
Wählen Sie beim Registrieren unbedingt ein gutes, sicheres Passwort
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ABER 
SICHER

Soziale Netzwerke wie Facebook 
machen Spass. Sie bergen aber 

auch Gefahren. Mit den richtigen 
Einstellungen schützen Sie sich 
vor gefährlichen Datenpannen.

■ von Gaby Salvisberg

 Facebook ist in der Schweiz das grösste soziale 
Onlinenetzwerk (www.facebook.de). Mit 
ihm machen Sie Ihren Freunden Bilder oder 

Links zugänglich und teilen bequem mit, was sich 
bei Ihnen im Moment so tut. Es lassen sich auch 
Veranstaltungen mit Anmeldemöglichkeit publi-
zieren. Was so trivial klingt, macht Spass: Bilder, 
Links oder den Status Ihrer Freunde kommentie-
ren Sie ganz einfach. Ist ein Kollege gleichzeitig 
eingeloggt, chatten Sie sofort mit ihm drauflos. 
Für viele Künstler, Sportler oder Unternehmen 
gibt es Facebook-Fangruppen, denen Sie mit 

einem Klick beitreten. Sobald dort Neuigkeiten 
oder Veranstaltungseinladungen erscheinen, 
erhalten Sie eine Nachricht.

Leider hat diese virtuelle Offenheit auch ihre 
Nachteile: Fotos vom letzten Absturz an einer 
Party oder markige Sprüche mögen für enge 
Freunde lustig sein, Ihrem Chef gefallen sie 
sicher nicht. Genauso wenig sollten wildfremde 
Leute auf private Fotos oder Informationen von 
Ihnen zugreifen dürfen. Facebook bietet glück-
licherweise viele Einstellungsmöglichkeiten, um 
solche Datenschutzpannen zu verhindern. Der 

PCtipp zeigt, wo sich diese verstecken und 
welche Optio nen besonders wichtig sind – da-
mit auch Ihre virtuellen Freundschaften richtig 
unbeschwert sind.

So melden Sie sich an
Registrieren Sie sich unter www.facebook.de. Das 
ist gratis. Die Nutzungsbedingungen von Face-
book verlangen, dass Sie sich mit Ihrem echten 
Namen anmelden. Eine gültige Mailadresse ist 
genauso zwingend, denn Sie müssen das Benut-
zerkonto über einen Link bestätigen. Zudem will 
Facebook Ihr Geschlecht sowie Ihr Geburts-
datum wissen. Das Wichtigste ist allerdings ein 
langes, gutes Passwort, das Sie sonst nirgendwo 
verwenden, Screen 1.

Falls Ihre Mailadresse bei einem grossen An-
bieter wie Google Mail liegt, können Sie zum 
Bestätigen der Anmeldung direkt aus Facebook 
auf Ihr Mailkonto zugreifen. Unser Vorschlag: 
Verzichten Sie darauf. Holen Sie Ihre Mails statt-
dessen wie gewohnt ab. Dort entdecken Sie die 
Facebook-Nachricht mit dem Bestätigungslink. 
Halten Sie die Maus über ihn. Prüfen Sie anhand 
der Statuszeile unten im Fenster, ob dieser zu 
de-de.facebook.com führt. So heisst der Adressteil 
des Facebook-Servers, der direkt vor dem ersten, 
einzelnen Schrägstrich stehen muss.

Der Klick auf den Link führt Sie zurück auf 
die Facebook-Seite, wo es mit dem Anmelden 
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weitergeht. Je nach verwendetem Maildienst bie-
tet Facebook Ihnen an, Freunde anhand Ihrer 
Mailkontakte zu finden. Auch wenn der Dienst 
behauptet, Ihr E-Mail-Kennwort nicht zu spei-
chern und die Adressen nicht für Werbung zu 
benutzen, ist hier Skepsis angebracht, Screen 2. 
Der Punkt «Finde Personen, denen du Instant 
Messages sendest» ist genauso zweifelhaft. Gehen 
Sie kein Risiko ein. Klicken Sie besser auf den 
Link «Diesen Schritt überspringen».

