
1August 2017

Leitfaden für EinsteigerInnen
Inhaltsverzeichnis:

Schritt 1:  Anmeldung     2
Schritt 2:  Dein Profil     2
Schritt 3:  Privatsphäre sichern   3
Schritt 4:  Deine Freundesliste und die Chronik 3
Schritt 5:  Die Funktionen     4 
Schritt 6:  Fotos      5
Schritt 7:  Aussteigen aus Facebook   5

Rechtliche Hinweise     6

Was ist Facebook und warum brauchen wir es?
Das soziale Netzwerk Facebook wird mittlerweile von rund zwei Milliarden Menschen weltweit 
genutzt, alleine in Österreich sind es drei Millionen täglich. Facebook ist eine gute Plattform, 
um sich mit gewerkschaftlichen KollegInnen auszutauschen, Inhalte des ÖGB zu verbreiten 
oder neue Leute kennenzulernen bzw. mit FreundInnen in Kontakt zu bleiben. Auf Facebook 
werden Fotos, witzige Sprüche und ernste Nachrichten geteilt, kommentiert, diskutiert und 
mit emotionalen Reaktionen wie "Gefällt mir", "Wütend" oder "Traurig" markiert. 

Die ersten Schritte:
Bei Facebook ein Profil zu erstellen, also sich anzumelden, ist leicht. Deutlich schwieriger ist es, 
sich dann im Gewirr aus Privatsphäre-Einstellungen, Anwendungen, Fotoalben und Freund-
schaftsanfragen zurechtzufinden.
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Schritt 1: Anmeldung
Mitglied bei Facebook zu werden, ist kostenlos.  
Was brauchst du dafür? Eine gültige E-Mail-Adresse 
(nicht die Gewerkschaftsadresse!). 
Auf www.facebook.com findest du gleich auf der 
Startseite das Anmelde-Formular.

ACHTUNG: Facebook gilt als „Daten-Krake“ und 
ist daran interessiert, möglichst viele persönliche 
Daten von dir zu sammeln. Sei vorsichtig mit deinen 
persönlichen Angaben! 

Facebook wird dich nach früheren Arbeitgebern, 
besuchten Bildungseinrichtungen, Adressen oder 
Telefonnummern fragen – Informationen, die nicht 
unbedingt sein müssen. Du wirst auch nach deinem 
Geburtsdatum gefragt: Wenn dir das zu persönlich 
ist, kannst du ein falsches eingeben. Ein Profilbild 
brauchst du auch nicht, wenn du das nicht möchtest. 
Nicht schummeln darfst du hingegen bei deinem 
Namen – gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen von Facebook musst du deinen echten Namen 
angeben. Das macht es anderen (also deinen Freun-
dInnen und Bekannten) auch leichter, dich zu finden 
und mit dir in Kontakt zu treten. 

Schritt 2: Dein Profil
Wenn du durch den Anmeldeprozess durch bist, hast 
du ein Profil auf Facebook.
Was bedeutet das? 
Dein Profil kann nur von dir verwaltet werden, nie-
mand anderer hat Zugriff darauf. In deiner Chronik (wir 
klären gleich, was das ist) siehst du deine Beiträge – 
also alles, was du auf Facebook mit anderen teilst. Nur 
du kannst einstellen, wer was in deinem Profil sehen 
kann. 
Außerdem kannst nur du jemanden als FreundIn hin-
zufügen, um auch ihre oder seine Beiträge zu sehen.

Neben Profilen gibt es auch „Seiten“. 
Der ÖGB ist z.B. mit einer „Seite“ auf Facebook vertre-
ten.  
Was bedeutet das? 
Eine Seite bietet einer Organisation, einer Marke, ei-
nem Unternehmen oder einer berühmten Persönlich-
keit die Möglichkeit, sich zu präsentieren und etwas zu 
teilen. 

Wähle ein sicheres Passwort. Es sollte aus Groß- und Klein-
buchstaben sowie Ziffern und Sonderzeichen bestehen.

