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1. Kontoeinstellungen 

 
 
 
 
 
Klicke auf den Pfeil und dann auf die 
Kontoeinstellungen. 
Hier kannst du unter Allgemein 
Deinen Namen, Deine Emailadresse 
und vor allem Dein Passwort ändern. 
 
Unter Sicherheit gibt’s so Sachen wie 
verschlüsselte Übertragungen oder 
bekannte Geräte oder auch die 
letzten Logins (aktive Sitzungen). 

 
 
 

 
Bei den Anwendungen findest du alle Apps, die du installiert hast. Apps die man länger als 6 Monate 
nicht verwendet hat sollte man löschen. Denn Apps senden immer Daten von Dir an den Anbieter der 
Apps. Zum Löschen einfach auf das Kreuz klicken. 
 

http://www.angelika-beranek.de/


 
 

2. Privatsphäreneinstellungen 

 
 
 
 
 
Hier findest du Deine 
Privatsphäreneinstellungen. Also 
wer was von Deinem Profil sehen 
kann. Erst mal sollte das Profil nur 
auf „Freunde“ stehen und nicht auf 
sichtbar für „Freunde von 
Freunden“ – denn das ist quasi 
öffentlich! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Andere Einstellungen 

 
Um hier zu sehen, was man alles einstellen kann muss man auf „Einstellungen bearbeiten“ klicken. 
Dann gibt es beispielsweise die Funktionsweise von Verbindungen. Hier kannst du einstellen wer dich 
suchen kann, wer dir Freundschaftsanfragen schicken kann, die Nachrichten schicken kann oder in 
der Chronik posten kann. Außerdem kannst du einstellen wer Beiträge von anderen in Deiner 
Chronik sehen kann.  
 

 
 
Bei der Funktionsweise von Markierungen kannst du einschalten, dass du Markierungen erst 
bestätigen musst und Markierungen überprüfen willst. Dafür die ersten beiden Punkte auf „An“ 
stellen. Außerdem kannst du die Maximale Sichtbarkeit von Beiträgen in denen du markiert wurdest 
einstellen. Der nächste Punkt bedeutet, dass Bilder auf denen du zu sehen bist automatisch Deinen 
Freunden vorgeschlagen werden um dich darauf zu markieren (ich mach das aus…). Und der letzte 
erlaubt oder verbietet Freunden dich an einem Ort mit ihrem Handy zu markieren. 
 



 
 
 
 
Der Punkt „Anwendungen und Webseiten“ ist auch spannend. Hier kannst du wieder Apps 
entfernen und verhindern, dass die Apps Deiner Freunde Deine Daten weitergeben. Hierfür auf den 
Punkt          klicken und alle Häkchen entfernen. Keine Angst es hat keine Auswirkung auf das was 
Deine Freunde sehen. Unter der umgehenden Personalisierung lässt sich Personenbezogene 
Werbung ausschalten. Das ist auch ganz wichtig, da dann nicht mit deinem Foto bei Deinen Freunden 
Werbung gemacht wird. Außerdem kannst du die Suche über google (öffentliche Suche) Ausschalten. 
Wenn du unter 18 bist (und FB das weiß ;)) kannst du hier das automatische Aktivieren dieser 
Funktion an deinem 18. Geburtstag deaktivieren.  
 

 
 
 
 
 
 
 



4. Die Chronik 

 
Achtung. Mit der Chronik tauchen ganz viele alte Einträge wieder auf. Wenn du auf Dein 
Aktivitätenprotokoll gehst, kannst du Einträge ebenso wie in der Chronik selbst entfernen. Die 
Chronik wirst du allerdings nicht mehr los. Wer sie einmal hat, hat sie. Alle Meldungen in der Art sind 
Fake und sollten nicht beachtet werden.  Rechts kannst du bei „Anzeigen aus der Sicht von…“ sehen, 
wie Dein Profil für einen bestimmten Freund oder Facebooknutzer aussieht. 
 

 
 
 

5. Freunde und Freundesfreunde 

 
 
Bei FB hat man die tolle 
Möglichkeit Freundeslisten zu 
erstellen um zu kontrollieren 
wer was sieht. Dazu geht 
man auf seine Freunde. Hier 
muss man nicht jeden einzeln 
anklicken. Es reicht wenn du 
dir die raussuchst die du 
wirklich kennst und denen du 
vertraust und sie auf die Liste 
„Enge Freunde“ packst. Alle  
die du gar nicht kennst 
solltest du auf die Liste 
„Eingeschränkt“ packen, 
dann können sie so gut wie 
nichts mehr von dir sehen. 
Bei jedem neuen Eintrag 
kannst du jetzt sofort 
entscheiden, mit wem du Ihn 
teilen möchtest.  
 
 
 

 
Bei alten Einträgen kannst du das nachträglich über das Zahnradsymbol am Eintrag oben rechts 
ändern. 
 
 



 
 

 