Im nächsten Fenster können Sie Schule, Hoch-
schule oder Arbeitgeber eingeben. Seiten, die 
bereits von anderen angegeben wurden, schlägt 
Facebook nach den ersten paar Zeichen automa-
tisch vor. Wir empfehlen Ihnen, bei der Anmel-
dung so wenige Daten wie möglich preiszugeben. 
Sie können diese später ergänzen.

Als Nächstes fragt Facebook, welchem «Netz-
werk» Sie beitreten möchten, Screen 3. Damit 
sollen Nutzer einfacher gefunden werden. Sie 
könnten beispielsweise dem Netzwerk «Switzer-
land» beitreten oder jenem Ihrer Schule. Eine 
Netzwerkmitgliedschaft ist allerdings nicht zwin-
gend. Falls Sie das trotzdem wollen, lesen Sie 
unbedingt unsere Sicherheitstipps im Abschnitt 
«Wichtige Einstellungen» auf S. 27.

Ist der Anmeldevorgang fertig, landen Sie auf 
der Startseite Ihres Facebook-Profils, Screen 4. 
Jetzt geht es darum, Freunde zu finden, Ihre 
Profil informationen zu ergänzen und die korrek-
ten Sicherheitseinstellungen zu machen.

Ihre Netzwerke 
wählen Sie am 
besten erst nach 
dem Registrieren

3

Nach dem Anmelden sieht das eigene Profil noch ziemlich trist aus
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Sie sollten Ihr 
Mailpasswort 
nicht Facebook 
anvertrauen
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Mit Facebook-
Freunden 
chatten Sie 
in Echtzeit
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Facebook absichern
Drei Tipps empfehlen wir Facebook-Einsteigern: 
Fangen Sie am ersten Tag mit nur ein oder zwei 
Freunden an. Überprüfen Sie umgehend Ihre 
Privatsphären-Einstellungen und überlegen 
Sie sich eine gute Strategie in Bezug auf Ihre 
Daten. Anfangs sieht das Profil noch leer aus, 
bald füllt es sich jedoch mit Inhalten, die von 
Ihren Freunden stammen oder von Fangruppen, 
denen Sie beigetreten sind, Screen 5.

Erste Freunde
Wissen Sie von einer Person, dass sie bei Face-
book dabei ist? Suchen Sie diese, indem Sie  den 
Namen der Person ins Suchfeld oben rechts 

Nutzungsbedingungen: http://de-de.facebook.

com/terms.php 

Verhaltenskodex: http://de-de.facebook.com/

codeofconduct.php

Datenschutz: http://de-de.facebook.com/

policy.php

Hilfe: http://de-de.facebook.com/help.php

Erste Schritte: http://de-de.facebook.com/

help/new_user_guide.php

Facebook-Sicherheit: http://de-de.facebook.

com/safety

Facebook Beacon (leider teils in Englisch): 
http://de-de.facebook.com/beacon/faq.php

Urheberrechtspolitik: http://de-de.facebook.

com/copyright.php

Wichtige Facebook-Seiten
TIPP

Die wichtigsten 
Elemente in Facebook:

A Profilbild

B Feld für Status-
angabe

C Neuigkeiten von 
Freunden und 
Fangruppen

D Zugriff auf häufige 
Anwendungen und 
Inhalte aus Ihrem 
Freundeskreis

E Nach Personen oder 
Fangruppen suchen

F Benachrichtigungen

G Chat-Symbol (so-
lange der Knopf rot 
ist, sind Sie nicht 
bereit zum Chat. 
Wählen Sie ONLINE 
GEHEN, wird er grün)

H Freunde verwalten

I Ihr Profil betrachten

J Nachrichten lesen/
schreiben

K Einstellungen 
anpassen
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eingeben. Oft treffen Sie dabei auf mehrere 
Anwender mit dem gleichen Namen. Je nach 
Einstellung Ihres Bekannten erkennen Sie 
anhand des Profilbilds oder der Freundesliste, 
welcher der gesuchte ist. Klicken Sie auf Als 
FreundIn hinzufügen, worauf eine Dialogbox 
erscheint. Wählen Sie gegebenenfalls Persön-
liche Nachricht hinzufügen, damit Ihr 
Freund Sie besser identifizieren kann.