Auf einer Seite (z.B. ÖGB) sind Kontaktinfos wie z. B. Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse und eine Internetadresse zu finden. 
Du kannst eine Seite liken, also auf „Gefällt mir“ klicken.  
Du siehst dann Updates von eben dieser in deinen  
Neuigkeiten, also in deinem Newsfeed.
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Schritt 3: Privatsphäre sichern
DU hast es in der Hand, wer was von dir sieht. Um 
deine eigene Sichtbarkeit einzuschränken und deine 
Daten zu schützen, kannst du leicht aktiv werden. 
In den Privatsphäre-Einstellungen legst du fest, wer 
deine Beiträge sehen kann bzw. wer mit dir in Kontakt 
treten kann, deinen Namen auf Fotos erwähnen kann 
oder ob du über Suchmaschinen gefunden werden 
sollst. Bitte lege deine Einstellungen fest, BEVOR du 
deinen ersten Beitrag online stellst. Deine Einstel-
lungen werden dann auch von der Facebook-App 
übernommen, die du auf deinem Handy verwenden 
kannst.

Schritt 4: Deine Freundesliste und die Chronik
Jetzt kann es losgehen! Da Facebook (sowie jedes 
andere soziale Netzwerk) ohne Kontakt zu Bekannten, 
Verwandten oder KollegInnen sinnfrei ist, solltest 
du so viele Menschen, wie du möchtest, hinzufügen. 
Dabei solltest du nur Personen hinzufügen, die du auch 
im richtigen Leben kennst.

 Das machst du mit der Suchfunktion:
In der blauen Leiste am oberen Rand der Facebook-Sei-
te findest du ein Suchfeld. Gib dort den Namen der 
Person ein, die du gerne in deiner „Freundesliste“ 
haben möchtest. Du schickst der betreffenden Person 
eine Freundschaftsanfrage, und sobald diese ange-
nommen wird, seid ihr miteinander verbunden und 
könnt die Beiträge des jeweils anderen sehen. 
Du kannst im Suchfeld aber auch nach Unternehmen, 
Behörden u.ä. suchen. Gib etwa „ÖGB“ in die Suchleiste 
ein und du findest die Facebookseite des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes. Wenn du auf „Gefällt mir“ 
drückst, bekommst du ab sofort sämtliche Beiträge 
des ÖGB automatisch in deinem Newsfeed (also in 
der Chronik bzw. auf der Startseite von Facebook) 
angezeigt. Je mehr Menschen oder Unternehmen du 
hinzufügst, desto abwechslungsreicher wird deine 
Chronik. 

DIE OBERSTE 
FACEBOOK-REGEL LAUTET:

Poste nur das, was du auch LAUT 
auf der Straße sagen oder herzeigen 

würdest. Man muss nicht sein 
komplettes Leben  

auf Facebook ausbreiten!



4August 2017

Schritt 5: Die Funktionen
Du kannst auf Facebook unterschiedliche Funktionen 
nutzen, um spannende Informationen an deine 
FreundInnen weiterzuverbreiten. 

Teilen 
Wenn du auf der Startseite von Facebook einen inter-
essanten Beitrag eines Freundes oder einer Freundin 
gesehen hast und diesen weiterverbreiten möchtest, 
kannst du ihn teilen. Unter dem Beitrag findest du das 
Wort „Teilen“ (mit einem kleinen Pfeil). Klick drauf, 
dann auf „Teilen...“, schreibe einige Worte dazu (bei 
„Sag was drüber“) und drücke auf „Posten“.

Statusmeldungen
Du kannst deinen FreundInnen und Bekannten auch 
mitteilen, wo du gerade bist, was du tust, warum du 
glücklich bist oder wie sehr du dich (auf was auch 
immer) freust.
Du brauchst nur den Text, den du online stellen willst, 
in das weiße Feld neben deinem Profilbild eintragen 
(egal, ob es sich dabei um eine Antwort auf die Frage 
„Was machst du gerade?“ handelt oder nicht).
Sobald du etwas geschrieben hast, hast du auch die 
Möglichkeit ein Foto anzuhängen oder deinen Freun-
dInnen zu verraten, wo du bist.

ACHTUNG: Alle deine FreundInnen können 
sehen, was du gepostet hast. Wenn du mit jemandem 
privat in Kontakt treten möchtest, sende ihr/ihm eine 
„Nachricht“!

NICHT VERGESSEN: Du hast immer die 
Möglichkeit, Beiträge von deiner Chronik zu entfer-
nen. Einfach auf den Pfeil oben rechts neben dem 
Post klicken und dann den untersten Punkt „Löschen“ 
auswählen. Noch besser als löschen ist aber: Zuerst 
denken, dann posten!

