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1. Auflage, Stand 12/2012
„Facebook für Ältere“ wurde vom AK Media des
ZAWiW zusammengestellt. Die wissenschaftliche
Begleitung erfolgte im Rahmen des Projekts:
„TAO – Third Age Online“
(http://www.thirdageonline.eu).
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Einleitung
Rolf-Peter König, Wolfgang Stock
Bei Gesprächen im AK Media, der sich mit den Phänomenen des Web 2.0 2 , 3
auseinandersetzt, bei Unterhaltungen mit anderen Seniorinnen und Senioren und
während einer Umfrage unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Jahreszeiten-Akademie des ZAWiW der Universität Ulm zum Thema „virtuelles
Lernen“ stellten wir fest, dass viele ältere Menschen den Umgang mit Social Media 4
ablehnen oder ihm skeptisch gegenüberstehen.
Auch aufgrund der Berichterstattung in den Medien, wie Radio, Fernsehen und
Zeitungen zum Thema Internet, hier im Besonderen zu Social Networks wie
Facebook, entstehen vor allem bei Seniorinnen und Senioren Berührungsängste.
Wir entschlossen uns deshalb zunächst zu einem „Selbstversuch“, da auch die
meisten von uns diese Bedenken teilten, uns aber klar war, nur wenn man eine
Sache wirklich kennt, kann man sie beurteilen und einordnen.
Einige Erfahrungsberichte, die während dieses Versuchs entstanden sind, können
auf unserer Website5 bzw. in Kapitel 8 nachgelesen werden.
Unser Fazit nach diesem Versuch: Wenn man die entsprechenden Einstellungen bei
Facebook vornimmt, kann man auch die Vorteile dieses Angebots, die es
unbestreitbar gibt, unbedenklich nutzen.
Deshalb hat sich eine kleinere Gruppe unseres Arbeitskreises (Otto Bardroff, RolfPeter König, Holger Minx und Wolfgang Stock) vorgenommen, eine kritische
Facebook-Nutzungsanleitung besonders für Ältere zu entwickeln und auf unserer AK
Media-Website zu veröffentlichen.
Wir gingen also daran, über einen Zeitraum von ca. einem Jahr nach allen
Veröffentlichungen im Internet und anderen Medien zum Thema Facebook, die uns
zugänglich waren, zu recherchieren und eine Literaturliste inkl. Linksammlung
anzulegen. Aus der Lektüre der Texte und der fachlichen Begleitung durch
wissenschaftliche Mitarbeiter des ZAWiW entstand nach und nach eine Gliederung
des Themas und ein Inhaltsverzeichnis für unsere Broschüre, wie sie nun
– „Von Senioren für Senioren“ – vorliegt.
Das Titelbild zeigt einen blauen Einsteinkopf aus Beton. Entworfen wurde dieser
Kopf und ein weiterer in orange von Ralf Milde 6 als eine Hommage an Albert
Einstein. Er symbolisiert einen klugen Kopf, gewissermaßen ein Gesicht („Face“),
hinter dem viel Information und Wissen steckt („Book“).7
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Siehe Definition zu Web 2.0 nach Wikipedia (Link geprüft am 29.11.2012)
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Siehe auch http://www.dadalos-d.org/web20/ (Link geprüft 14.12.2012)

4

Siehe Definition zu Social Media nach Wikipedia (Link geprüft am 29.11.2012)
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http://www.forschendes-lernen.de/media/erfahrungen-tipps (Link geprüft am 17.12.2012)

6

Quelle: E-Mail von Herrn Ingo Bergmann vom 15.10.2012, Stadt Ulm, Zentrale Dienste,
Sachgebietsleiter Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation,
Marktplatz 1, 89073 Ulm, Telefon: (0731) 161-1140
7

Mehr Bilder der Einsteinhommage sind auf der Website von by.kulturconsulting.de zu besichtigen.
Der Kopf wurde von Wolfgang Stock am 7. Dezember 2004 auf dem südlichen Münsterplatz in Ulm
fotografiert.

