung 2: Automatisiert

Dieses Konzept basiert auf demselben theoretischen Konzept das Überwachen der InstagramApp. Auch hier soll das Ziel sein, den Datenverkehr zwischen der App und den Servern abzufangen und auswerten zu können. Es ergibt sich hier jedoch dasselbe Problem wie bei der
Instagram-App: Das Zertifikat wird überprüft, übersteht die Fingerabdruck-Prüfung nicht und
verweigert den Dienst.

Abbildung 36: Angebliche Fehlermeldung, es gäbe Probleme bei der Verbindungsherstellung

(Nettitude Labs, 2018)
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Anstatt hier den betreffenden Teil der App zu verändern, was teure Software zur Dekompilation vorrausetzen würde, gibt es ein Framework namens Frida, welches dazu eingesetzt werden kann.
Was ist Frida?
It’s […] a dynamic code instrumentation toolkit. It lets you inject snippets of
JavaScript or your own library into native apps on Windows, macOS,
GNU/Linux, iOS, Android, and QNX. […] There’s this new hot app everybody’s so excited about […] and you’d love to interop with it. You realize it’s
relying on encrypted network protocols and tools like Wireshark just won’t
cut it. You pick up Frida and use it for API tracing […]
(NowSecure, 2019)
Vereinfacht gesagt kann es wiederum dazu genutzt werden, die Zertifikatsprüfung zu übertölpeln. Nachstehende Abbildung, die bereits vertraut erscheint, veranschaulicht dies:

Abbildung 37: Umlenkung und Modifikation der Zertifikatabfrage durch eingeschleusten Code mit Frida

Das Konzept ist also sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass bei Instagram schon der
Code der App selbst verändert wird, um eine gefälschte Anfrage zu stellen, wobei dies hier
aber nicht nötig ist. Die Anfrage wird hier unabhängig von der installierten Version von Snapchat und auch ohne Modifikation der App dynamisch umgelenkt.
Mit dem folgenden Code kann diese Modifizierung bewerkstelligt werden:
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Abbildung 38: optimierter Frida-Code zum Überschreiben der KeyStore Implementation
(abgeleitet vom Original: Nettitude Labs, 2018)

Der TrustManager wird mit dem KeyStore und dem erwarteten Fingerabdruck resp. Zertifikat
aufgerufen. Hier wird die Init-Funktion des KeyStores überladen (overload): Anstelle der originalen Funktion wird unsere modifizierte Funktion ausgeführt. Anstatt das originale Zertifikat zu
übergeben, wird `null` übergeben.
Leider scheint auch dies nicht zu funktionieren, die in Abbildung 40 dargestellte Meldung bleibt
auch nach Anwenden des Frida-Codes zu bestehen. Gleichzeitig tauchen Fehlermeldungen
auch von Frida auf, dass Frida auf meinem Gerät möglicherweise nicht korrekt funktionieren
würde. Somit bleiben nur die bereits vorher beschriebenen Methoden übrig.

3.2.2.3

Teil-Lösung 3: Generische Auswertung

Da das vorher vorgestellte Konzept leider aufgrund Inkompatibilität nicht funktioniert, gibt es
eine weitere Methode, um zumindest den Standort der Testpersonen periodisch aufzeichnen
zu können. In der folgenden Abbildung ist dieses Konzept ersichtlich:

