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Was ist Facebook?
Facebook (eng. „Gesichtsbuc
sbuch“) ist eine kommerzielle
Online-Gemeinschaft, welche
elche von Mark Zuckerberg
gegründet wurde. Es ist einee A
Art Gemeinschaftportal, in dem
man sich als registrierter Benut
enutzer mit Familie und Freunden
austauschen kann. Jeder, der nach eigenen Angaben mindestens 13
3 Jahre
Ja
alt ist, kann
Mitglied werden. Mit 955 Millio
illionen aktiven Nutzern pro Monat, gehörtt Fac
Facebook zu den am
häufigsten besuchten Websites
sites.

Muss ich für die Verwendu
ndung von Facebook eine Software insta
nstallieren?
Nein, ich muss Facebook auf meinem Rechner/PC/Computer/Notebook
ok nicht installieren,
weil diese Plattform im We
Web/Internet unter http://www.facebook.co
k.com aufrufbar ist.
Notwendig sind nur Vorna
orname/Nachname, eine gültige E-Mail-Ad
Adresse und ein
Passwort/Kennwort.

Wie funktioniert es?
1. Tippe in der Suchleiste:
ste: http://www.facebook.com ein.
2. Gleich auf der Startseit
tseite „Registrieren“ kannst Du dich
mit deinem vollständ
tändigen Namen, Geburtsdatum,
deiner E-Mail-Adresse
esse sowie deinem Passwort/
Kennwort anmelden.
3. Nach der Anmeldung
ung kannst Du sofort mit dem
Gestalten deines Profils
ofils/Chronik sowie dem Hinzufügen
von Freunden beginnen
nen.
o a. Pinnwand/Chr
/Chronik: Die Pinnwand (Chronik) ist ein Ort zum Posten und
Teilen von Inhalt
halten mit deinen Freunden.
 Teilen
nm
mit breitem Publikum: Verwende das „Teilen"
ilen"-Menü oben auf
deiner
er St
Startseite und deinem Profil (Chronik), um and
anderen mitzuteilen,
was du ggerade machst. Inhalte, die Du teilst, erschein
heinen als Beiträge
auf deine
einem Profil.
 Teilen
nm
mit einer kleinen Gruppe von Freunden: Verw
erwende die
Gruppen
pen-Funktion, um Inhalte mit einer ausgewählte
hlten Gruppe von
Persone
nen zu teilen.
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 Teilen
nm
mit Einzelpersonen: Du kannst das „Teilen"-M
Menü oben auf
dem Profil
Prof (Chronik) eines Freundes verwenden, um eetwas an
seine/ihr
/ihre Pinnwand (Chronik) zu schreiben. Wenn Du
D etwas privat
teilen
n mö
möchtest, kannst Du jederzeit eine private Nachricht
Nac
an
jemande
nden senden (linke Spalte deiner Startseite „Nachrichte
ichten").
o b. Wie füge ich Fo
Fotos/Grafiken ein?
 Bevorr Du jedoch Fotos hochladen kannst, muss Du
u dich
di vergewissern
ob deine
eine Bilder den Bestimmungen von Facebookk en
entsprechen:
1. Das
D Foto darf bis zu 15 MB haben.
2. Das
D Profilbild muss mindestens 180 Pixel breit sein, ansonsten
er
erscheint
eine Fehlermeldung.
3. Facebook
Fa
unterstützt nur diese Bildformate:
te: .j.jpg, .bmp, .png,
.g und .tiff
.gif
 Profilbild
lbild einrichten: Gehe über dein aktuelles Profilb
ofilbild und klicke auf
, um das Bild zu bearbeiten. Wähle die Option
on „Bild hochladen“.
 Fotoss hochladen:
ho
Klicke auf
„Foto/Video hinzuf
inzufügen“ oben auf
deiner
er St
Startseite.
1. Wähle
W
die Bilddateien aus, die Du hochladen
en w
willst.
2. Wenn
W
deine Dateien hochgeladen wurden,, fü
füge
B
Bildunterschriften,
Markierungen und Ortee hin
hinzu.
o c. Wie füge ich
ch ei
eine/n FreundIn hinzu?
 Tippe ob
oben in die Suchleiste den vollständigen Namen
men oder die E-Mail
Adresse
sse deines
d
Freundes/deiner Freundin ein.
 Wenn
n Du die Person gefunden hast klicke auf „Als
ls FreundIn
Fre
hinzufüge
fügen“ rechts neben deren Profilnamen.
 Daraufhin
ufhin wird eine Anfrage zu dieser Person geschic
chickt. Erst nach der
Bestätigu
tigung wird Er/Sie in deiner Facebook-Freundes
desliste aufgelistet.
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Sicherheitstipps
1. Wähle ein sicheres Pass
Passwort: Kombination aus mindestens sechss Za
Zahlen, Buchstaben
und Satzzeichen.
2. Füge deinem Facebook
ook-Konto eine Sicherheitsfrage hinzu.
3. Keine Personen hinzufü
zufügen, welche man nicht kennt, weil es sehrr vie
viele Menschen
gibt, die sich mit fiktiven
tiven Identitäten anmelden.
4. Privatsphäre-Einstellung
llungen: Dafür muss Du auf das „Konto“-Menü
klicken und
die Einstellungen auswä
swählen.
o Diese Seite enth
nthält eine Reihe von allgemeinen Steuerungen
gen für dein
Facebook-Konto
nto, mit denen du z. B. festlegen kannst, werr dir
Freundschaftsan
tsanfragen und Nachrichten senden darf und we
wer deine Fotos
sowie Videoss seh
sehen kann.
o Personen, denen
enen du die Anzeige der Beiträge anderer Nutzer
tzer nicht erlaubst
können nichtt au
auf deiner Pinnwand (Chronik) posten.
o „Blockieren“:: Wenn
We Du jegliche Verbindungen mit einer Pers
Person unterbrechen
willst, kannstt Du Ihn/Sie blockieren.
 „Blockier
ckierte Personen und Anwendungen“-Bereich:: Gib
G den Namen
oder die E-Mail Adresse derjenigen Person ein und
d kli
klicke auf
„Blockier
ckieren“.
 Diese Person
Per
wird über die Blockade nicht berichtet
tet u
und hat auf dein
Profill kei
keinen Zugang mehr.
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