1. Was ist Facebook eigentlich?
Rolf-Peter König
Facebook (FB) ist ein so genanntes Soziales Netzwerk. Es handelt sich dabei quasi
um eine Software [Social (Networking) Software], mit deren Hilfe man erst über das
Internet Verbindung zu anderen, gleich gesinnten oder an gemeinsamen Projekten
interessierten Menschen Kontakt aufnehmen und mit ihnen in vielfältiger Weise
kommunizieren kann. Bevor solche Sozialen Netzwerke populär wurden, gab es im
Internet „schwarze Bretter“, Interessengruppen und Diskussionsforen, die solche
Bedürfnisse zum Teil abdeckten.
Wenn man genauer hinsieht, geht es bei Facebook im Wesentlichen um die
Selbstdarstellung, den Aufbau von Beziehungen und deren Pflege. Außerdem bietet
erst FB die Möglichkeit, solche Kontakte überhaupt abzubilden, das heißt, auf der
persönlichen FB-Seite erscheinen alle Namen und Fotos von den Menschen, mit
denen man „befreundet“ ist und man kann ihre Aussagen nachlesen, die sie auf
dieser Seite „gepostet“ haben.
Zur Geschichte 8 :
Im Jahr 1997 entstand das erste dieser sozialen Online-Netzwerke
„SixDegrees.com“ 9 , das auf der Theorie basierte, dass die Welt so klein ist, dass
man über fünf Kontakte jeden Menschen auf der Welt kennen lernen kann.
„SixDegrees.com“ bot damals schon die Möglichkeit, ein eigenes Profil zu
präsentieren, eine Mailbox anzulegen, SMS-Dienste und Foren zu nutzen und über
eine interne Suchmaschine Freunde zu finden.
Den Durchbruch bei dieser Entwicklung schafft der
damals 19-jährige Harvard-Student Mark Zuckerberg
2004 mit Facebook 10 (wörtlich übersetzt:
Gesichtsbuch). Ein Jahr zuvor hatte er „Facemash“
entwickelt, das, in Anlehnung an die offiziellen,
gedruckten Jahrgangsverzeichnisse der Universität,
eine Art inoffizielles Jahrgangsverzeichnis mit Bildern
der Studierenden enthielt, die man im Internet, im
Besonderen im Hinblick auf ihre Attraktivität bewerten
konnte. Nach heftigen Protesten der Betroffenen,
deren Einverständnis er zuvor nicht eingeholt hatte,
musste er das Projekt wieder einstellen.
Am 4. Februar 2004 gründete er sein Unternehmen
„Facebook“ und entwickelte zusammen mit einigen
Mitstudenten das Projekt zunächst nur für die
Bild 1: Mark Zuckerberg
(2005), der Gründer von
Studierenden der Harvard-Universität.
Facebook (Bildquelle: Elaine
und Priscilla Chan,
Wikipedia) CC-BY-2.5
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Quelle:Gute Frage Net: Facebook, was heisst das? Link geprüft 04.12.2012
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Link geprüft 20.11.2012
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Quelle: Wikipedia (Link geprüft am 19.09.2012)

Heute umfasst Facebook mittlerweile eine Milliarde 11, in Deutschland allein 20
Millionen registrierter Mitglieder und ist ca. 15 Milliarden Dollar schwer (Werbewert).
Auf der Website “meck-online.de“ wird die Funktion von Facebook so zusammengefasst:
„Grundsätzlich ist Facebook eine Webseite, auf der man sich mit seinen Freunden
austauscht. Als Mitglied gestaltet man seine eigene, persönliche Profilseite mit
Angaben zu seinen Interessen, Informationen zur Ausbildung und Beruf, Fotos und
vielem mehr. Über Nachrichten, Pinnwand-Einträge, Videobotschaften kann man mit
seinen Freunden kommunizieren. Es können Gruppen zu beliebigen Themen
gegründet und dort im Diskussionsforum debattiert werden.“ 12

11

SPIEGEL online: Facebook zählt eine Milliarde Mitglieder (Link geprüft am 28.11.2012)
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www.meck-online.de (Link geprüft am 18.09.2012)