Links posten
Wenn du etwa auf der Internetseite des ÖGB einen 
interessanten Artikel liest und diesen auch anderen 
zeigen willst, kannst du den Link posten. Auch das ist 
sehr einfach:
Kopiere den Link des Artikels, der dir gefällt mit der 
Tastenkombination STRG + C.
Gehe zu Facebook zurück und mit Tastenkombination 
STRG + V poste den Link in das weiße Feld neben 
deinem Profilfoto. Klicke auf „posten“ und fertig!
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Schritt 6: Fotos 
Einzelne Bilder oder gleich ganze Fotoalben auf 
Facebook veröffentlichst du am schnellsten über 
dein Profil:
Log dich ein. Wähle oben neben "Status" den 
Button "Foto/Video". Willst du nur ein einzelnes Bild 
posten, klicke links auf "Fotos/Videos hochladen". 
Anschließend wähle das Bild auf deinem Computer 
aus, klicke dann auf "Öffnen" und zum Schluss auf 
„Posten“. 
Um mehrere Bilder als ganzes Album hochzuladen, 
wähle rechts "Fotoalbum erstellen". 
Auch hier kannst du Bilder von deinem Computer 
auswählen, diese sortieren und mit Beschreibungen 
versehen. 

Schritt 7: Aussteigen aus Facebook
Du willst dein Facebook-Konto löschen? 
Log dich mit deinen Zugangsdaten bei Facebook ein.
Ruf folgende Seite auf:
https://www.facebook.com/help/delete_account
Klick auf „Mein Konto löschen“.
Gib Dein Passwort und das „Captcha“ (die Sicher-
heitskontrolle) ein und klicke auf „OK“.
Du bekommst dann eine Information, dass Dein 
Account binnen 14 Tagen nachhaltig gelöscht wird.

RECHTLICHE HINWEISE
› Selbst erstellte Bilder und Videos können grundsätzlich frei veröffentlicht werden.
› Fremde Fotos oder Videos dürfen ohne die Zustimmung des Rechteinhabers nicht öffentlich zugänglich gemacht oder 

verbreitet werden.
› Inhalte von Seiten zu teilen, ist erlaubt, weil hier von einer Zustimmung des Seitenbetreibers auszugehen ist.
› Bilder, auf denen eine andere Person abgebildet ist, dürfen grundsätzlich nur verbreitet werden, wenn die abgebil-

dete Person zustimmt. Ausnahmen bilden zum einen Großveranstaltungen wie Demonstrationen, da man dort damit 
rechnen muss, fotografiert oder gefilmt zu werden. Zum anderen ist eine Verbreitung von Bildern, auf denen andere 
Personen abgebildet sind, auch erlaubt, wenn diese nicht im Mittelpunkt des Bildes stehen, sondern nur „Beiwerk“ sind.

› Mitschnitte von Konzerten, Theateraufführungen oder Kinofilmen zu veröffentlichen, ist in der Regel nur mit entspre-
chender Genehmigung erlaubt.

› Im Inneren von Museen oder anderen Gebäuden gilt das Hausrecht bzw. die Hausordnung. Darin ist auch geregelt, ob 
man fotografieren und/oder Bilder verbreiten darf.

› Für Bilder und Videos, aber auch für Text, gilt außerdem: Rechtswidrige Aussagen wie Unwahrheiten oder Beleidigun-
gen sind zu unterlassen. Es kommt vor, dass Personen hohe Strafen zahlen müssen oder vom Arbeitgeber gekündigt 
werden, weil sie auf Facebook diskriminierende Aussagen tätigen.

› Das Verlinken von externen Inhalten (z.B. Websites) ist in der Regel kein Problem, außer es handelt sich um volksverhet-
zende oder andere strafbare Inhalte, die zusammen mit einem zustimmenden Kommentar wie „So ist es!“ geteilt werden.

Wenn du eine Facebook-Pause einlegen willst, kannst du 
dein Konto auch deaktivieren (unter Einstellungen -> Allge-
mein -> Konto verwalten: „Deaktiviere dein Konto“). Dann ist 
es unsichtbar. Um es zu reaktivieren, reicht schon der nächste 
Log-in auf der Facebook-Startseite. Dann ist das gesamte 
Profil wieder aktiv.

ACHTUNG: 
Bitte vergiss nicht, dass 
Facebook jedes von dir 

hochgeladene Foto frei nutzen kann 
(also z. B. zu Werbezwecken)!


