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Teil I – Bevor es los geht … 

Frage bzw. Stichwort zur Facebook-
Einstellung 

Standardeinstellung Vorschlag zur Einstellung Hinweis: 

1. Kontoeinstellung (Sicherheit) 
Sichere Internetverbindung (https) 

Aus Ein Sicher ist sicher. 

2. Öffentliche Suche (Privatsphäre) 
Möchtest Du, dass andere Suchmaschienen einen 

Link zu deiner Chronik enthalten? 

 

Eingeschaltet Ausschalten 

Die in Facebook erfassten und mit „Allen“ geteilten Daten gelangen in die 

Suchmaschinen. 

3. Apps/Anwendungen aktiviert deaktiviert Größte Gefahr bei Nutzung von Anwendungen ist die unkontrollierte Wei-

tergabe der Daten an Anwendungsbetreiber. 

Auch wenn man selber keine Anwendungen nutzt und nur die Freunde diese 

nutzen, erfolgt die Weitergabe der Daten. 

Wenn man sich entscheidet die Anwendungen zu nutzen und sie nicht deak-

tiviert, sollte man mindestens die Freigabe der Informationen einschränken 

und die sog. umgehende Personalisierung ausschalten. 

4. Werbeanzeigen 

4.a. Webseiten Dritter 

Nur meine Freunde Niemand Es ist eine Einstellung für die Zukunft! Man wählt eine Einstellung für den-

Fall, dass Facebook erlauben sollte, Webseiten Dritter die Namen und die 

Profilfotos der Nutzer für Werbezwecke einzusetzen.  

4.b. Werbeanzeigen & Freunde Nur meine Freunde Niemand Vor allem Werbung mit dem eigenen Profilbild und dem Namen des Nutzers 

soll unter „Werbeanzeigen & Freunde“ deaktiviert werden!  

Werbeanzeigen: Wenn diese Einstellung nicht umgeändert wird, muss in 

Kauf genommer werden, dass mit Ihrem Namen und Profilfoto Werbung 

gemacht wird. 

5. Chat Ein Aus 

Einschalten nur bei Bedarf 

Selbstbestimmung über die Online-Verfügbarkeit und Vermeidung der An-

wesenheitskontrolle 

6. Markierungsprüfung 
„Möchtest du die Markierungen überprüfen, die Nut-

zer zu deinen eigenen Beiträgen hinzufügen, bevor 

sie auf Facebook erscheinen?“ 

(Kontoeinstellungen-Chronik und Markierung) 

Aus Ein Mit der Einschaltung dieser Funktion bewirken Sie, dass Sie über die Mar-

kierungen der Facebook-Nutzer zu Ihren Beiträgen informiert werden, bevor 

sie auf Facebook erscheinen. Sie haben dann die Möglichkeit die Markie-

rung zu entfernen oder/und den Facebook-Nutzer (=Unbekannter) darum 

bitten, z.B. das hochgeladene Foto zu entfernen.  
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Teil II – Chronik – Ihre Visitenkarte … 
Frage bzw. Stichwort zur Facebook-
Einstellung 

Standardeinstellung Vorschlag zur Einstellung Hinweis: 

1. „Informationen bearbeiten“ und 
„Info bearbeiten“ in der Chronik 

Fast alle Einstellungen 

sind standardmäßig 

auf „Öffentlich“ ge-

stellt. 

Mindestens „Freunde“ 

einstellen. 

Nachjustieren ist ein MUSS. 

2. Sichtbarkeit der „Freunde“ 

 

Standardmäßig für 

Freunde von Freunden 

sichtbar 

Individuelle Einstellun-

gen notwendig. 

 

Individuelle Anspassungen sind auf jeden Fall notwendig. Es ist nicht immer 

sinnvoll zu zeigen, mit wem man „befreundet“ ist. 

Zeige mir Deine Freunde und ich sage Dir, wer Du bist. 

3. Kontoeinstellungen: Chronik und 
Markierungen 

   

Wer darf in deiner Chronik posten? Freunde Freunde In der Regel wird die Standardeinstellung „Freunde“ übernommen. Die Sicht-

barkeit der Chronikbeiträge kann man über die Einstellung „Wer kann sehen, 

was andere in deiner Chronik posten?“einschränken. Siehe unten 

Chronikprüfung: „Möchtest Du Bei-

träge, in denen dich deine Freunde 

markieren, prüfen, bevor sie in deiner 

Chronik erscheinen?“ 

Aus Ein Mit der Einschaltung dieser Funktion bewirken Sie, dass Sie über die Markie-

rungen Ihrer Freunde informiert werden, bevor sie mit Ihrer Chronik verbunden 

werden und dort sichtbar werden. 

„Wer kann Beiträge, in denen du mar-

kiert wurdest, in deiner Chronik se-

hen?“ 

Freunde von Freunden Mindestens „Freunde“ 

einstellen. Die sicherste 

Einstellung wäre „Nur 

ich“ 
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Beitrag in der Chronik Ihres/er Freundes/in 

machen, da Sie nie wissen können, wer Ihren Beitrag mitliest. Viele Facebook – 

User verlassen sich auf die Standardeinstellungen von Facebook und  nehmen 

keine Anpassungen vor.  
„Wer kann sehen, was andere in dei-

ner Chronik posten?“ 

Freunde von Freunden Mindestens „Freunde“ 

einstellen. Die sicherste 

Einstellung wäre „Nur 

ich“ 
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 Siehe auch (Vorab)  Markierungs-
prüfung: „Möchtest du die Markie-

rungen überprüfen, die Nutzer zu dei-

nen eigenen Beiträgen hinzufügen, 

bevor sie auf Facebook erscheinen?“) 

Aus Ein Mit der Einschaltung dieser Funktion bewirken Sie, dass Sie über die Markie-

rungen der Facebook-Nutzer zu Ihren Beiträgen informiert werden, bevor sie auf 

Facebook erscheinen. Sie haben dann die Möglichkeit die Markierung zu entfer-

nen oder/und den Facebook-Nutzer (=Unbekannter) darum bitten, z.B. das hoch-

geladene Foto zu entfernen. 

