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Dass Facebook es mit dem Datenschutz nicht so ernst nimmt, ist bekannt.  Schließlich möchte Facebook seinen 
Nutzer das “beste Nutzererlebnis”, auf gut deutsch: möglichst viel über dich erfahren und dich mit passender 
Werbung nerven.  Das bedeutet in der Praxis: Alle datenschutzrechtlich kritischen Funktionen sind 
standardmäßig aktiviert. Dazu gehört auch die Tracking-Funktion des Messengers. Facebook erfährt darüber 
haargenau, wann du dich wo wie lange aufgehalten hast. Wer das nicht möchte, kann die Funktion abschalten. 
Wir zeigen, wie’s geht. 

Facebook Stalking dank Marauders Map Extension 
Der Blogger Aran Khanna hat in seinem Blogpost sehr ausführlich darüber berichtet, wie clever und genau die 
Ortungsfunktion des Facebook Messengers ist. Facebook weiß auf einen Meter genau, wo du dich wann wie 
lange aufhältst bzw. aufgehalten hat. Bedenklich dabei: Dank einer von Khanna entwickelten Chrome-
Erweiterung namens Marauders Map (gegen die Facebook massiv vorgeht) lassen sich sogar die Bewegungen 
von Freunden nachverfolgen. Stalking war nie einfacher. 

Wer es gar nicht erst so weit kommen lassen und nicht von Freunden gestalkt werden möchte, kann die 
Stalkingfunktion des Messengers abschalten. Bei iOS geht das zum Beispiel so: 

1. Gehe in die Einstellungen und dort in den Bereich Datenschutz. 

2. Tippe auf Ortungsdienste. 

3. Wähle für die App Messenger die Option Nie. 

 

Auf Android-Geräten schaltest du die Ortungsfunktion folgendermaßen ab: 

1. Öffne die Messenger-App. 

2. Tippe oben rechts auf das Zahnrad. 

3. Entferne das Häkchen bei Standort. 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/author/tricks/
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http://www.tipps-tricks-kniffe.de/tipp-kategorie/handy-telefon/
https://medium.com/@arankhanna/stalking-your-friends-with-facebook-messenger-9da8820bd27d
https://chrome.google.com/webstore/detail/marauders-map/mliofombcghaamgjkmmmmlepkiacdhkh


 

Ab sofort schickt die Facebook-Messenger-App keine Standortinformationen mehr an die Facebook-Zentrale. 

Übrigens: Facebook ist nicht die einzige App, die Ortungsdaten absaugt. Generell empfiehlt es sich, auch die 
Ortungsfunktionen der anderen Apps zu überprüfen und die Stalking-Funktion abzuschalten. Auf meinen 
Handys haben zum Beispiel nur die Navigations-Apps die Erlaubnis, den Standort zu ermitteln. Allen anderen 
geht der Standort nichts an. 
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