Abbildung 39: Vereinfachte Funktionsweise der generischen Auswertung
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Dazu wird ein Skript geschrieben, welches in einem festlegbaren Intervall vorprogrammierte
Befehle ausführt. Diese Befehle werden an ein System-Terminal übergeben, welche diese
Events dann ausführt. Dabei werden Benutzereingaben auf dem Gerät simuliert, also zum
Beispiel Scrollen, Swipen, Klicken. Zunächst wird die Snapchat-App gestartet, danach wird
der Name der Testperson gesucht. Durch einen Screenshot und anschliessende Pixelanalyse
wird festgestellt, ob die Person einen Standort auf der Karte hat. Trifft dies zu, wird auf den
Namen getippt und ein Screenshot der Karte von nah und von weiter weg gemacht. Diese
Prozedur wird für jede Testperson durchlaufen. Die Screenshots werden dann an den lokalen
Server übermittelt. Die exakte Positionsbestimmung muss hierbei aber durch mich selbst anhand der Screenshots erfolgen.
Ein weiterer Nachteil dieser Methode ist es, dass das Gerät in dieser Zeit unbrauchbar ist.
Zudem kann es sein, dass das Gerät nicht sofort auf einzelne Events reagiert (zum Beispiel
aufgrund Überlastung oder Verzögerung) und danach gegebenenfalls Screenshots vom Übersichtsmenü macht anstatt von der eigentlichen Position.
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3.3 WhatsApp Web
Um Daten über WhatsApp Nutzer auslesen zu können, entscheide ich mich dazu, die internetbasierte Version «WhatsApp Web» zu benutzen und sämtliche Informationen von dort abzugreifen. Da WhatsApp auf Android-Geräten eine verschlüsselte Datenbank ablegt und die Internetverbindung aufgrund der Facebook Fing Schnittstelle (wie bei der Instagram-Schnittstelle) praktisch unknackbar ist, entschied ich mich dazu, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen.
3.3.1 Ziele
Am Interessanten ist es, die Online-Daten zu sammeln, um registrieren zu können, welche
Person zu welcher Zeit (und für wie lange) online ist. Nebenbei sollen auch Daten wie Profilbild,
Statusmitteilungen und den alten Status, neu bekannt als «Info» gesammelt werden.
Auch hier ist es das Ziel, alles automatisiert ablaufen lassen zu können, damit es keiner stetigen Überwachung bedarf.
3.3.2 Einschränkungen
Es gibt eine einzige Einschränkung: während des ganzen Testlaufes muss das Mobiltelefon
mit dem Internet verbunden sein (dies ist die Voraussetzung von WhatsApp Web selbst). Für
meine Einsatzzwecke stellt dies kein Problem dar, da ich über ein Flatrate-Abo verfüge und
mein Smartphone sowieso nur selten benötige.
3.3.3 Konzept
Ist ein WhatsApp-Nutzer auf seinem Gerät online, wird dies dem Gegenüber mit der Meldung
«online» angezeigt. Diese Anzeige gibt es nicht nur in der Handy-App, sondern auch in der
Web-Version von WhatsApp. Irgendwo muss also eine Übertragung dieses Online-Status
stattfinden.
Bei der Recherche zeigt sich schnell, dass WhatsApp (Web) tatsächlich eine eigene API hat.
Dabei stosse ich auf eine GitHub Repository – der Autor hatte sich vor gut zwei Jahren mit
WhatsApp auseinandergesetzt und einige interessante Erkenntnisse ans Licht gebracht.
(sigalor, 2018)
Allerdings wird sie nicht mehr aktiv weiterentwickelt – bei weiteren Recherchen ist erkennbar,
dass sich weitere Programmierer mit dieser Schnittstelle bereits auseinandersetzten. Die WebVersion von WhatsApp wird in JavaScript entwickelt und ist mit webpackJsonP modulartig
aufgebaut. Dies wurde im Rahmen einer Source-Code Analyse der WhatsApp-Web Seite herausgefunden.
Das Ziel soll es sein, durch Interagieren auf der Seite von WhatsApp-Web effizient den aktuellen Nutzerstatus abzurufen, und dabei auf Eingaben wie Klicks oder Mausbewegungen zu
verzichten. Ein automatisiertes Anklicken der Testpersonen kommt nicht in Frage, da diese
Methode zu ineffizient und ungenau ist.
Ich entdecke bald, dass alle Präsenzen im Store.Presence-Objekt gespeichert sind.
Es ist ein Array, das alle Kontakte (bzw. deren Objekte) enthält. Diese Objekte haben eine
private Eigenschaft __x_isOnline, die entweder «true» ist, im Falle, dass der Kontakt online
oder «false» ist, wenn der Kontakt offline ist.

Entwicklung

43

Da es sich um eine private (geschützte) Eigenschaft handelt, was an den Unterstrichen erkannt
werden kann, kann normalerweise nicht darauf zugegriffen werden. Mit der integrierten Methode filter() der Browser-Konsole kann jedoch explizit nach Objekten gesucht werden, die
eine _x_isOnline-Variable enthalten, dessen Wert «wahr», der Benutzer also online, ist.
let dump = JSON.stringify(Store.Presence.filter(a => a.__x_isOnline == true))

Diese Ausgabe muss dann nur noch in ein maschinenlesbares Format umgewandelt werden
und an den Server übertragen werden. Die nachfolgende Abbildung stellt dies dar.

Abbildung 40: Grobablauf zur Datenerfassung von WhatsApp Web

Auf der Serverseite wird dann überprüft, welche der übermittelten Kontakte noch online sind,
gerade eben online gekommen sind, oder welche nicht mehr übermittelt wurden, somit also
soeben offline gegangen sind.
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Realisierung

Bereits von der Instagram-Schnittstelle bekannt, verwende ich auch hier die Lösung mit Selenium und Firefox. Das Python-Skript startet Selenium, welches wiederum Firefox startet,
welcher wiederum die WhatsApp-Web API aufruft. Danach können über das Python-Skript die
notwendigen Skripte eingespeist werden, welche die Nutzungsdaten auslesen und an den
Server übertragen.

Abbildung 41: Vereinfachtes Steuerungskonzept WhatsApp Web Software

Eine detailliertere Übersicht der ablaufenden Prozesse ist im Flowchart in Anhang D ersichtlich.
Die geschriebenen Skripte inklusive der Hintergrundverarbeitung umfassen zirka 800 Zeilen
Code.

