
Facebook ist das größte soziale Netzwerk der Welt, das den Nutzer online mit Freunden, Kollegen, Kommilitonen 
und Mitmenschen verbindet.

Soziale Netzwerke sind derzeit in aller Munde. Ob Freunde, Familie oder die Medien – fast jeder hat schon 
einmal über Facebook und Co. diskutiert. Während die einen sich schon seit Jahren mit ihren Freunden 
vernetzen und gegenseitig Informationen austauschen, sind andere noch immer skeptisch. Für alle Skeptiker gibt 
es hier eine kurze Einführung zu Facebook, gepaart mit Tipps wie man schnell in dem sozialen Netzwerk zurecht 
kommt, aber auch was man beachten sollte.

Wie funktioniert Facebook und was muss man bei Umgang mit sozialen Netzwerken beachten?

Was sind soziale Netzwerke?
Soziale Netzwerke verbinden Freunde, Bekannte oder Unbekannte miteinander. Jeder kann sich dort anmelden 
und in einem eigenen Profil Informationen und Bilder von sich veröffentlichen. Man kann sich mit den Profilen 
anderer Personen verbinden und Neuigkeiten aus dem eigenen Leben, Urlaubsfotos, Links zu interessanten 
Beiträgen, Musik oder Videos austauschen. Es gibt derzeit zahlreiche verschiedene Netzwerke in Deutschland 
z.B. Facebook, StudiVZ oder MySpace. Facebook hat mit derzeit über 15 Millionen Deutschen die meisten 
Mitglieder hierzulande.

Wie funktioniert Facebook?
Facebook funktioniert zunächst denkbar einfach. Wer noch nicht angemeldet ist, kann sich auf der Startseite 
registrieren. Anschließend erhält man eine E-Mail mit einem Link. Diesen Link muss man anklicken um die 
Registrierung zu bestätigen.

Nun kann man sein eigenes Profil individuell gestalten, in dem man beispielsweise ein Profilfoto hochlädt und 
einige Informationen über sich eingibt. Man kann sich zudem mit Freunden und Bekannten vernetzen, die bereits 
auf Facebook sind. Hierzu gibt man über die Facebook-Suchmaske den Namen der gesuchten Person ein und 
sendet eine Freundschaftsanfrage. Wird diese von der anderen Person bestätigt, ist man miteinander vernetzt.
Auf der so genannten “Pinnwand” kann man nun von sich erzählen, Bilder, Links, Videos, Musik und vieles mehr 
“posten”. Alles was man auf der eigenen Pinnwand veröffentlicht, können nun die Freunde und wenn man 
möchte, sogar die Freunde der eigenen Freunde mitverfolgen.

Andersherum erhält man selbst alle Informationen, die die Freunde auf Facebook veröffentlichen. So bleibt man 
miteinander in Kontakt, kann Meinungen und Ideen austauschen und anderen schnell und einfach interessante 
Informationen zukommen lassen.

Inzwischen kann man sich auch über so genannte Fanpages über verschiedenste Themen auf dem Laufenden 
halten. So hat beispielsweise Trusted Shops eine eigene Fanseite. Auf dieser werden u.a. regelmäßig 
Informationen über Verbraucherrechte beim Online Shopping und Gutscheine von geprüften Shops, die sonst 
nirgens angeboten werden, veröffentlicht.

Worauf muss man achten?
Das Besondere an den sozialen Netzwerken liegt an der Möglichkeit, dass man sich gegenseitig vernetzt und 
Informationen austauscht. Dabei sollten man jedoch darauf achten, welche Informationen und wie viele man über 
sich Preis gibt. Denn alles was man über sich veröffentlicht, kann für lange Zeit bei Facebook gespeichert werden 
und jeder Zeit wieder aufgerufen werden.  

Es ist daher wichtig ein gewisses Gespür zu entwickeln, welche Informationen man seiner Mitwelt über Facebook 
mitteilt und welche doch lieber im privaten Gespräch.

http://www.facebook.com/trustedshops
http://www.trustedshops.de/info/hyperlink/

