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1. allgemeine Privatsphäreneinstellungen

Die neuen Privatsphäreneinstellungen
findet man jetzt oben in der Leiste.
Dort sind einige Punkte auf einen Blick
sichtbar.

An oberster Stelle steht der Eintrag: „ Wer
kann meine Inhalte sehen?“. Hier könnt ihr
einstellen, wer euren aktuellen Beitrag und
die zukünftigen Beiträge sehen kann.
Achtung: Stellt ihr das einmal direkt beim
posten um, stellt es sich auch hier um.
Die zweite Einstellung führt euch auf das
Aktivitätenprotokoll. Hier könnt ihr
einstellen,
ob
ihr
Markierungen
genehmigen wollt, bevor sie in eurer
Chronik erscheinen. Ihr könnt allerdings
nicht verhindern, dass ihr markiert werdet!
Klickt dafür auf die Stelle, die mit dem
grünen Pfeil markiert ist.
Außerdem könnt ihr eure alten Beiträge
nochmal ansehen und die Einstellungen für
diese ändern.
Die dritte Einstellung zeigt euch wie euer
Profil aus der „Sicht eurer Freunde“ oder
aus der „Sicht von Fremden“ aussieht.

Die
zweiten
Einstellmöglichkeiten
bestimmten wer, wie Kontakt mit euch
aufnehmen kann.
Grundsätzlich
kann
euch
jeder
Facebooknutzer Nachrichten schreiben.
Wo diese dann landen bestimmt ihr.
Beim grundlegenden Filtern werden die
meisten Nachrichten im normalen
Postfach landen. Filtert man streng,
landen Nachrichten und Unbekannten
Personen im Ordner „Sonstige“.
Außerdem könnt ihr bestimmen wer
euch Freundschaftsanfragen schicken
kann.

2. Die Kontoeinstellungen
Zu den allgemeinen Kontoeinstellungen kommt man nach wie vor über das Zahnrad oben rechts und
dann über „Kontoeinstellungen“. Hier findet sich wie vorher eure Emailadresse, das Passwort und
weitere Einstellungen. Dahinter gibt es immer die Möglichkeit diese zu bearbeiten.

Unter Privatsphäre findet man ähnliche Einstellungen wie in der Übersicht am Anfang. Allerdings
kann man hier zusätzlich alte Beiträge beschränken und die Suche über Suchmaschinen wie google
verhindern.

Unter dem nächsten Punkt „Chronik und Markierungen“ finden sich alle wichtigen Einstellungen zu
Deiner Chronik. Hier kann man bestimmen wer einem auf die Chronik schreiben kann (blauer Pfeil)
und wer Einträge in der Chronik sehen kann (orangener Pfeil).

3. Apps und Co.
Die Anwendungseinstellungen, also die Einstellungen für die Apps sind ebenfalls hier zu finden. Hier
könnt ihr alte Apps, die man nicht mehr benutzt entfernen (hinten auf das Kreuz klicken, grüner Pfeil)
und einstellen, ob die Anwendungen eurer Freunde eure Daten weitergeben (lila Pfeil). Hier solltet
ihr alle Häkchen entfernen. Außerdem könnt ihr die umgehende Personalisierung (also Werbung mit
euch bei euren Freunden) ausschalten (orangener Pfeil) und wenn ihr Facebook mobil nutzt bei
euren alten Handys einstellen wer die Beiträge standartmäßig sehen darf (hellblauer Pfeil).

4. Freundeslisten

Außerdem sollte man seine Freunde in Gruppen einteilen. Hierfür
kann man ganz einfach Listen anlegen und diese bearbeiten. Am
besten nutzt ihr die Liste „enge Freunde“ und die Liste
„eingeschränkt“. Wer auf der Liste „eingeschränkt“ ist, kann
standartmäßig nur das von euch sehen, was ihr öffentlich postet.
Andere Nutzer sehen nicht, auf welcher Liste sie sind. Also keine
Angst ;)
Klickt in der linken Leiste in eurem Profil auf Freunde, dann erscheint
der Zusatz „MEHR“. Dort findet ihr eure Listen. Geht dann auf die
Liste, die ihr bearbeiten wollt oder erstellt eine neue Liste. Wir
klicken mal auf die Liste „Enge Freunde“.

Dann erscheint rechts die Möglichkeit diese Liste zu verwalten.

Klickt man hier drauf, kommt man auf die Liste. Jetzt muss man auf der linken Seite noch auswählen,
ob man sehen will wer bereits auf der Liste ist (klickt auf „Auf dieser Liste“) oder Freude hinzufügen
mögliche. Dann müsst ihr auf Freunde klicken. Jetzt könnt ihr ganz einfach markieren wen ihr auf der
Liste haben wollt. In Zukunft könnt ihr dann beim posten (orangener Pfeil) bestimmen wer diesen
Eintrag sieht und hier auch eure Listen auswählen.

