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Was andere mit mir anstellen können

3.4 Ich und andere auf Facebook:  
Was andere mit mir anstellen können

Facebook ist ein soziales Netzwerk. Es lebt davon, dass man sich mit ande-
ren austauscht, und zu diesem „Austausch“ gehört auch, dass man etwas 
über andere sagt – im schönsten Falle ist das nur positiv, aber leider eben 
nicht immer. Es gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man nega-
tive Rückmeldungen von anderen bekommt, manchmal sind sie gerecht-
fertigt, manchmal auch nicht – wobei hier die Meinungen natürlich stark 
auseinandergehen, was gerechtfertigte Kritik ist und was nicht.

Jedes Mal, wenn sich jemand über mangelnden Schutz der Privatsphäre auf 
Facebook beschwert, antwortet Facebook damit, dass man ja alles einstellen 
könne. Kann man – wenn man sich auskennt und ständig am Ball bleibt, um 
neue Funktionen wieder zu deaktivieren, wenn man sie nicht möchte. Und 
wer nichts tut, bekommt die ab Werk eingebauten Einstellungen und die 
sind eher im Sinne von Facebook als im Sinne des deutschen Datenschutz-
verständnisses.

Auf Facebook kann man eigene Freunde namentlich in Postings erwähnen 
und diese Erwähnungen werden automatisch mit dem entsprechenden 
Profil verlinkt; die erwähnten Freunde erhalten darüber eine gesonderte 
Nachricht in ihrem „Briefkasten“.

Sie können einstellen, welche Inhalte auch andere sehen können sollen. 
Darum geht es in den nächsten Kapiteln.
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3 –  Das fehlende Handbuch 

Abbildung 4: Was andere über einen schreiben, kann man  
auf der eigenen Pinnwand anzeigen lassen oder nicht,  
je nach persönlichen Vorlieben.

Werfen wir einen Blick auf die grundsätzlichen Privatsphäre- Einstellungen, 
die Facebook bietet, und darauf, wie man sie sinnvoll für sich ändert.

3.4.1 Wer soll mich über die Facebook-Suche  finden  können?

Eine wichtige Einstellung ist, wer nach einem selbst suchen kann bzw. ob 
man über die Facebook-interne Suche auffindbar ist. Im Facebook-Jargon 
lautet das etwas verklausuliert: wer Kann mithilfe Der von Dir zur verfüGunG 
Gestellten e-mail-aDresse nach Dir suchen? Dort hat man drei Einstellungsmög-
lichkeiten: alle, freunDe oder freunDe von freunDen. Hier gilt, je privater ein 
Facebook-Konto geführt wird, desto enger sollte man diese Einstellung 
vornehmen, und ebenso gilt, je jünger Ihr Kind ist, desto enger.

Ein Argument für eine enge Einstellung für Kinder und Jugend liche ist, 
dass sie es kaum nötig haben, über die Suche gefunden zu werden, weil 
ihre Facebook-Umgebung sich sehr stark mit ihrem tatsächlichen Freun-
deskreis aus der Schule deckt. Die Suche ist vor allem gut, wenn man alte 
Schulkameraden von früher wiederfinden will. Wenn man die aber noch 
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