
Mache Facebook zu deinem Facebook
Dieser Leitfaden hilft dir zu verstehen, wie du deine Informationen kontrollieren 
kannst, was du auf Facebook siehst und wie du Dinge auf Facebook teilst.

So funktioniert Facebook

Kontrolliere, was dir angezeigt wird

Wir zeigen dir Werbeanzeigen, 
angelehnt an deine Interessen, 
aber wir verkaufen deine Infor-

mationen nicht an Dritte.

Beiträge von Freunden und Verwandten Werbung

Kontrolliere, was und wie du teilst

Weitere Informationen zu all diesen Themen sind im Hilfebereich von Facebook oder in den Konto-Einstellungen verfügbar. 
Du kannst deine Einstellungen jederzeit ändern.

Facebook ist für jeden 
kostenfrei. Damit das so bleibt, 

zeigen wir dir Werbung.

Du hast die Kontrolle über 
die Informationen deines 

Facebook-Profils, einschließlich 
dessen, was du teilst.

• 

•
 
• 

Blende bestimmte Anzeigen oder 
Werbetreibende in deinem News Feed aus.
Bearbeite, auf welcher Grundlage dir Werbung
angezeigt wird.

Verstehe, warum du eine Werbeanzeige zu 
sehen bekommst. 

Du kontrollierst, was 
du mit wem teilst

Das gilt für vergangene und zukünftige 
Beiträge. 

Lege fest, wer einen Beitrag sehen kann.

Stelle ein, wer deine Fotos, 
Freundesliste, Chronik-Inhalte, E-Mail 
und Telefonnummer sehen kann.

• 

• 

• 

Du bestimmst, welche Apps 
deine Informationen erhalten

Geh in deine Konto-Einstellungen 
und überprüfe alle Apps, bei 
denen du dich angemeldet hast.

Entferne die Apps, die du nicht 
mehr verwendest.

• 

• 

Du entscheidest, 
mit wem du etwas teilst

Werbeanzeige melden

Werbeanzeige verbergen

Warum wird mir das 
angezeigt?

Schau nach den drei Punkten in der oberen rechten 
Ecke eines Beitrags oder in den Einstellungen, um folgende Anpassungen vorzunehmen: 

Öffentlich

Deine Freunde

Bestimmte Freunde

Nur du

• 

• 

• 

• 

30 Tage auf Snooze schalten

Beitrag verbergen

Nicht mehr folgen

$

• 

• 

• 

Snooze, wenn du eine Pause von
jemandem möchtest.

Nicht mehr folgen, wenn du überhaupt 
keine Beiträge mehr bekommen möchtest.

Als Erstes anzeigen, wenn du bestimmte 
Beiträge immer ganz oben im News Feed 
sehen willst.


