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D ie Chro nik – W as so ll sichtb ar sein?
D ie G rundidee jedes Sozialen N etzw erkes ist es, ein Profilder eigenen Person anzulegen, das
m öglichst aussagekräftig und inform ativ ist. Auf diesem W ege solleine Vernetzung m it alten
Bekannten und neuen M enschen erm öglicht w erden. D adurch bekom m en in der Regelalle M itglieder
desselben N etzw erkes Zugang zu den persönlichen Inform ationen, die der N utzer ohne
Beschränkungen preisgibt. Solche Beschränkungen der eigenen D aten bietet jedes N etzw erk – auch
Facebook – und von ihnen sollte m an G ebrauch m achen. D abei kann m an bestim m te Inform ationen
völlig unveröffentlicht lassen oder nur bestim m ten N etzw erkm itgliedern den Einblick erlauben. D enn
w er letztendlich das öffentliche Profileines N utzers besucht, darüber hat der N utzer keine Kontrolle.
Aus diesem G rund sollte jeder darüber nachdenken, w elche Inform ationen auf dem eigenen Profilfür
andere dargestellt w erden.
N ach der Anm eldung bei Facebook besteht die M öglichkeit, die eigene C hronik jederzeit aufzurufen,
bisherige Angaben zu ändern und bis auf den N am en und das Titelbild zu verbergen. D er N utzer kann
seine C hronik neben den allgem einen Angaben im Zuge der Registrierung um zahlreiche
Inform ationen erw eitern, indem er auf der Startseite auf „Profilbearbeiten“ in der linken, oberen Ecke
klickt.

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 15.05.2013)

Zur gleichen Ansicht gelangt der N utzer auch, w enn er auf den „Inform ationen bearbeiten“-Button
innerhalb des Titelbildes klickt.

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 15.05.2013)
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D er Info-Bereich der C hronik ist in verschiedene Abschnitte gegliedert:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeit und Ausbildung
Beziehungen und Fam ilie
Ü ber dich
Lieblingszitate
W ohnorte
Allgem eines
Kontakt
G eschichte nach Jahren

W eiter unten befinden sich die Abschnitte zu Fotos und Freunden und w eitere Bereiche zu
persönlichen Interessen, w ie M usik oder Film en, sow ie „G efällt m ir“-Angaben und O rten. W elche
w eiteren Bereiche dies im Einzelnen sind, kann der N utzer selbst festlegen (siehe dazu das M odul
„Facebook C hronik“). U m die Inform ationen dieser Bereiche zu bearbeiten, auf den Button neben
dem entsprechenden Feld klicken.

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 15.05.2013)

Viele der m öglichen anzugebenden Profildaten, z. B. zu Arbeit und Ausbildung, Beziehungen oder
W ohnorten, w erden standardm äßig „öffentlich“ freigegeben, d.h. absolut jeder, der das Facebook-Profil
besucht, w ird darüber inform iert. D as G eburtsdatum sow ie Angaben zu Religion und politischen
Einstellungen sind standardm äßig für Freunde von Freunden sichtbar.

5
Profilinform ationen und Inhalte, die du teilst – Juni 2013

Bei den Kontaktinform ationen, die m an grundsätzlich ebenfalls angeben kann, handelt es sich um
besonders sensible D aten. D azu zählen
•
•
•
•
•

private E-M ail-Adresse
H andynum m er und andere Telefonnum m ern
aktuelle Adresse und N achbarschaft
IM (Instant M essenger)-N utzernam e
eigene W ebseite

In der Facebook-Voreinstellung sind die Kontaktdaten, m it Ausnahm e der eigenen W ebseite (diese ist
zunächst „öffentlich“), für „Freunde“ zu sehen. D a aber nicht alle Facebook-Freunde auch
tatsächlichen Freunden entsprechen m üssen, sollte auch hier kritisch hinterfragt w erden, ob m an
besagter G ruppe w irklich Einblick in seine Kontaktdaten gew ähren w ill. Persönliche
Kontaktm öglichkeiten sollten prinzipiellnie für alle Facebook-N utzer einsehbar sein und gerade bei
Telefon- und H andynum m ern ist es fraglich, ob diese überhaupt angegeben w erden sollten, da
hierdurch die G efahr unerw ünschter Kontakte, unerw ünschter W erbung und des D atenm issbrauchs
erhöht w ird.

klicksafe - Tip p :
D ie Profilinform ationen sollten nicht uneingeschränkt freigegeben w erden.Zudem können sich
unter den „Freunden“ auf Facebook viele Personen befinden,denen m an seine privaten D aten
nicht unbedingt zugänglich m achen m öchte.N och besser ist es natürlich,sehr persönliche
D aten gar nicht erst anzugeben.W er dies trotzdem tun m öchte,sollte allerdings das Publikum
w eiter einschränken,z.B.auf bestim m te Listen.W eitere Inform ationen dazu gibt es im Modul
„Freundeslisten“.