3.3.5

Visualisierungen

Für die Visualisierung der gesammelten WhatsApp-Web Daten wird Grafana benutzt, eine
«Open Source Analyse- und Überwachungslösung für jede Datenbank». (Grafana Labs, 2019)
Mit Hilfe des Einsatzes von Grafana können die Rohdaten mit Hilfe von Datenbankabfragen
grafisch und visuell ansprechend gestaltet werden.
Einige Visualisierungen sind auf der nächsten Seite ersichtlich.
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Abbildung 42: Grafana-Visualisierung einer Testperson

Abbildung 43: Grafana-Übersicht der Testpersonen (im Bild: erste Nutzungszeiten vom 24.10.2019)

Abbildung 44: Grafana-Visualisierung der angesammelten Online-Zeiten vom 18.10.2019
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3.4 Suchmaschinen
Für die Infosuche über die Suchmaschinen werden keine besonderen Vorkehrungen getroffen
und keine Programme geschrieben, die Suche der Informationen erfolgt händisch.
Es wird erwartet, dass auch einige sehr interessante Informationen über Suchmaschinen gefunden werden können.
3.4.1

Auswahl der Suchmaschinen

Folgende Suchmaschinen werden für den Testlauf in Betracht gezogen: Google, Bing sowie
DuckDuckGo.
3.4.2

Suchmuster

Die folgenden aufgelisteten Suchmuster sind Beispiele für Google, gelten sinngemäss aber
auch für alle anderen Suchmaschinen.

3.4.2.1

Exact-Match

Wird eine Google-Suche mit den Suchbegriffen ‘Hans Meier’ durchgeführt, liefert Google sowohl Resultate für «Hans» wie auch «Meier». Dies möchten wir vermeiden, schliesslich wissen
wir den ganzen Namen der Person. Für dies kann die Exact-Match-Abfrage verwendet werden: es werden nur noch Resultate angezeigt, die sowohl «Hans» als auch «Meier» enthalten.

Abbildung 45: Resultat der Exact-Match-Abfrage für "Hans Meier"
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Diese Abfrage kann natürlich noch verfeinert werden: So kann zum Suchbegriff in Anführungszeichen noch ein Ort hinzugeschrieben werden, welche eine weitere Verfeinerung ermöglicht.

3.4.2.2

Suche nach Dokumenten

Durch die Digitalisierung veröffentlichen viele Vereine, Gemeinde und Institutionen auch vermehrt ihre Ausgaben online. Dies kann eine Broschüre, ein Infoheft oder ähnliches sein. Nicht
selten werden diese als PDF veröffentlicht. An die Abfrage kann «filetype:Format» hinzugefügt
werden, um nach solchen zu filtern. Die gleiche Abfrage von Hans Meier wie im vorherigen
Kapitel mit der Suche nach PDF-Dateien ergibt folgendes Resultat:

Abbildung 46: Resultat der Exact-Match-Abfrage für "Hans Meier" mit Filterung für PDF-Dateien

Diese Suchmuster respektive Kombinationen mit weiteren Schlagwörtern werden im Testlauf
verwendet.

Testlauf
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Testlauf

4.1 Testzeiträume
Sämtliche Testläufe fanden zwischen dem 01.08.2019 – 01.09.2019 (Testlauf) sowie dem
01.10.2019 – 10.11.2019 (Hauptlauf) statt. Für Testpersonen, die sich später spontan oder
während den Testläufen angemeldet haben, gelten frühstens die Zeiträume ihrer jeweiligen
Anmeldung. Jeder Teilnehmer / Jede Teilnehmerin kann in der eigenen Auswertung nachsehen, aus welchen Testzeiträumen seine/ihre Daten stammen. Gesammelte Daten, die über
Suchmaschinen oder vollständig öffentlich im Internet auffindbar sind, können über die Testzeiträume hinausreichen. Das Abrufdatum der durch Suchmaschinen oder allgemein durch
das Internet abgerufenen Informationen ist in den individuellen Auswertungen für die Testpersonen entsprechend vermerkt.

4.2 Schwierigkeiten & Rückschläge
4.2.1

Stabilitätsschwierigkeiten aufgrund eingesetzter Hardware

Während den Testläufen stellte sich heraus, dass die eingesetzte Hardware relativ knapp bemessen ist, da sie nur über einen Arbeitsspeicher von 512 Megabyte verfügt. Da sowohl der
WhatsApp-Tracker wie auch die Share-Plattform mindestens gemeinsam zwei Firefox-Instanzen benötigen, geriet das System langsam, aber sicher, ins Stocken. Aus diesen Gründen
hatte ich mich während dem Testlauf entschieden, die Software anstatt auf dem Pi, auf meinem Windows-Rechner laufen zu lassen. Dank der plattformunabhängigen Programmierung
in Python der jeweiligen Programme war dies mit nur sehr wenigen Anpassungen effizient
möglich.