Leider gibt es auch Schädlinge, die automa-
tisch haufenweise Leute als Freunde hinzufügen. 
Darum blendet Facebook zusätzlich ein Captcha-
Fenster ein. Sie müssen darin schwer lesbare Zei-
chen eintippen. So wollen die Facebook-Macher 
Mensch von Maschine unterscheiden. 

Um die Captcha-Dialoge zu vermeiden, 
könnten Sie Ihr Konto bei Facebook bestätigen 

lassen. Damit würde der Dienst jedoch in den 
Besitz Ihrer Handy-Nummer gelangen. Denn 
über diese müssen Sie die Bestätigung abwickeln. 
Verzichten Sie aus Datenschutzgründen auf die 
Angabe der Mobiltelefonnummer. 

Nach dem Abschicken der Freundesanfrage 
erhält Ihr Bekannter diese umgehend. Er klickt 
die Nachricht an und fügt Sie als Freund hinzu. 
Danach erscheint in Ihrem Profil unten rechts 
eine kleine rote Sprechblase. Klicken Sie darauf. 
Es wird eine Mitteilung wie «XY hat deine 
Freundschaftsanfrage bestätigt» angezeigt. 

Nun haben Sie Ihren ersten Freund in Face-
book hinzugefügt. Jetzt können Sie – abhängig 
von seinen Einstellungen – seine Freundesliste, 
Fotos etc. durchstöbern. Auch einem Chat steht 
nichts mehr im Weg, Screen 6.

A
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E
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HI J K
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ANZEIGE

Facebook sollte Sie nicht mit E-Mails überhäufen, schränken Sie die BENACHRICHTIGUNGEN ein

7Wichtige Einstellungen
Es gibt in Facebook unzählige Konfigurations-
möglichkeiten – ein Grossteil davon betrifft die 
Privatsphäre. Knöpfen Sie sich diese Einstellun-
gen möglichst früh vor und entscheiden Sie, wer 
welche Daten sehen darf. Öffnen Sie zuerst 
Einstellungen/Kontoeinstellungen. Hier 
finden Sie die Register Einstellungen, Netz-
werke, Benachrichtigungen, Handy und 
Sprache. Seien Sie zurückhaltend mit Ihren 
Angaben. Unter Netzwerke können Sie einem 
Netzwerk beitreten. Die meisten Schweizer Face-
book-Nutzer sind bei «Switzerland» dabei. Aber 
aufgepasst: Wenn Sie beitreten, dürfen standard-
mässig alle Mitglieder des Netzwerks Ihre Infor-
mationen betrachten. Besuchen Sie deshalb um-
gehend die Privatsphäre-Einstellungen. 
Dazu im nächsten Kapitel mehr. 

Was Sie auch genau prüfen sollten, sind die 
Benachrichtigungen. Facebook sendet jedes 
Mal eine E-Mail, wenn einer Ihrer Freunde etwas 
schreibt oder ändert, wenn Sie Freundschafts-
anfragen bekommen, wenn Ihre bestätigt werden 
etc. So viele Nachrichten nerven. Passen Sie die 
Benachrichtigungen an. Klicken Sie im oberen 
Teil auf Mehr anzeigen und gehen Sie die Liste 
durch, Screen 7. Vergessen Sie nicht, am Schluss 
auf Änderungen speichern zu klicken.
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ten Personen zugänglich machen. Hier lässt sich 
auch eine bereits erstellte Liste der allerengsten 
Freunde angeben. Lesen Sie dazu ebenfalls den 
nächsten Abschnitt «Clevere Strategie».

