
 

 

 

 Lösche alle sinnlosen und beleidigenden Beiträge. Eine Menge Arbeit, aber es zahlt sich aus. 

Alternative: Lösch deinen Zugang und lege einen neuen an. 

 

 Lösche Freunde, die keine sind oder du nicht kennst. 

Wahre Freunde im Leben und Familie lass Facebook-Freunde sein,  

alle anderen setze auf die eingeschränkte Liste. 

 

 

Nimm dir ein paar Minuten Zeit. Achte darauf, dass du auf dem Computer in Facebook angemeldet bist. 

Klicke auf die jeweiligen Punkt (1 - 14) in dieser Anleitung. 

Lies dir den roten Text durch, und stelle in deinem Profil richtig ein. 

Hast du alle Punkte durchgearbeitet, ist dein Profil sicher  

 

Setze zuerst je einen Haken bei den folgenden Optionen: 
 

Punkt 1 Der Haken sorgt für eine Verschlüsselung der Surfdaten auf facebook.com 

Punkt 2 . Haken bei „Emailadresse“ setzen. 

 

Entferne und beende Sie alte und unbekannte Einträge: 
 

Punkt 3   Punkt 4  Punkt 5  

Das Entfernen nicht mehr verwendeter Geräte stellt sicher, dass niemand über ein altes, nicht mehr genutztes 

Gerät mit gespeicherten Zugangsdaten Zugang zu deinem Facebook-Konto erlangt. Ähnliches gilt für das 

Beenden von Aktivitäten und Anwendungen. Die Säuberung macht alle paar Wochen oder Monate Sinn. 

 
Einschränkungen! 

 

Punkt 6 auf "Freunde" stellen  

Punkt 7 den Haken entfernen  

Punkt 8 "Freunde" wählen 

Punkt 9 aktivieren 

Punkt10 auf "Freunde" einschränken 

Punkt 11 auf "Freunde" einschränken 

Punkt12 aktivieren 

Punkt 13 auf "Nur ich" einschränken 

 

Punkt 14 auf „Niemanden“ einschränken 

 

Fertig – jetzt bist du sicher  
 

http://www.facebook.com/settings?tab=security&section=browsing&view
https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=notifications&view
https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=devices&view
https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=sessions&view
https://www.facebook.com/settings/?tab=applications
https://www.facebook.com/settings?tab=privacy&section=findcontact&view
https://www.facebook.com/settings?tab=privacy&section=search&view
https://www.facebook.com/settings?tab=timeline&section=posting&view
https://www.facebook.com/settings?tab=timeline&section=review&view
https://www.facebook.com/settings?tab=timeline&section=tagging&view
https://www.facebook.com/settings?tab=timeline&section=others&view
https://www.facebook.com/settings?tab=timeline&section=tagreview&view
https://www.facebook.com/settings?tab=timeline&section=expansion&view
https://www.facebook.com/settings?tab=ads&section=social&view


Tipps: 
 

Wenn Du beispielsweise eine Seite "geliked" hast und diese Seite Werbung für billige Unterhosen macht, kann 

dein Gesicht (Profilbild) in Zusammenhang mit der Werbung bei all Ihren Facebook-Kontakten auftauchen. 

Damit vermeidest du, dass Facebook Werbung mit deinem Gesicht macht, ohne dass Du etwas davon 

mitbekommst. 

 

Vier Datenschutz-Tipps zum optimalen Umgang mit Facebook: 
 

1. Bestätige nicht jeden als Freund. Es gibt auch Fake-Profile, die nur zum Datensammeln unterwegs sind. 

2. Checke vor jedem Beitrag, den du verfasst, neben dem Posten-Button die Freigabe („Öffentlich“, 

„Freunde“, „Benutzerdefiniert“ etc.). Facebook merkt sich die letzte Freigabe-Auswahl. Wenn Du also gestern 

„Öffentlich“ ein witziges Youtube-Video gepostet hast und heute ein privates Foto uploadest, musst du den 

Freigabe-Status manuell auf „Freunde“ oder „Benutzerdefiniert“ ändern. Punkt15 auf Freunde einschränken 

3. Achte besonders bei öffentlichen Beiträgen (zu erkennen an der Weltkugel neben dem Beitrags-Datum) 

darauf, was du kommentierst sagst. Unabhängig von deinen Einstellungen kann jeder den Kommentar lesen. 

4. Bevor man etwas ins Netz stellt, den Mutti-Test anwenden und der geht so: 

 

Mutti-Test 

Würdest du  diese Information bzw. 

Foto mit deiner Mutter teilen? 

Soll deine Mutter dich so sehen bzw. hören? 

Würdest du so mit deiner Mutter sprechen? 

 

 

https://www.facebook.com/settings?tab=privacy&section=composer&view

