
Facebook-Check Hier gibt’s noch mehr Infos!Facebook-Check

o Welche „Freunde” hast du wirklich?

o  Wer kann deine Inhalte sehen?

o Welche Inhalte sind von dir im Web?

o Wie nutzt du deine Kontaktlisten?

o Kennst du die Facebook Exit-Tipps?

o Hängst du ständig im Netz?

Mach
den
Che

ck.

Infos und Tipps, wie du dich im Internet schützen kannst: 

www.saferinternet.at/staysafe

Links:
www.saferinternet.at

www.facebook.com/

saferinternetat 

In der Medien-Jugend-Info gibt’s Infos, Beratung und 

Seminare für Jugendliche:  www.bmwfj.gv.at/mji

Auf dieser Seite findest du Fragen, Antworten und Videoclips 

zum Thema Medien(sucht) & Co:  www.suchthaufen.net

Wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei 147 Rat auf Draht: 

Online-Beratung oder einfach 147 wählen. Rund um die Uhr, 

anonym und zum Nulltarif aus ganz Österreich:

www.rataufdraht.at
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Facebook-Check Wer kann deine Inhalte sehen?Welche  „Freunde” hast du wirklich?

Sei vorsichtig!  Nutze die Einstellungsoptionen von Facebook für mehr 
  „Privatsphäre”, indem du den Zugriff auf dein Profil 
  und deine Inhalte auf deine richtigen Freunde 
  beschränkst. Nutze die Kontaktlisten von Facebook!
  Noch besser: Füge grundsätzlich nur jene Menschen als 
  „Freunde” hinzu, die du wirklich gut kennst. 

Sei misstrauisch! 
  Wenn Fremde dich als „Freund” hinzufügen möchten, 
  nimm diese Person genau unter die Lupe, bevor du 
  die Einladung annimmst.  

Sei selbstbewusst! 

  Reagiere nicht auf Nachrichten, die dich ärgern.
  Sperre die, die dich belästigen! 

  Wichtig ist, dass du an dich selbst glaubst und dir nichts 
  von anderen einreden lässt. Lass dich nicht fertigmachen  
  und mach auch keine anderen fertig.   

1. @anklicken
2. Privatsphäre-Einstellungen
3. Privatsphäre
4. „Wer kann meine Inhalte sehen?” 

> Freunde

Lass nur „deine Freunde” alles sehen!

1. @anklicken
2. Kontoeinstelllungen
3. Anwendungen 
4. Unnötige Anwendungen entfernen 

(„Bearbeiten“)

Kontrolliere deine Anwendungen!

1.  @anklicken 
2. Privatsphäre-Einstellungen
3. Privatsphäre
4. „Wer kann nach mir suchen?”
5. „Möchtest du, dass andere Such-

maschinen einen Link zu deiner 
Chronik erhalten?” > (Aus)

Mach dein Profil „ungooglebar”!

1. Das Aktivitätenprotokoll listet alle 
deine Beiträge auf.

2. Du kannst Beiträge nachträglich 
entfernen.

 & rechts neben dem jeweiligen 
Beitrag anklicken.

Behalte deine Chronik im Auge!



Facebook-Check Wie nutzt du deine Kontaktlisten?Welche Inhalte sind von dir im Web?

Privates nur für V.I.P.-FreundeGib nicht zu viel von dir preis!

1.  Im Netz ist man nicht so anonym wie man glaubt. 
2.  Denk beim Fotoupload nach – sollen Fremde das auch sehen dürfen?
3.  Deine Inhalte im Netz können kopiert, gespeichert und manipuliert werden. 
4. Das Internet vergisst nichts. Einmal veröffentlichte Daten sind nicht mehr 

zu entfernen. Peinliche Partyfotos können dir bei der Ausbildungs- oder 
Jobsuche schaden. 

1. Die Verbreitung von Fotos und Videos, die andere Personen nachteilig 
darstellen, ist meist nicht erlaubt. Frage zur Sicherheit die Abgebildeten 
vorher, ob sie mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. 

2. Selbst betroffen? Kontaktiere die Person und bitte um Entfernung. 
3. In besonders schwierigen Fällen kannst du den Inhalt bei Facebook melden.
4. Wenn du ein dringendes Problem in bzw. mit Facebook hast, melde dich bei 

147 Rat auf Draht (www.rataufdraht.at)!

Das Recht am eigenen Bild beachten! 

1. Klicke auf die „Startseite”
2. „Freunde” (linke Spalte) anklicken
3. „+ Liste” erstellen
4. Namen der Liste eingeben
5. Mitglieder  hinzufügen

So erfährst du auch, wenn Freunde 
von Freunden dich in Beiträgen oder 
Fotos markieren.
Eine Übersicht von Beiträgen in 
denen du markiert wurdest, findest 
du auch in deinem Aktivitäten-
protokoll.

Erstelle Kontaktlisten

Du kannst die Privatsphäre von Beiträ-
gen auch direkt beim Posten festlegen. 
Klicke dazu auf die Publikumsauswahl 
links neben dem Button „Posten”.  
So kannst du einzelne Personen aber 
auch Listen (z. B. Familie) auswählen.

Markierungen im Griff behalten

1.  @anklicken 
2. Privatsphäre-Einstellungen
3. Chronik und Markierungen
Beiträge bzw. Markierungen 

überprüfen: „Bearbeiten“ 
> Aktiviert (Ein)



Facebook-Check Hängst du ständig im Netz?Facebook Exit-Tipps

• Meine Gedanken kreisen ständig 
um das Internet, auch wenn ich 
„offline” bin. 

• Mit meinen Eltern gibt es andau-
ernd Streit wegen meiner Com-
puternutzung. 

• Wenn ich nicht an meinen Compu-
ter/an mein Handy kann, bin ich 
unruhig und gereizt.

• Selbst wenn ich will, kann ich mich 
nur ganz schwer von meinem PC/
meinem Handy losreißen. 

• Wenn ich traurig oder schlecht 
drauf bin, ist das Internet mein 
„Seelentröster”.

• In der Schule/Arbeit bin ich nicht 
mehr so aufmerksam wie früher.

• Ich gehe in meiner Freizeit kaum 
mehr raus, ich bin viel lieber im 
Internet.

• Zu meinen „realen” Freunden 
habe ich kaum noch Kontakt.

• Ich habe ständig Angst im Netz 
etwas zu verpassen.

Tägliches Surfen alleine ist nicht gefährlich – wenn folgende Aussagen allerd-
ings überwiegend auf dich zutreffen, solltest du deine Internetnutzung even-
tuell überdenken:

Wie deaktiviere ich mein Facebook-Profil?

Wenn du dein Konto deaktivierst, wird deine Mitgliedschaft nicht gelöscht, 
sondern nur vorübergehend stillgelegt. Das Konto ist über die Suche nicht mehr 
auffindbar und scheint auch in keiner Freundesliste mehr auf. 

Wie lösche ich mein Facebook-Profil endgültig?

1.  @anklicken
2.  Kontoeinstellungen
3.  Sicherheit
4. „Deaktiviere dein Konto“

      Alle Daten bleiben aber erhalten 
und das Konto kann jederzeit wieder 
aktiviert werden.

1. @anklicken
2. Hilfe
3. Suche nach „dauerhaft löschen“ 

und folge dem Link im Hilfetext! 

      Achtung! Dein Facebook-Konto 
bleibt noch 14 Tage aktiv und wird 
erst dauerhaft gelöscht, wenn du dich 
in dieser Zeit nicht mehr anmeldest! 
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