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Facebook ist super, aber die eigenen Daten dürfen beim Surfen 

nicht vergessen werden. Das ist nicht immer ganz einfach. Das 

Hochladen von Fotos und Videos, das Veröffentlichen von 

persönlichen Vorlieben sowie aktueller Befindlichkeiten gehört zu 

den vielfältigen Leistungen von Facebook - das ist toll, aber bedarf 

auch einiger Vorsicht. Hier könnt ihr nachschauen, wie ihr eure 

Daten schützen könnt. 



KONTAKTINFORMATIONEN PRIVAT HALTEN UND 
UNSICHTBARKEIT DES PROFILS FÜR DIE GOOGLE-SUCHE 
Und schon ist es passiert: Irgendein*e Bekannte*r oder vielleicht sogar euer/eure 

zukünftige*r Chef*in hat euch gegoogelt, euer Facebook-Profil gefunden und sieht 

euch in Bikini am Strand oder offensichtlich betrunken auf einer Party. Damit euer 

Profil nicht mehr bei einer Google-Suche aufgelistet wird, können ihr dies in der 

„Privatsphäre“ ausschalten. 

Wo genau? Oben rechts auf der Seite auf das kleine Schloss klicken —> „weitere 

Einstellungen anzeigen“ —> dort wiederum bei „Wer kann nach mir suchen“ die dritte 

Frage mit „Nein“ beantworten. 

An der gleichen Stelle könnt ihr schon ganz viel einstellen. Klickt euch bitte durch die 

Punkte auf der linken Seite. Es ist dort eigentlich alles ganz gut beschrieben. Wenn ich 

in diesem Handout alle Punkte durchgehen würde, dann wird das ja ein ganzes Buch… 

Tipp: auch die anderen Einstellungen, die ihr auf dem Foto seht sich absolut zu empfehlen! 



 



WER KANN SEHEN, WO ICH WOHNE, ARBEITE, LIEBE? 
Kontrolliert am besten in regelmäßigen Abständen, welche Angaben ihr auf eurem 

Profil macht und überlegt, ob diese wirklich notwendig sind. Geburtsdatum, Wohnort, 

Arbeitgeber, Beziehungsstatus… Was ist nützlich, wenn es bestimmte Leute sehen und 

was nicht? Ihr könnt auf eurem Profil direkt bei „Infos“ einstellen, was wer sehen soll. 

Also: Klickt ganz oben auf euren Namen, geht auf „Infos“ und schaut da Punkt für 

Punkt nach, wo ihr was eingetragen habt und wer es sehen soll. Wenn ihr mit dem 

Mauspfeil über die jeweilige Angabe fahrt, taucht dort eine kleine Weltkugel, das 

Freundeszeichen oder ein Schloss auf. Hier könnt ihr dann einstellen, was ihr am 

besten findet. Falls ihr diese Angabe überhaupt nie wieder anzeigen lassen wollt, dann 

löscht sie am besten. 





FREUNDSCHAFTEN 
Achtet bei jeder Freundschaftsanfrage darauf, wen ihr da als Freund*in bestätigt. 

Denn nicht immer ist ein*e potentielle*r Freund*in wirklich an dir als Person 

interessiert. Manchmal werden so Daten gesammelt, um sie weiter zu verkaufen - für 

Werbung und Spam aller Art. Entscheidet also bewusst, wen ihr als Freund*in 

aufnehmt. 

SICHTBARKEIT VON FOTOS 
Fotos und Fotoalben müssen nicht zwangsläufig für jeden Menschen sichtbar sein. Um 

eure Einstellungen zu verbessern, geht ihr auf eurem Profil auf „Fotos“. Dort könnt ihr 

ganze Alben nur für bestimmte Gruppen, eure Freund*innen oder der ganzen Welt 

zugänglich machen. 

Bei den Chronikfotos, Titel- und Profilbildern müsst ihr das für jedes einzelne Foto 

machen. 





VERSTECKEN, WELCHE SEITEN MIR GEFALLEN 
Ruft dazu zunächst in eurem Profil unter dem Titelbild den Reiter "Info" auf. 