6
Profilinform ationen und Inhalte, die du teilst – Juni 2013

D ie P rivatsp häre-Einstellu ngsm ö glichk eiten fü r P ro filinfo rm atio nen
Zur Festlegung, w er genau die Angaben sehen darf, die der Facebook-N utzer in seiner C hronik über
sich selbst m acht, stehen Einstellungen im Info-Bereich zur Verfügung. Sie befinden sich jew eils rechts
neben den auszufüllenden Feldern. Für jede einzelne Profilangabe, die der N utzer m achen m öchte
(z. B. W ohnort, H eim atstadt, G eburtstag etc.), kann dieser, w enn er auf das entsprechenden Feld
rechts daneben klickt, ganz individuellentscheiden, für w en diese sichtbar sein soll.

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 15.05.2013)

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 15.05.2013)
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Folgende Einstellungsoptionen stehen zur Verfügung:
Einstellung „ Ö ffentlich“
ich “
Jeder Besucher der C hronik kann die Profilangabe sehen.
Einstellung „ Freunde“
Alle Personen, m it denen der N utzer auf Facebook befreundet ist, können die Profilangabe sehen.
Einstellung „ Freunde ohne Bekannte“
Alle Personen, m it denen der N utzer auf Facebook befreundet ist, außer denjenigen, die auf der
Liste „Bekannte“ stehen, können die Profilangabe sehen. D iese O ption w ird nicht im m er angezeigt,
kann jedoch auch unter „Benutzerdefiniert“ eingestellt w erden, indem die Liste „Bekannte“
ausgeschlossen w ird.
Einstellung „ N ur ich“
ich“:
N iem and, außer dem N utzer selbst, kann die Profilangabe sehen. D iese Einstellung bietet sich z. B.
für die private E-M ail-Adresse an, da diese zu den Pflichtangaben gehört, jedoch am besten nicht in
der C hronik angezeigt w erden sollte. G ute Freunde besitzen die Adresse verm utlich schon, allen
anderen sollte sie nicht ohne W eiteres zugänglich gem acht w erden.
Einstellung „ Benutzerdefiniert“:
Benutzerdefiniert“
D iese Funktion enthält zusätzliche Einstellungsm öglichkeiten. Zw ar überschneiden sich die
Ausw ahlm öglichkeiten m it den vorherigen, jedoch ist es hier m öglich, bestim m te
Personen oder Listen zusätzlich explizit auszuschließen. D azu einfach den N am en der Person oder
Liste in das dafür vorgesehen Feld eintragen. D abei ist zu beachten, dass neben den
ausgew ählten Personen, generellauch im m er alle in einem Beitrag m arkierten Personen diesen
sehen können.
Einstellung „Freunde von Freunden“
N eben den Personen, m it denen der N utzer selbst auf Facebook befreundet ist, können
w iederum auch allderen Facebook-Freunde die Inform ation sehen. Achtung: diese G ruppe
ist unüberschaubar groß!

H ier N am en eintragen

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 23.05.2013)
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Einstellung „Freunde“
D ie Inform ation ist für alle Personen auf der Freundesliste sichtbar.

H ier N am en eintragen

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 23.05.2013)

Einstellung: „Bestim m te Personen oder Listen“
Personen oder Listen, w elche die Profilangabe sehen dürfen, können hier explizit aus den
eigenen Freunden ausgew ählt w erden.

H ier N am en eintragen

H ier N am en eintragen

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 23.05.2013)

Einstellung „N ur ich“
D er Inhalt ist nur für den N utzer selbst sichtbar, das Ausschließen bestim m ter Personen ist
dam it überflüssig. D iese Einstellung bietet sich z. B. für die private E-M ail-Adresse an, da
diese zu den Pflichtangaben gehört, jedoch am besten nicht in der C hronik angezeigt
w erden sollte. G ute Freunde besitzen die Adresse verm utlich schon, allen anderen sollte
sie nicht ohne W eiteres zugänglich gem acht w erden.
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Außerdem kann der N utzer direkt eine der angezeigten Listen ausw ählen, für w elche die Profilangabe
zu sehen sein soll, oder unter dem Punkt „Alle Listen anzeigen“ eine andere Liste aussuchen. W eitere
Inform ationen zur N utzung von Listen gibt es im M odul„Freundeslisten“.