4.2.2

WhatsApp: Schnittstellen-Anpassungen

Während den Testläufen gab es seitens WhatsApp zwei API-Änderungen, durch welche die
Modulnamen geändert wurden und einige Abstraktionen seitens der Schnittstelle vorgenommen wurde. Aus diesem Grund musste der originale Code zum Laden des Schnittstellen-Objektes angepasst werden:
window.Store = webpackJsonp([], null, ["bhggeigghg"]).default;
window.Store.Wap = webpackJsonp([], null, ["bihdhbjih"]).default;

4.2.3

WhatsApp: Timeouts / Unvorhersagbares Verhalten

Während des Testlaufes musste ich feststellen, dass zwischenzeitlich über längere Zeiträume
keine einzelne Testperson online war, was mir komisch erschien. Es stellte sich heraus, dass
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die Verbindung zu WhatsApp-Web nach einigen Stunden abbricht und manuell alle sechs
Stunden erneut werden muss. Dies erfolgte in der Praxis mit einem erneuten Laden der Seite,
sowie Neuausführung des Skriptes zur Nutzungsaufzeichnung. Die verlorene Aufzeichnungszeit beim erneuten Laden der Seite ist marginal (zirka 30 Sekunden).

4.2.4
4.2.4.1

Instagram
Deaktivierung des «Following»-Tabs

Der «Following»-Tab diente hauptsächlich dazu, die Aktivität von Freunden (und möglicherweisen bekannten, öffentlichen Profilen) darzustellen. Er gab unter anderem Einsicht, wenn
jemand einen Kommentar postete oder ein Bild mit einem Like versah. Umso grösser war der
Schock, als ich eines Morgens feststellte, dass ebendieser plötzlich verschwunden war.
Und prompt fand ich die Meldung von Adam Mosseri auf Twitter:
Today we're removing the 'Following' tab on Instagram, which was created
to help people discover new posts and accounts their friends engage with.
We're always trying to stay focused and keep Instagram simple, and so we
celebrate launches and 'unshipping.'
- Adam Mosseri, Head of Instagram, via Twitter
(Mosseri, 2019)

Abbildung 47: Änderungen der Instagram App im Oktober 2019 (Leskin,
2019)

Mosseri bezeichnet diese Entfernung also als Versuch, Instagram simpel und fokussiert zu
halten. Vishal Shah, der Head of Product bei Instagram, lässt hier aber auch noch ganz andere
Aspekte durchscheinen. Er sagt zu der Entfernung:
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“People didn’t always know that their activity is surfacing. So you have a
case where it’s not serving the use case you built it for, but it’s also causing
people to be surprised when their activity is showing up”
- Vishal Shah, Head of Product at Instagram, zu BuzzFeed News
(Notopoulos, 2019)

Hier scheint es also auch datenschutztechnische Gründe zu geben, da «viele Benutzer überrascht waren, dass ihre Aktivität erscheint». (Lee, 2019)
Dies bedeutete einen relativ herben Rückschlag für dieses Projekt. Während das Sammeln
der Daten und Überprüfen auf Querverweise selbstverständlich immer noch möglich war,
wurde die Funktion, die diese Aktionen wunderschön präsentierte, nun entfernt.
Sämtliche Daten, die über Instagram gesammelt wurden, reflektieren ab dem 07.10.2019 eine
weitaus kleinere Aussagekraft im Aspekt der Online-Aktivität.
4.2.5

Snapchat

Die Datensammlung über Snapchat stand bereits im Vorhinein unter schlechten Sternen. Die
generische Methode war zu zeitaufwändig und mitunter auch unkontrollierbaren Verhaltensweisen des Smartphones bei der Event-Ausführung unterworfen. Aus diesen Gründen habe
ich während des Testlaufes entschieden, keine Snap-Scores und keine Standortdaten aus der
Geokarte von Snapchat auszuwerten.

4.2.6

Suchmaschinen

Beim Suchen von Infos über Suchmaschinen gab es, wie erwartet, keine nennenswerten Probleme. Teils konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ob die gesuchten Informationen auch
wirklich der Testperson zuzuordnen sind. Weitere Komplikationen gab es nicht.