4. Sichtbarkeit der Beiträge, Fotos 
u.s.w. die auf Chronik erscheinen 
(Sog. Aktivitätenprotokoll) 

 

In Chronik zugelassen Die Sichtbarkeit der ein-

zelnen Beiträge muss 

individuell angepasst 

werden. 

Man hat über das Aktivitätenprotokoll die Möglichkeit die Sichtbarkeit der ein-

zelnen Beiträge, Fotos bzw. „Gefällt-mir“ –Angaben  nachträglich zu steuern. 

5. Versenden von Informationen 
(Posten) über die Chronik  
Verteilen von Informationen über die 

sog. Freundeslisten  

Automatisch von Fa-

cebook angelegte Lis-

ten vorhanden 

Die Facebook-Freundes-

Listen selber anlegen 

Man weiß, was man hat. 

Über die Listen können gezielter die Informationen auf Facebook verteilt wer-

den. 
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Teil III – Pinnwand – Informationsverteilung will gelernt sein … 
 

Frage bzw. Stichwort zur Facebook-
Einstellung (In Kontoeinstellungen) 

Standardeinstellung Vorschlag zur Einstellung Hinweis: 

1. Privatsphäre 
„Wer darf deine zukünftigen Beiträge sehen?“ 

Öffentlich Mindestens „Freunde“ ein-

stellen. 

Mit dieser Einstellung erlauben Sie dem festgelegten Publikum (z.B. Freunde) an 

allen ihren Facebookaktivitäten teilzuhaben. Diese Einstellung wird durch aktuelle 
Einstellung direkt auf der Pinnwand immer überschrieben. 

2. Chronik und Markierungen    

„Wer darf in deiner Chronik posten?“ Freunde Freunde In der Regel wird die Standardeinstellung „Freunde“ übernommen. Die Sichtbar-

keit der Chronikbeiträge kann man über die Einstellung „Wer kann sehen, was an-

dere in deiner Chronik posten?“einschränken. Siehe unten 

Sichtbarkeit der markierten Beiträ-
ge (mit der Chronik verbundenen/ 
verlinkten Beiträge)  

„Wer kann Beiträge, in denen du mar-

kiert wurdest, in deiner Chronik se-

hen?“ 

Freunde von Freunden Mindestens „Freunde“ ein-

stellen.  

Es wäre sinnvoll zuerst die 

Einstellung „Nur ich“ zu 

wählen. 

Nachträglich kann die 

Sichtbarkeit abgeändert 

werden. 

 

Lieber zuerst selber die Fotos /Beiträge sichten!  

Vielleicht gefallen Ihnen die von Ihren Freunden hochgeladene Fotos nicht, deshalb 

… zuerst selber anschauen und erst dann Entscheiden! Und evtl. die Sichtbarkeit 

nachträglich erweitern. 

 

 

 

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Beitrag in der Chronik Ihres/er Freundes/in 

machen, da Sie nie wissen können, wer Ihren Beitrag mitliest. Viele Facebook – 

User verlassen sich auf die Standardeinstellungen von Facebook und nehmen keine 

Anpassungen vor.  

Sichtbarkeit der Postings Dritter 
auf der Chronikseite  

„Wer kann sehen, was andere in dei-

ner Chronik posten?“ 

Freunde von Freunden Mindestens „Freunde“ ein-

stellen. Die sicherste Ein-

stellung wäre „Nur ich“ 

Beeinflussung der Verteilung von 
Beiträgen auf denen man markiert 
wurde. 

 „Wen möchtest du zu dem Publikum 

hinzufügen, der noch nicht Teil davon 

ist, wenn du in einem Beiträg markiert 

wirst?“ 

Freunde Zunächst „Nur ich“, an-

schließend können Sie die 

Leseberechtigung erwei-

tern. 

Denkbare Situation: Eine Person, die Sie nicht kennen, postet ein Foto auf dem Sie 

zu sehen sind. Durch diese Einstellung haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, 

ob Sie dieses Foto jetzt mit Ihren Freunden teilen möchten.  
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Frage bzw. Stichwort zur Facebook-
Einstellung (In Kontoeinstellungen) 

Standardeinstellung Vorschlag zur Einstellung Hinweis: 

3. Blockieren Keine Vorbelegungen Je nach Notwendigkeit  Das Blockieren ist sinnvoll, um z.B. Einladungen zu ungewollten Veranstaltungen 

von unerwüschten Personen zu verhindern. 

4. Benachrichtigungen  
„Markierungen“ 

Alle Alle Die Einstellung „Alle“ sollte übernommen werden, um über alle Sie betref-

fende Bilder informiert zu werden und sie evtl. zu entfernen. 

5. Freundeslisten anlegen Automatisch von Face-

book angelegte Listen 

vorhanden 

Die Facebook-Freundes-

Listen selber anlegen 

Man weiß, was man hat. 

Sog. Freundeslisten sind für gezieltes Verteilen von Informationen in Fa-

cebook sehr hilfreich. 

 

Nutzen Sie die Listen zum Verschicken von Notizen über die Pinnwand, bei 

der Freigabe von Fotos und vor allem beim Anpassen der Chronik-Ein-

stellungen. Jederzeit können die Listen wieder gelöscht werden. Ein Freund 

kann gleichzeitig Mitglied in mehreren Listen sein. 
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