
Kapitel 3 – Das fehlende Handbuch 
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3.1 Möglichkeiten entdecken, 
 Fehler  vermeiden

Facebook kommt ohne Handbuch daher. Viele probieren Einstellun-
gen und Funktionen einfach aus, manche gehen dabei baden. Die 
15-jährige Thessa aus Hamburg ist so ein trauriges Beispiel. Sie 
hatte zu ihrer Geburtstagsparty auf Facebook eingeladen und dabei 
nicht richtig auf die Einstellungen geachtet. Statt nur Freunde und 
Bekannte aus ihrer Klasse einzuladen, standen plötzlich Hunderte 
von Partygästen vor der Tür. Aus Versehen ging die Einladung an 
viel zu viele Menschen und die machten sich einen Spaß daraus, das 
verdutzte  Mädchen und ihre Eltern zu besuchen.

Wie man sich vor ungebetenen Partygästen schützen kann, erfah-
ren Sie in diesem Kapitel. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie fest-
legen können, wer was von Ihrem Profi l sehen darf und wie Sie sich 
in der öffentlichen Suche von Facebook verstecken können.

Sehen wir uns also an, wie man die eigenen Facebook-Einstellun-
gen ein wenig „aufpeppen“ kann, wie vielleicht Ihr Teenager-Nach-
wuchs das aus drücken würde.

3.2 So sehen Fremde mein Profi l

Zunächst einmal ist es wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie 
andere das eigene Facebook-Profi l sehen. Dabei gibt es bei Face-
book jede Menge dieser anderen. Es gibt

1. die eigenen Freunde

2.  Freunde von Freunden

3. gegebenenfalls die selbst defi nierten Freundeskreise, z.B.  
„Fußballfreunde“ oder „Klassenkameraden“

4. Alle/Öffentlich: die gesamte Facebook-Welt

Fangen wir bei der größtmöglichen Gruppe an: die gesamte Face-
book-Welt. Wie sieht ein völlig Fremder das eigene  Profi l? Kann der 
Fotos und ganze Alben sehen? Weiß er, was man unter Religions-
zugehörigkeit angegeben hat und wer die eigenen Freunde sind?
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So sehen Fremde mein Profi l

HINWEIS: Wenn Ihr minderjähriges Kind sein Alter korrekt 
angegeben hat, gibt es „Alle: die gesamte Facebook-Welt“ 
nicht, das steht nur Volljährigen zur Verfügung. Wer noch nicht 
18 ist, kann höchstens Freunden von Freunden Informationen 
preisgeben – willentlich oder nicht. Es ist daher wichtig, dass 
sich Ihr Kind auf Facebook nicht älter macht, als es ist, weil für 
Minderjährige höhere Sicherheitsstandards gelten.

Abbildung 1: Man kann sich bei Facebook anzeigen lassen, wie das 
eigene Profi l aus Sicht eines Freundes bzw. aus Sicht eines Fremden  
aussieht. Damit lässt sich das eigene Bild in der Öffentlichkeit 
 modellieren.

Bei Facebook kann man das relativ einfach überprüfen. Das kann 
man selbst machen, dazu braucht man keinen zweiten  Account.  
Klicken Sie auf Ihrer persönlichen Facebook-Startseite zunächst 
auf Ihren Namen (rechts neben Ihrem  Profi lbild), um zu Ihrem 
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