4.3 Kennzahlen
Während des Testlaufes wurden 11'594 WhatsApp-Sitzungen der Teilnehmer/-innen aufgezeichnet, die insgesamt 901'163 Sekunden, oder umgerechnet 10 Tage, 10 Stunden, 19 Minuten und 23 Sekunden dauerten. Dies bedeutet, dass durchschnittlich pro Teilnehmer/-in ein
bisschen mehr als 25 Stunden Sitzungszeit aufgezeichnet wurde.
In der Datenbank des Tools zum Auslesen der Instagram-Daten befanden sich nach Erfassung
sämtlicher Testdaten 12'837 Datensätze, welche sich im Verhältnis 3.38:3.91:1 auf die Bereiche Biografie, Follower / Follows sowie Storyposts aufteilten.
Die Suche in den Suchmaschinen erfolgte für jede Teilnehmerin / jeden Teilnehmenden individuell. Diese Suche dauerte im Durchschnitt knapp 50 Minuten pro Teilnehmer/-in und lieferte
jeweils etwa drei- bis vierseitige Ergebnisse.
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4.4 Fazit
Die Tests sind im Grossen und Ganzen positiv und mit guten Resultaten verlaufen. Die aufgetretenen Schwierigkeiten sind bei solchen Projekten durchaus üblich. Die Daten von den sozialen Netzwerken Instagram und WhatsApp können verwendet werden. Aufgrund der Schwierigkeiten mit dem Auslesen der Snapchat Standorten und Datenbanken werden diese in der
Auswertung nicht verwendet. Der Proof of Concept, um die Daten von Snapchat zu extrahieren, war jedoch grundsätzlich erfolgreich.

4.5 Individuelle Auswertung für Testpersonen
Die Testpersonen erhalten eine individuelle Auswertung ihrer gesammelten und analysierten
Daten. Diese bestehen sowohl aus den Angaben der Anmeldung, der gesammelten Daten
durch den Testlauf sowie einigen möglichen Interpretationen dieser Daten. Eine anonymisierte
exemplarische Auswertung ist in Anhang B ersichtlich. Sobald sie diese Auswertung erhalten
haben, können sie die Schlussumfrage ausfüllen.
Die Auswertungen sind alle dem folgenden Schema nach aufgebaut:
•
•
•
•

•

•
•

Titelblatt mit Namen und Bild
Vorwort
Angaben zum Datenschutz und Zeitraum des Testlaufes
Auswertung Instagram
o Allgemeines / Profil / Biografie
o Stories (Auflistung, Inhalt etc.)
o Posts (Inhalt, versehen mit Standortdaten etc.)
o Follower & Follows (Verhältnis Privatpersonen zu Organisationen o.Ä. sowie
Unterhaltungsseiten)
Auswertung WhatsApp
o Angaben zum Durchschnitt
o Individuelle Angaben / Zeiten
o Interpretation der Daten
o Statistische Grafiken
Auswertung Suchmaschinen
o individuelle Resultate
Auswertung Snapchat
o Hinweis auf Unmöglichkeit der Durchführung

Im Rahmen der Durchführung dieser Arbeit wurden knapp 109 Seiten individuelle Zusammenfassungen für die Testpersonen erstellt.

Auswertung der Umfragen
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Auswertung der Umfragen

An dieser Stelle wird nochmals explizit erwähnt, dass die vorliegenden Umfragen wissenschaftlich nicht repräsentativ sind, unter anderem aufgrund der relativ tiefen Anzahl der Testpersonen sowie einer ungleichmässigen Verteilung derer.
Die Startumfrage wurde kurz vor dem Beginn der Testläufe durchgeführt. Die Teilnehmer/innen hatten dabei ein Zeitfenster von zwei Wochen, um diese auszufüllen. Die Schlussumfrage wurde nach der Zustellung der individuellen Auswertung versendet. Sämtliche Teilnehmer/-innen hatten diese in zwei Tagen beantwortet.

5.1 Evaluation sozialer Medien und Nutzung
Alle Teilnehmer/-innen nutzen soziale Medien – dies war aufgrund der Konstellation und des
Alters erwartbar.
Bei der Bekanntheit und Nutzung sozialer Medien liegen auch in dieser Umfrage die Platzhirsche WhatsApp, Snapchat, YouTube und Instagram weit oben. Facebook fällt bei der jungen
Teilnehmergruppe weit zurück. Telegram, Snapchat und Reddit fallen bei der Nutzung ebenfalls zurück.
Sämtliche Teilnehmer/-innen geben an, soziale Medien dahingehend zu benutzen, um mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben. 70% geben an, dass sie über soziale Medien auch auf
dem Laufenden bezüglich News und Events gehalten werden, um Bilder oder Videos mit ihren
Freunden zu teilen oder aufgrund Unterhaltung, wie zum Beispiel lustigen Videos oder sogenannten Memes.
Nur 2 der 10 Teilnehmer/-innen geben an, soziale Medien zu benutzen, um neue Leute kennenzulernen,
dazuzugehören
oder
um
ihre
Meinung
mitzuteilen.

Abbildung 48: Angegebener täglicher Zeitverbrauch in sozialen Medien (Startumfrage)
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Keine der 10 Teilnehmer/-innen verbringt der Umfrage zufolge mehr als 4 Stunden am Handy
– die Mehrheit gibt an, zwischen einer bis drei Stunden am Tag am Handy zu verbringen. Dies
ist eine interessante Schätzung, die später aufgrund der gesammelten Daten hochgerechnet
werden kann.
Die Mehrheit der Befragten gibt an, soziale Medien durchschnittlich oder öfters zu benutzen.