Unter Privatsphäre/Suche bestimmen Sie, 
wer Sie auf Facebook überhaupt finden darf.  
Freunde von Freunden oder Netzwerke und 
Freunde meiner Freunde sind vernünftige Ein-
schränkungen, denn Ihre Freunde dürfen Sie 
sowieso finden. Beim Suchergebnisinhalt legen 
Sie fest, dass im Resultat nur Ihr «Profilbild» und 
ein «Link zum Hinzufügen» erscheinen. 

Prüfen Sie unter Privatsphäre die Optionen 
in Neuigkeiten und Pinnwand. Ihre Freunde 
brauchen nicht alles mitzubekommen, was Sie in 

Facebook tun. Entfernen Sie gegebenenfalls die 
Häkchen und klicken Sie am Schluss auf die
Option Änderungen speichern, Screen 9.

Eine der grösseren Gefahren für die Privat-
sphäre sind Anwendungen, die innerhalb von 
Facebook laufen oder damit interagieren. Das 
können Spiele, virtuelle Geschenkmöglichkeiten 
oder kommerzielle Angebote sein. Die Liste der 
installierten Facebook-Anwendungen finden Sie 
in Einstellungen/Anwendungseinstellungen. 
Entfernen Sie dort alle Applikationen, die Sie 
nicht benötigen. Die verbleibenden sollten Sie 
danach über den zugehörigen Link Einstellun-
gen bearbeiten prüfen und anpassen. Viele sind 
nämlich standardmässig an Ihre Netzwerke frei-
gegeben. Es gibt ausserdem bösartige Facebook-
Anwendungen, die sich automatisch an Ihre 
Freundesliste verbreiten, sobald sie installiert 
sind. Seien Sie darum zurückhaltend mit dem 
Hinzufügen neuer «Facebook Apps».

Zum Anpassen der Datenschutzeinstellungen 
der Anwendungen öffnen Sie Einstellungen/
Privat sphäre-Einstellungen/Anwendungen. 
Komplett dicht machen Sie diese mit folgenden 
drei Optionen: «Keine Informationen über mich 
durch die Facebook-Programmierschnittstelle 
weitergeben», «Freunden nicht erlauben, meine 
Mitgliedschaften auf anderen Webseiten mithilfe 
von Facebook-Connect zu sehen» und zu guter 
Letzt «Beacon-Webseiten dürfen keine Meldun-
gen in meinem Profil posten». 

Mit der Einführung der Beacons handelte sich 
Facebook einst heftige Kritik ein. Der Grund: 
Während der Nutzer in Facebook eingeloggt war, 
wurden teils Tätigkeiten auf Partnerseiten (etwa 
der Kauf eines Buchs) in den Profil-News ange-
zeigt. Ein Arbeitskollege könnte auf falsche 
Schlüsse kommen, wenn er sieht, dass Sie bei 
Amazon ein Buch über «Erfolgreiche Stellen-
suche» gekauft haben.

Clevere Strategie
Jeder hat in seinem Bekanntenkreis verschiedene 
Arten von Freunden: Familienmitglieder, enge 
Freunde, Vereins- und Arbeitskollegen, Geschäfts-
partner oder auch flüchtige Bekannte. Saloppe 
Sprüche in den Statusmeldungen sind vermutlich 
nichts für Ihre Geschäftspartner. Verwalten Sie 
deshalb Ihre Face book-Freunde in zwei bis drei 
verschiedenen Kategorien, zum Beispiel enge 
Freunde, Bekannte und Business. Für jede dieser 
Kategorien erstellen Sie eine Liste und ordnen Ihre 
Kollegen ab sofort dort ein. Dabei kann ein Freund 
auch in mehreren Listen stehen.

Klicken Sie im oberen blauen Facebook-
 Balken auf Freunde und darin im linken Bereich 
auf Neue Liste erstellen, Screen 10. Überlegen 
Sie sich, in wie viele Kategorien Sie Ihre Bekann-
ten  einteilen wollen. Tippen Sie ins Feld «Zur 
Liste hinzufügen» die ersten Buchstaben eines 
Freundes, wird er vorgeschlagen. Mit einem Klick 
übernehmen Sie ihn in die Liste. Jetzt können Sie 
diese so verwenden, wie vorhin unter «Schutz der 
Privatsphäre» beschrieben.

