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Facebook ist mittlerweile das bekannteste „soziale Netzwerk“ der Gegenwart und somit in aller Mun-
de. Mehr als 2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind bereits auf Facebook registriert und 
posten tagtäglich tausende Bilder und Statusmeldungen. Doch Vorsicht, denn ohne bestimmte Einstel-                   
lungen kann fast jeder Ihre Meldungen und Fotos verfolgen. Beiträge, aber vorallem Fotos sind schwer 
zur Gänze wieder zu löschen. Das kann insofern unangenehm werden, da immer mehr Personalchefs auf 
Facebook-Informationen zurückgreifen. 

Was darf ich posten?
Sie sollten nur Beiträge posten, die auch wirklich von allen gelesen werden können. Sie sollten nichts  
online stellen, was andere beleidigt oder Ihnen selbst später peinlich sein kann

Fotos
Auch Fotos sollten nur mit Vorsicht ins Internet hochgeladen werden, da sie sich nur schwer wieder             
löschen lassen. Am besten erst gar keine peinlichen Fotos veröffentlichen. 
Sollten Sie für Ihre Chronik ein Bild benötigen, nehmen Sie am besten selbstgeschossene Bilder, um keine 
Urheberrechte zu verletzen

Verlinkungen
Sollten Sie ungewollt auf einem Foto markiert worden sein, kontaktieren Sie diese Person und bitten Sie 
sie die Markierung zu entfernen. Auch Sie selbst sollten sollten nie ungewollt andere Personen auf Fotos 
markieren

Privatsphäre- und Kontoeinstellungen
Klicken Sie auf das Schloss-Symbol rechts oben 
Hier können Sie grundlegende Privatsphäre-Einstellungen vornehmen:

 - Wer kann meine Inhalte sehen?
 - Wer kann mich kontaktieren?
 - Wie verhindere ich, dass mich jemand belästigt?

Hier können Sie sich Ihre Chronik aus der Sicht eines nicht-befreundeten Nutzers ansehen

Suchmaschinen deaktivieren
Klicken Sie das Symbol für Einstellungen an - Privatsphäre-Einstellungen - Privatsphäre - „Wer kann nach 
mir suchen?“ - „Möchtest du, dass andere Suchmaschinen einen Link zu deiner Chronik erhalten“ - Aus

Ich möchte Anwendunge entfernen
Klicken Sie das Symbol für Einstellungen an - Kontoeinstellungen - Anwendungen - Unnötige 
Anwendungen entfernen

Wie entferne ich Beiträge aus meiner Chronik?
Das Aktivitätenprotokoll listet alle Beiträge auf. Unerwünschte Beiträge können rechts neben dem jeweili-
gen Beitrag nachträglich entfernt werden
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Ich möchte nicht mehr markiert werden
Klicken Sie das Symbol für Einstellungen an - Privatsphäre-Einstellungen - Chronik und Markierungen - 
Beiträge bzw. Markierungen überprüfen - bearbeiten - Aktivieren (Ein)

Quellen und weitere Infos:
Safer Internet  www.saferinternet.at

Facebook
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