5.2 Online-Sicherheit
Den Teilnehmer/-innen wurden zwei Videos gezeigt, welche im Rahmen einer Präventionskampagne der belgischen Banken in Auftrag gegeben wurde. Im ersten Video wird ein Hellseher gespielt, welcher Hand lesen kann – dabei werden im Hintergrund einfach Informationen
über die Person gesammelt und dem vermeintlichen Hellseher ins Ohr geflüstert. Im zweiten
Video handelt es sich um einen Identitätsdiebstahl –über eine Facebook-Anfrage und eine
Phishing-E-Mail der vermeintlichen Bank des Opfers gelangt der Angreifer an seine persönlichen Daten und kann Identitätsdiebstahl begehen.
Sechs der zehn Teilnehmer/-innen waren von den Videos mehrheitlich überrascht, fünf Teilnehmer/-innen gaben zudem an, dass dies wahrscheinlich auch sie betreffen könnte – die
gleiche Anzahl Teilnehmer gab auch an, durch die Videos an mehrheitlich an Wissen mitgenommen zu haben.
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5.3 Selbst-Evaluation
Hier sollten die Befragten sich selbst einschätzen und angeben, inwiefern sie zu den gemachten Aussagen auf einer Skala von eins (1) bis sechs (6) zustimmen.

Anzahl Teilnehmer

Auf die Frage, ob es einfach ist, Informationen über die teilnehmenden Personen oder der ihr
nahestehenden Personen herauszufinden, streuen sich die Antworten.

stimme überhaupt nicht zu

stimme voll
und ganz zu

Abbildung 49: Einfachheit der Informationssuche der Teilnehmenden

Die Befragten sind sich einig, dass der Spruch, dass das Internet nie vergisst, durchaus zutrifft.
Alle stimmten mit mindestens vier von sechs Punkten ab.
Alle Befragten würde von sich behaupten, dass ihnen der Datenschutz wichtig ist und sie ihre
sozialen Medien unter Kontrolle haben und stimmen mit mindestens mit 4/6 ab. 2 Teilnehmer
stimmen hier mit der Höchstpunktzahl ab.
Interessanterweise geben nur 50% der Teilnehmer/-innen nach der Auswertung in der
Schlussumfrage an, ihr Verhalten in sozialen Medien ändern oder eher ändern zu wollen.
Während die Befragten angeben, datenschutzorientiert zu sein (Durchschnitt: 4.8 / 6), lesen
sie die Datenschutzbedingungen jedoch nicht oder nicht immer (2.1/ 6). Den Datenschutz kompensieren sie mit Privatsphäreeinstellungen (5 / 6). Es hat den Anschein, dass sie die Daten
sehr wohl schützen möchten, allerdings nicht zwingend gegenüber den Betreibern der jeweiligen Plattform, jedoch vor Abgriff durch Dritte.
Die Überwachungsfrage löste bei den Befragten gemischte Gefühle aus. 60% lehnte diese
Aussage eher ab, 40% stimmten ihr vorsichtig zu. Auch die Frage, ob es einfach ist, den Wohnort herauszufinden, wurde sehr unterschiedlich beantwortet. Viele stimmen eher zu, dass es
einfach ist herauszufinden, wo sich die jeweilige Person gerade befindet. Eine befragte Person
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gibt an, dass nur Freunde ihren/seinen Standort sehen sofern sie/er ein Bild mit Ortsbezeichnung veröffentlichen würde und gibt des Weiteren an, dass die Adresse und Telefonnummer
der Eltern im Telefonbuch zu finden wäre.
Vorbildlich: Wenn es um das Veröffentlichen von Bildern mit anderen darauf erkennbaren Personen, fragt sie die Mehrheit der Befragten um Erlaubnis. Eine befragte Person gibt an, keine
Bilder von anderen Personen zu posten.
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5.4 Feedback der individuellen Auswertung

Anzahl Teilnehmer

Alle Teilnehmer/-innen wurden nach der Auswertung in der Schlussumfrage gebeten, den Umfang sowie die Qualität der gesammelten Daten zu bewerten. Diese Feedbacks fielen überwiegend sehr positiv aus. Die WhatsApp-Analyse sticht aus den Resultaten hervor (vgl. Abbildung 50 sowie Abbildung 51). Die ermittelten Feedbacks sind sehr wichtig und zeigen, dass
qualitativ wertvolle Daten erfasst und ausgewertet konnten.

Plattform / Medium

Anzahl Teilnehmer

Abbildung 50: Bewertung des Umfangs der gesammelten Daten auf einer Skala von – (sehr wenig) bis ++ (umfangreich). 1 Teilnehmerin nahm bei der Überwachung von Instagram nicht teil und wurde dementsprechend dazu nicht
befragt.