Anschließend scrollt ihr zum Bereich "Gefällt mir-Angaben" und geht auf das Stift-

Symbol am rechten Rand. Es geht ein kleines Menü auf, dort wählt ihr die Option 

"Privatsphäre bearbeiten“. „Nur ich“ ist im Zweifelsfall die beste Auswahl. Ist doch 

egal, ob Paul von nebenan weiss, dass ihr Werder Bremen geliked habt, oder? (Ich habe 
diese Einstellungen in meinem Profil schon vorgenommen, deshalb kann ich es euch an dieser 

Stelle leider nicht mit einem Foto zeigen. Aber ihr schafft das auch so.) 

VERSTECKEN, MIT WEM ICH BEFREUNDET BIN 
Manchen ist es egal, andere wollen durch diese Einstellungen auch die Privatsphäre 

ihrer Freund/innen schützen und wieder andere wollen nicht, dass Freund/innen 

sehen, dass man noch mit dem Ex oder der doofen Inga aus der Schule befreundet ist. 

Wo kann ich also einstellen, ob meine Freund/innen angezeigt werden? 

Du gehst wie immer auf dein Profil, dann klickst du unter deinem Titelbild auf 

„Freunde“. Nun klickst du auf das Stiftsymbol oben auf der Seite und wählst aus dem 



Menü „Privatsphäre bearbeiten“. Hier kannst du festlegen, wer deine Freundesliste 

sehen darf. Hinweis: Personen können gemeinsame Freunde sehen, wenn sie dein 

Profil besuchen. (Ich habe diese Einstellungen in meinem Profil schon vorgenommen, 
deshalb kann ich es euch an dieser Stelle leider nicht mit einem Foto zeigen. Aber ihr schafft 

das auch so.) 

KOMMUNIKATION VIA FACEBOOK 
Dialoge auf der Pinnwand sind öffentlich und können von allen Kontakten gelesen 

werden. Möchtet ihr also eine private Nachricht an eine*n Freund*in senden, nutzt die 

Möglichkeit, auf dem Profil des Kontaktes über „Eine Nachricht senden“ eine 

Mitteilung zu verschicken. 

AKTIVITÄTENPROTOKOLL 
Boah, das ist echt kompliziert, denn da seht ihr super viele Sachen. Ihr könnt 

nachschauen, nach wem ihr schonmal gesucht habt, was ihr gepostet habt und wer das 

sehen kann, wo ihr markiert wurdet und was ihr geliked habt. Aber keine Sorge, auf 

diese Seite habt nur ihr Zugriff! 

https://www.facebook.com/help/151469804922694


WIE KANN ICH HERAUSFINDEN, WIE ANDERE PERSONEN 
NUN MEIN PROFIL SEHEN? 
Ihr könnt nachschauen, wie euer Profil für andere Personen aussieht, indem ihr die 

Funktion „Anzeigen aus der Sicht von“ verwendet. So findet ihr sie: Geht auf euer 

Profil und klickt auf   in eurem Titelbild. Klickt im Menü auf „Anzeigen aus der Sicht 

von …“. Jetzt seht ihr, wie euer Profil für die Öffentlichkeit aussieht. Um zu sehen, wie 

euer Profil für eine bestimmte Person aussieht, z. B. eine*n deiner Freund*innen oder 

Arbeitskolleg*innen, klickt auf „Aus der Sicht einer bestimmten Person anzeigen“. 

Gebt nun den entsprechenden Namen ein und betätigt die Eingabetaste. 

Bitte beachtet, dass Beiträge und Fotos, die ihr zwar in eurer Chronik verborgen habt, 

immer noch für die Zielgruppe sichtbar sind, mit der sie an anderen Stellen auf 

Facebook geteilt wurden, wie in den Neuigkeiten oder der Suche. 



ZUSATZHINWEIS: NUTZUNG VON ANWENDUNGEN 
Besonders die Nutzung von Anwendungen (oder „Apps“), die von Dritten entwickelt 

worden sind, stellen eine große Gefahr für persönliche Daten dar. So sollen User-IDs 

von ebendiesen Anwendungen an Anzeigekunden oder Adressensammler 

weitergegeben worden sein. Ihr könnt euch am besten vor solchen Datentransfers 

schützen, indem sie so wenige Anwendungen wie möglich verwendet (Farmville, 

Candycrush und sowas). 

UND NUN VIEL SPAß BEIM SICHEREN SURFEN, 

JANINA