2. Welchen Nutzen hat Facebook für Ältere? 13
Otto Bardroff, Rolf-Peter König
Neueste Meldung: Facebook knackt die Marke von einer Milliarde Nutzer und die
täglichen Besucherzahlen sind höher als die von McDonalds.
- Wie so häufig gibt es Vor- und Nachteile und die Frage, was überwiegt?
- Welche Vorteile als Seniorin oder Senior habe ich mit Facebook?
- Angst vor Facebook?
- Weshalb die weite Verbreitung, besonders unter Jugendlichen?
Diese oder ähnliche Fragen hängen von vielen persönlichen Faktoren ab,
unabhängig von der Bewertung in Hinsicht der Datenschutzaspekte (s. hierzu Ziff.
5.0!). Daher auch die weit verbreitete Skepsis unter Älteren.
Neben den unterschiedlichen Voraussetzungen und Erwartungen der potenziellen
Nutzer ist es wichtig, wesentliche Eigenschaften dieses Kommunikationssystems zu
betrachten und Vergleiche anzustellen.
Neben einer sich rasant entwickelnden Schaufensterfunktion für Unternehmen und
Behörden, im Hinblick auf die große Zahl der mehr oder weniger aktiven Nutzer
eignet sich Facebook für Leute, die auf leichte Weise Kontakte zu unterschiedlichen
„Freundeskreisen“ unterhalten wollen. Sei es, dass man schnelle und gezielte
Kontakte zu Familienmitgliedern und Verwandten herstellen kann, die sonst nur
schwierig zu erreichen sind. Mit Hilfe der Chat-Funktion, die anzeigt, ob einer der
„Freunde“ gerade ebenfalls auf Facebook aktiv ist, kann man direkt mit ihm in
Kontakt treten und mit ihm plaudern.
Kontakte zwischen Generationen
Immer wieder wird von Seniorinnen und Senioren, die Facebook nutzen, besonders
hervorgehoben, dass sie nun wesentlich intensiver an der Entwicklung ihrer
Enkelkinder teilhaben und mit ihnen Kontakte pflegen könnten als früher. Dies ist
besonders dann von Bedeutung, wenn sie im Ausland oder gar auf einem anderen
Kontinent leben.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist darin zu sehen, dass man über Facebook sehr
erfolgreich nach Personen und Gruppen suchen kann, die ähnliche Interessen
verfolgen wie man selbst, oder Freunde, ehemalige Mitschüler, Kommilitoninnen und
Kommilitonen oder Bekannte wiederfinden kann, die man mit der Zeit aus den Augen
verloren hatte.
Diese Funktionen sind bei Facebook deshalb so effektiv, weil es inzwischen über 20
Millionen Mitglieder allein in Deutschland verzeichnet und damit den anderen
„Sozialen Netzwerken“ deutlich überlegen ist.
Kritiker argumentieren oft, sie könnten ihre Kontakte auch durch E-Mails und SMS
pflegen. Aber die Angebote von Facebook sind hierfür nach Einschätzung vieler
Menschen wesentlich besser geeignet. In diesem Zusammenhang ist das
13

vgl.: BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft für Senioren-Organisationen e.V.) (Hrsg.) WEGWEISER
DURCH DIE DIGITALE WELT, FÜR ÄLTERE BÜRGERINNEN UND BÜRGER, Publikation NR.33,
neue, überarbeitete Aufl. Berlin 2012
und div. Links (siehe Kapitel 9.5)

„Posten“ (Mitteilen) die wichtigste Funktion. Hierin unterscheidet sich Facebook
wesentlich von der Kommunikation über E-Mails. Bei Facebook „poste“ ich meine
Neuigkeiten (Texte, Bilder, Videos) auf meine eigene Seite. Ganz nach Wunsch teile
ich meinen unterschiedlichen Freundeskreisen mit, dass es auf meiner Seite etwas
Neues gibt. Diese können dann ganz nach Lust und Zeit zugreifen. Oder ich „poste“
direkt auf der Seite der Freundin / des Freundes. Das ist ein großer Vorteil und viel
dynamischer als mit E-Mails.
Deswegen schauen viele Jugendliche den „Datenmüll“ auf ihren E-Mail-Konten erst
gar nicht mehr an und kommunizieren ausschließlich über Facebook.
Facebook ist zudem ein programmtechnisch sehr ausgefeiltes
Kommunikationssystem. 14
Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB), Thomas Krüger,
drückt hinsichtlich Beteiligungsformen den Bezug vieler Bürger der digitalen
Gesellschaft zu FB so aus:„Die Diskussion findet auf jeden Fall dort statt. Wir
können nur entscheiden, ob wir uns mit unseren Methoden und Informationen in
diesen Austausch einklinken oder ob die Diskussion ohne uns stattfindet.” 15

14

Die Broschüre Wegweiser durch die digitale Welt – für ältere Bürgerinnen und Bürger kann
kostenlos über den Publikationsversand der Bundesregierung bezogen werden:
Schriftlich: Postfach 48 1009, 18132 Rostock
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de (Link geprüft 20.11.2012)
15

Quelle: Politische Bildung 2.0
Neue gesellschaftliche Beteiligungsformen durch neue Medien – Herausforderungen für die
Institutionen, siehe: WEB 2.0 in der politischen Bildung (Link geprüft 20.11.2012)