Testen Sie die Einstellungen, indem Sie kurz 
in die Rolle verschiedener Freunde schlüpfen. 
Öffnen Sie Einstellungen/Privatsphäre-Ein-
stellungen und gehen Sie zu Profil. Tippen Sie 

Schutz der Privatsphäre
Besuchen Sie möglichst schon in der ersten 
Stunde auf Facebook das Menü Einstellungen/
Privatsphäre-Einstellungen und darin Profil. 
In den Registern Allgemeines und Kontakt-
informationen legen Sie fest, wer welche Daten 
sehen darf. Falls Sie einem Netzwerk beigetreten 
sind, steht bei den meisten Punkten automatisch 
«Meine Netzwerke und meine Freunde». Das ist 
sehr heikel. Wählen Sie am besten «Nur Freunde» 
oder maximal «Freunde von Freunden».

Sehr praktisch ist zudem die Option «Einige 
Freunde», Screen 8. Damit können Sie beispiels-
weise Statusmeldungen ausschliesslich bestimm-

Ihre Freunde 
sehen als Erstes 
Ihre Pinnwand. 
Legen Sie genau 
fest, was dort er-
scheinen darf

Beschränken Sie heikle Elemente gezielt auf einen engen Freundeskreis
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den Namen einer Ihrer Freunde ins Feld «So 
sehen Freunde dein Profil». Damit prüfen Sie, 
was die betreffende Person auf Ihrer Facebook-
Seite sehen kann.

Ausgebookt?
In einer Studie des Fraunhofer-Instituts vom 
August 2008 über verschiedene Netzwerkplatt-
formen schnitt Facebook im Bereich Privatsphäre 

Mit Freundeslisten steuern Sie die Zugriffsmöglichkeiten Ihrer Facebook-Kollegen

10

trotz einiger Mängel am besten ab (www.sit.
fraunhofer.de/fhg/Images/SocNetStudie_Deu_
Final_tcm105-132111.pdf). Dank der bisherigen 
Tipps sollten böse Überraschungen ausbleiben. 
Vorausgesetzt, dass keine Angreifer oder Soft-
ware-Fehler für Pannen sorgen.

Trotzdem kann es sein, dass Sie von Facebook 
eines Tages die Nase voll haben. Das Konto lässt 
sich nach einem Klick auf Einstellungen deak-
tivieren. Versuchen Sie aber vorher, alles zu 

löschen und allenfalls Ihr Profilbild durch ein 
anderes zu ersetzen. Ein komplettes Entfernen 
des Profils ist nur indirekt möglich. In der Face-
book-Hilfe gibt es einen Link, über den Sie das 
Löschen beantragen können (www.facebook.
com/help/contact.php?show_form=delete_
account). Weitere hilfreiche Facebook-Seiten fin-
den Sie in der Box auf S. 26.

Tipps zum Schluss
Lassen Sie nur Personen in Ihre Freundesliste, die 
Sie wirklich kennen. Hüten Sie sich vor dem be-
sonders bei Jugendlichen grassierenden «Anzahl-
Freunde-Wettbewerb». Mehr Einträge in der 
Liste bedeuten noch lange keine bessere Qualität 
Ihres Profils. Organisieren Sie Ihre Freundesliste 
gleich von Anfang an richtig. Prüfen Sie regel-
mässig die Privat sphäre-Einstellungen – be-
sonders, wenn Sie eine andere Option geändert 
haben. Verwenden Sie unbedingt ein sehr gutes 
Passwort. Erwarten Sie von Facebook nicht zu 
viel und seien Sie nicht enttäuscht, wenn Ihre 
Freundschaftsanfrage unbeantwortet bleibt.

Für Eltern sehr wichtig: Kinder unter 13 Jah-
ren dürfen sich laut Nutzungsbedingungen nicht 
auf Facebook anmelden. Kinder zwischen 13 und 
18 Jahren dürfen dies nur tun, wenn sie Schüler 
oder Studenten sind.  ■

ANZEIGE
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