Plattform / Medium
Abbildung 51: Bewertung der Korrektheit der erfassten Daten auf einer Skala von -- (falsch, unzureichend) bis ++
(vollständig korrekt)
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5.5 Feedback über die Themenwahl und des Testlaufes
Für die Teilnehmer/-innen gab es bei der Schlussumfrage die Möglichkeit, ein freies Feedback
abzugeben. Die abgegebenen Feedbacks sind in der folgenden Abbildung ersichtlich.

Abbildung 52: Individuelles Feedback der Teilnehmer/-innen zum Thema und des Testlaufes

Es freut mich sehr, dass das Thema scheinbar ankam und auch für die Teilnehmer/-innen
Spass und Wissen bereiten konnte.

Schlüsse

6

58

Schlüsse

6.1 Zusammenfassung
Für diese Arbeit gab es vielerlei Punkte zu beachten: Während die rechtlichen Abklärungen
ziemlich klar waren, galt es auch, Teilnehmer/-innen zu finden, was sich als sehr schwierig
herausstellte: nicht wenige lehnten ab, wohl aus Angst. Schlussendlich hatte ich aber trotzdem
10 Teilnehmer/-innen zusammen, die daran teilnahmen.
Die Erarbeitung der Schnittstellen stellte eine erwartbare Herausforderung dar; sie sind im
Regelfalle sehr gut geschützt und erfordern ein noch viel tieferes Eintauchen in die Codestruktur des Programms. Eine Schwachstelle im Sinne der Möglichkeit zum Abrufen von Daten
stellen jedoch die webbasierten Plattformen dar: Die getätigten Anfragen lassen sich leicht
verfolgen und reproduzieren. Unterstützt wird dies von zahlreichen Open-Source-Entwickler,
welche auch immer wieder Wege suchen, diese Schnittstellen zu enttarnen und zu nutzen und
ihre Funde im Internet veröffentlichen.
Der längste Zeitraum wurde aber klar für die Entwicklung der Software zur Sammlung aller
Daten aufgewendet. Sie gestaltete sich wie ein Puzzle: Zuerst mussten einzelne Komponenten
eingerichtet und so geschrieben werden, dass sie ihren Zweck erfüllten, schlussendlich wurden sie dann mit den übrigen Komponenten vereint – was mitunter zunächst auch Schwierigkeiten bereitete.
Der Testlauf erfolgte zufriedenstellend und nur mit wenigen Zwischenfällen: Es konnten fast
alle geplanten Daten erfasst werden. Die einzige Ausnahme stellte Snapchat dar, da dieses
keine Web-Plattform besitzt.
Die individuellen Auswertungen zusammenzustellen war eine sehr aufwändige und arbeitsintensive Aufgabe. Umso mehr freut es, dass sämtliche erfassten Daten und der Umfang dieser
in der Schlussumfrage als gut bis sehr gut bewertet wurden.
Die Resultate der Auswertungen und der Umfragen zeigen, dass sich zumindest die Testpersonen genauer mit der Privatsphäre und dem Datenschutz im Internet befassen, als zunächst
erwartet.
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6.2 Beantwortung der Leitfragen


Wie gehen Jugendliche mit sozialen Medien um?
Die Jugendlichen, die sich in dem Testlauf zu Verfügung gestellt haben, gehen, auf
Basis der erfassten Daten, mehrheitlich verantwortungsvoll mit Ihnen um. Bei einem
Grossteil der Testpersonen finden sich des Weiteren nur mässig problematische Daten, sowohl in sozialen Medien, wie auch zum Beispiel in Suchmaschinen. Diese und
nachstehende Beobachtungen trifft unter Umständen nicht auf sämtliche Jugendliche
zu, da die Auswahl der Testgruppe nicht nach repräsentativen Kriterien erfolgte.



Sind sich Jugendliche der Gefahren sozialer Medien bewusst?
Gestützt auf die Antworten der Teilnehmer/-innen im Bereich «Selbst-Evaluation» der
ersten Umfrage sind sich grundsätzlich alle Teilnehmer/-innen der Gefahr der Unlöschbarkeit von Daten im Internet bewusst; sämtliche Teilnehmer/-innen geben an zumindest eher (Wert von 4 oder höher von maximal 6) darauf Acht zu geben, welche Informationen von ihnen ins Internet gelangen.



Wie stehen Jugendliche dazu, dass ihre Daten gesammelt und ausgewertet können?
Hier zeigt sich eine gewisse Spannweite der Antworten. Während in der Startumfrage
viele angeben, darauf Acht zu geben, welche ihrer Informationen ins Netz gelangen,
beunruhigt es in der Schlussumfrage 8 der 10 Teilnehmer/-innen, dass die zur Verfügung gestellten ausgewerteten Daten gesammelt werden konnten.