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 16.05.2013)

Facebook-N utzer sollten die D aten, die zur Registrierung angegeben w erden m ussten, direkt im InfoBereich einschränken (bspw . Kontaktdaten w ie die E–M ailAdresse) und zusätzlich überlegen, w elche
w eiteren persönlichen D aten und Inform ationen w irklich notw endig sind. D as Ausblenden der
Kontakt- und Profilinform ationen für Frem de ist eine w ichtige Funktion. H ierm it kann der N utzer die
Kontrolle darüber behalten, w elche Facebook-N utzer die eigenen D aten einsehen können.

klicksafe - Tip p :
Man sollte sich gut überlegen,w elche persönlichen Inform ationen w em zugänglich gem acht
w erden.D abeikann es hilfreich sein,sich selbst zu fragen,w elche Inform ationen m an auch an
ein schw arzes Brett hängen,und w elche m an nur den engsten Freunden anvertrauen w ürde.
W ichtig: Höchste Sicherheitseinstellungen nutzen,bis m an die Einstellungsm öglichkeiten und die
D ynam ik des N etzw erkes verstanden hat!
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D ie P rivatsp häre-Einstellu ngsm ö glichk eiten vo n B eiträgen
Folgende Einstellungsoptionen stehen bei Beiträgen w ie Statusm eldungen, Links oder Fotos in der
Publikum sausw ahlzur Verfügung:
Einstellung „ Ö ffentlich“
ich “
Jeder Besucher der C hronik kann den Beitrag sehen.
Einstellung „ Freunde“
Alle Personen, m it denen der N utzer auf Facebook befreundet ist, können den Beitrag sehen.
Einstellung „ Freunde ohne Bekannte“
Alle Personen, m it denen der N utzer auf Facebook befreundet ist, außer denjenigen, die auf der
Liste „Bekannte“ stehen, können den Beitrag sehen. D iese O ption w ird nicht im m er angezeigt,
kann jedoch auch unter „Benutzerdefiniert“ eingestellt w erden, indem die Liste „Bekannte“
ausgeschlossen w ird.
Einstellung „ N ur ich“
ich “ :
N iem and, außer dem N utzer selbst, kann den Beitrag sehen – außer, jem and w urde darin m arkiert.
Besonders hier ist darauf zu achten, dass m arkierte Personen die Beiträge, in denen sie m arkiert
w urden, im m er sehen können. Inhalte, die nur für den N utzer selbst sichtbar sind, sind in der
C hronik durch gestreifte Balken hervorgehoben.

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 23.05.2013)

Einstellung „ Benutzerdefiniert“:
Benutzerdefiniert“
D iese Funktion enthält zusätzliche Einstellungsm öglichkeiten. D abei ist zu beachten, dass neben
den ausgew ählten Personen, generellauch im m er alle in einem Beitrag m arkierten Personen
diesen sehen können. Sollder Inhalt m it bestim m ten Personen oder Listen nicht geteilt w erden,
können diese hier benannt w erden. D azu einfach den N am en der Person oder Liste in das dafür
vorgesehene Feld eintragen.
Einstellung „Freunde“
D er Inhalt ist für alle Personen auf der Freundesliste sichtbar. Standardm äßig können die
Freunde einer in dem Beitrag m arkierten Person diesen Beitrag ebenfalls sehen. D iese
Einstellung kann durch Entfernen des H äkchens für diesen Beitrag deaktiviert w erden.
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H ier N am en eintragen

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 23.05.2013)

Einstellung „Freunde von Freunden“
N eben den Personen, m it denen der N utzer selbst auf Facebook befreundet ist, können
w iederum auch allderen Facebook-Freunde den Beitrag sehen. Achtung: diese G ruppe ist
unüberschaubar groß!
Einstellung: „Bestim m te Personen oder Listen“
Personen oder Listen, w elche den Beitrag sehen dürfen, können hier explizit aus den
eigenen „Freunden“ ausgew ählt w erden. Zudem können Personen oder Listen, vor denen
der Beitrag verborgen bleiben sollen, ausgew ählt w erden.

H ier N am en eintragen

H ier N am en eintragen

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 23.05.2013)

Einstellung „N ur ich“
N iem and, außer dem N utzer selbst, kann den Beitrag sehen – außer, jem and w urde darin
m arkiert. Besonders hier ist darauf zu achten, dass m arkierte Personen die Beiträge, in
denen sie m arkiert w urden, im m er sehen können. Inhalte, die nur für den N utzer selbst
sichtbar sind, sind in der C hronik durch gestreifte Balken hervorgehoben (s. o.).
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Außerdem kann der N utzer direkt eine der angezeigten Listen ausw ählen, für w elche der Beitrag zu
sehen sein soll, oder unter dem Punkt „Alle Listen anzeigen“ eine Liste aussuchen, w elche den
Beitrag sehen darf. W eitere Inform ationen zur N utzung von Listen gibt es im M odul„Freundeslisten“.

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 06.06.2013)

W erden direkt beim Posten von Beiträgen, z. B. einer Statusm eldung, Personen m arkiert, verändert
w eist darauf hin, dass
sich die Anzeige der Publikum sausw ahl. D as eingeklam m erte Plus-Zeichen
dieser Beitrag, zusätzlich zur gew ählten Einstellung, sow ohlfür die m arkierte Person als auch deren
Freunde sichtbar ist.

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 06.06.2013)

W er nicht m öchte, dass die Freunde der m arkierten Person den Beitrag sehen können, kann dies, w ie
zuvor beschrieben, in der Einstellung „Benutzerdefiniert“ deaktivieren.

klicksafe - Tip p :
W er Personen in Beiträgen m arkiert,sollte im m er daran denken,dass diese Beiträge prinzipiell
auch für die darin m arkierten Personen sichtbar sind.Außerdem sind diese Beiträge für die
Freunde der m arkierten Personen sichtbar,sofern diese O ption unter „Benutzerdefiniert“ für
diesen Beitrag nicht deaktiviert w urde.

13
Profilinform ationen und Inhalte, die du teilst – Juni 2013

Selb st-Check anhand d er Fu nk tio n „A nzeigen au s d er Sicht vo n… “
Aufgrund der zw ar w eitreichenden, jedoch unübersichtlichen Sicherheits- und PrivatsphäreEinstellungen innerhalb von Facebook ist es nicht leicht, den Ü berblick zu behalten. W er sich
vergew issern w ill, ob er w irklich alles richtig gem acht hat, kann die Funktion „Anzeigen aus der Sicht
von…“ nutzen.
D iese Funktion ist praktisch und w ichtig, w eilsie dem N utzer vor Augen führt, w ie die eigene C hronik
der Ö ffentlichkeit oder bestim m ten Personen in der Freundesliste angezeigt w ird. W enn m an sich als
N utzer z. B. fragt, w as die Eltern oder der C hef auf dem Profiltatsächlich sehen können, gibt m an den
N am en dieser Person in das Feld ein und anschließend erhält m an die Ansicht, in w elcher die
angegebene Person die eigene C hronik sehen kann. Zu dieser Ansicht gelangt m an über zw ei W ege:
1 . Ü ber die Privatsphäre-Verknüpfungen

in der Kopfzeile

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 22.05.2013)

2 . Ü ber das Einstellungsm enü

im Titelbild der C hronik

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 22.05.2013)
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D er Vorschau-M odus w ird durch einen schw arzen Balken über dem Titelbild kenntlich gem acht:

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 22.05.2013)

Im Vorschau-M odus sieht der N utzer zunächst, w ie seine C hronik für alle anderen N utzer, also
„öffentlich“, erscheint. W er w issen m öchte, w ie die eigene C hronik für eine bestim m te Person auf der
Freundesliste aussieht, kann nach einem Klick auf „Aus der Sicht einer bestim m ten Person anzeigen“
den gew ünschten N am en eingeben:

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand: 22.05.2013)

D urch einen Klick auf das Kreuzsym bol, kann der Vorschau-M odus w ieder geschlossen w erden.

klicksafe - Tip p :
N ach jeder Änderung der Sicherheits- und Privatsphäre-Einstellungen die Profilvorschau nutzen!
D en Profilcheck ebenso für bestim m te Personen m it eingeschränkten Rechten – w ie
beispielsw eise die Arbeitskollegen – m achen.
Im öffentlichen Modus sollten so w enige Inform ationen w ie m öglich sichtbar sein!

V id eo s, Q u iz u n d m eh r:
D ie Erklärfilm e sow ie w eitere Leitfäden zum Them a Facebook sind unter folgendem Link
zusam m engestellt:
w w w .klicksafe.de/facebook
Im Q uizuiz-Bereich von klicksafe.de gibt es die M öglichkeit, sein
W issen rund um Facebook und andere Them en interaktiv zu testen:
w w w .klicksafe.de/quiz
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An
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