Was sind die technischen Voraussetzungen, um Daten sammeln zu können?
Es müssen viele verschiedene und technisch interdisziplinäre Vorkehrungen getroffen
werden, um die Daten speichern und verarbeiten zu können. Für jede Datenerfassung
muss ein Weg gefunden werden, um an die gewünschten Daten zu kommen. Diese
Voraussetzungen stellen für einen potenziellen Angreifer mit der nötigen kriminellen
Energie jedoch kaum eine Hürde dar.
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Wie schwierig ist es, aufgrund der gesammelten Daten Schlüsse zu ziehen?
Es ist nicht schwierig, Interpretationen oder Schlüsse auf Basis der gesammelten Daten zu ziehen. Meistens gibt es weitere Resultate oder andere Daten, welchen eine
Interpretation stützen oder einen Schluss untermauern.



Wie akkurat sind Schlüsse auf die Testperson, welche aufgrund der gesammelten Daten gezogen werden?
Gemäss Rückmeldung der Testpersonen waren sämtliche gezogenen Schlüsse überwiegend oder sogar vollständig korrekt. Es wurden somit keine fehlerhaften Schlüsse
gezogen.



Falls zutreffend, ändern die Testpersonen ihre Meinung zum Thema, nachdem
sie ihre individuelle Auswertung erhalten haben?
Die Antworten der Testpersonen gehen hier weit auseinander. Während 80% der Befragten angeben, vermehrt auf den Datenschutz im Internet zu achten geben nur 50%
an, das Verhalten in sozialen Medien ändern, respektive eher ändern zu wollen.
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6.3 Diskussion
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Grundpfeiler dieser Arbeit zu erweitern, zum Beispiel
durch aktive Analyse der Apps (insbesondere Snapchat) und deren Endknotenpunkte, Sicherheitsmechanismen und Ausprobieren mit der dafür optimierten Hardware. Dies erfordert nicht
selten teure Software, sogenannte Disassemblers, und ein komplexes Verständnis, welches
bis in den Byte-Code des zu analysierenden Programms reicht. Leider war es mir für diese
Arbeit nicht möglich, genau diese Angriffspunkte herauszufinden, auch wenn ich mir dies fest
vorgenommen hatte. Schlussendlich musste ich mich mit ziemlich gewöhnlichen Daten genügen und es gelang mir nicht, alle Ziele der Arbeit komplett erfolgreich umzusetzen. Gerade die
Standortanalyse über Snapchat hätte ein schönes Beispiel einer Rundumüberwachung dargestellt.
Diese Analysen und dieses Verständnis möchte ich bei einer erfolgreichen Teilnahme dieser
Arbeit am Nationalen Wettbewerb von Schweizer Jugend Forscht in Angriff nehmen.

6.4 Schlusswort
Dieses Thema steht und fällt nicht mit und in dieser Arbeit. Je länger je mehr wird sich unsere
Welt der Digitalisierung stellen müssen; dazu muss jeder Einzelne von uns bereit sein, sich
mit wichtigen Fragen der Privatsphäre und des Datenschutzes auseinanderzusetzen. Wer dies
nicht tut, wird Gefahr laufen, ein offenes Buch zu werden, einen gläsernen Menschen repräsentieren. Ein Befragter der Teilnahme argumentiert im offenen Feedback-Teil:
[…], wenn jemand etwas über jemanden herausfinden will, dann wird er
dies heute sowieso schaffen. Da gibt es so gut wie keine Möglichkeit auszuweichen ausser, dass man sich in einer Höhle ohne jegliche Elektronik
versteckt.
Niemand von uns will sich in einer Höhle ohne jegliche Elektronik verstecken – und dies ist
auch nicht nötig. Ich appelliere an die Selbstverantwortung: «Nichts zu verbergen zu haben»
bedeutet nicht «alle privaten Dinge mit jedem zu teilen». Jeder von uns besitzt eine Form der
Privatsphäre, die für andere unantastbar sein sollte.
Oder würden Sie es begrüssen, wenn Sie rund um die Uhr überwacht würden, weil Sie etwa
… «nichts zu verbergen» hätten?
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Startumfrage

Die Startumfrage wurde über Google Forms erstellt und durchgeführt.
Versand:
Teilnehmer/-innen:
Letzte Antwort:
Rücklaufquote:

22.09.2019
10
10.10.2019
100%

Die Fragestellungen sind auf den nächsten Seiten ersichtlich.
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XIX

Beispiel einer individuellen Auswertung

Das nachstehende Beispiel einer individuellen Auswertung wurde von einer Teilnehmerin zur
Verfügung gestellt. Um die Anonymität dieser Person zu gewährleisten, wurden persönliche Details unkenntlich gemacht. Die Auswertung ist auf den nächsten Seiten ersichtlich.
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XXXII

Schlussumfrage

Die Schlussumfrage wurde über Google Forms erstellt und durchgeführt.
Versand:
Teilnehmer/-innen:
Letzte Antwort:
Rücklaufquote:

15.12.2019
10
16.12.2019
100%

Die Fragestellungen sind auf den nächsten Seiten ersichtlich.
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