3. Aspekte zum Umgang mit persönlichen Daten im
Web, nicht nur für Facebook relevant
Wolfgang Stock
Berichte in klassischen Medien zu Sozialen Netzwerken schüren bei Älteren immer
wieder Ängste.
Folgende Fragen tauchen immer wieder auf:
- Was geschieht mit meinen Daten?
- Kann ich meine Daten wieder löschen?
- Wo sind meine Daten gespeichert?
Folgendes sollte dem Benutzer beim Surfen immer bewusst sein:
Um im Internet surfen zu können, benötigt man einen Provider, der einen InternetZugang bereitstellt. Schon bei der Anmeldung müssen diverse persönliche Daten
angegeben werden. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen sind teilweise sehr
umfangreich, unterscheiden sich kaum voneinander und sind oft kompliziert zu
verstehen, sollten aber trotz allem gelesen werden.
Hier eine Auswahl von Internet-Providern:
T-Online, KabelBW, Kabel Deutschland, United Internet als Muttergesellschaft
von 1&1.de, web.de, gmx.de usw. Da es eine Vielzahl von Providern gibt, kann
diese Aufzählung natürlich nicht vollständig sein.
Alle persönlichen Daten, welche ins Internet hochgeladen werden, werden weltweit
auf Servern gespeichert. Ähnlich wie bei der Anmeldung bei einem Provider gilt dies
auch für Internetdienste. Dabei ist es unerheblich, ob es sich dabei um die
Anmeldung zu einem Online-Shop, zu einem E-Mail-Konto, um einen Bilderdienst,
einen Fotobuchdienst, um Facebook oder um Online-Banking usw. handelt.
Auch wenn man sich bei einem Dienst wieder abmeldet und die Daten löschen lässt,
sind die Daten/Profile aber oft dennoch immer noch irgendwo gespeichert. Als
Nutzer scheint man keinen oder nur selten Einfluss darauf zu haben, was damit
geschieht 16 . Kaum einen Einfluss hat man auch auf die Daten, die über andere
Organisationen oder Vereine, in denen man mitarbeitet bzw. bei denen man Mitglied
ist, ins Internet gelangen, falls jemand unbedarft damit umgeht. Deshalb ist jeder
Nutzer für seine Daten, die er im Internet, aber auch generell zur Verfügung stellt,
selbst verantwortlich und sollte nur die Daten preisgeben, die unbedingt notwendig
sind oder bei denen er keine Bedenken hat. Man sollte auch darauf achten, keine
Daten anderer Menschen weiterzugeben 17.
Wer sich dessen stets bewusst ist, kann relativ sicher im Netz surfen.
Abschließend sei in diesem Zusammenhang zusätzlich bemerkt, dass man im
Umgang miteinander generell höflich und gedanklich dabei sein sollte um ein
menschliches Miteinander zu bewahren. Siehe dazu z.B. Hinweise auf Focus Online:
„Benimmtipps für Facebook, Xing und Co.: „So verhalten Sie sich richtig im sozialen
Netzwerk.“ 18
16

Siehe “BSI für Bürger“: Rechtsprobleme rund um Internet, Handy & Co
(Link geprüft 29.11.2012)
17

Siehe Basisschutz - Veröffentlichte Daten (Link geprüft 29.11.2012)

18

Benimmtipps für Facebook, Xing und Co Link geprüft am 10.12.2012

4. Anmeldung bei Facebook
Wolfgang Stock
Um sich bei Facebook anzumelden, empfiehlt das Autorenteam vom AK Media unter
anderem die Internetseite:
Fit im Netz 19
Diese Seite enthält in Form kurzer Filme die ersten Schritte zur FacebookAnwendung.
Außerdem enthält sie nützliche Links zu weiteren Websites für Seniorinnen und
Senioren.
Entwickelt wurde die Seite von einem Team von Studentinnen und Studenten der
Universität Augsburg [Institut für Medien und Bildungstechnologie (IMB),
Medienlabor Universität Augsburg] mit Unterstützung durch den AK Media des
ZAWiW.
Außerdem gibt es in der DVD-Edition von Starthilfe50 20, eine Anleitung zur Nutzung
von Facebook.
Aus dem Inhalt:
- Erläuterungen speziell zum Thema "Facebook"
- 16 extra lange Filme auf dieser Spezial-DVD
- geeignet für alle Betriebssysteme
- An Enkel, Söhne & Töchter denken:
Mit den Jüngsten den Datenschutz gemeinsam angehen!

- Bedienungsanleitung für Facebook

Wir möchten auch auf die einführende Facebook-Anleitung hinweisen, die das
ZAWiW im Rahmen des Projekts „G&G Update“ erstellt hat. Es gibt dort im Bereich
„Materialien“ ein „G&G-Internettraining“, das auch eine Einführung zu Facebook
enthält. Grandparents & Grandchildren 21

19

Link geprüft am 30.08.2012

20

Link geprüft am 30.08.2012

21

Link geprüft am 28.11.2012

5. Datenschutz bei Facebook
Holger Minx
Bei der Datenschutz-Problematik, die mit dem Surfen im Internet zusammenhängt,
muss man zwei Aspekte klar unterscheiden. Das eine ist der Schutz durch die
offizielle Datenschutz-Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland. Daneben ist
aber der Daten-Selbstschutz von mindestens ebenso großer Bedeutung. Denn
hierbei entscheidet jeder Internetnutzer , wie in Kapitel 3 benannt, ganz individuell
und in eigener Verantwortung, wie offenherzig oder zurückhaltend er Daten und
Informationen, die seine Person betreffen oder auf sie zurückgeführt werden können,
im World Wide Web preisgeben möchte. Auf Datenschutzzusicherungen von
Facebook (FB) sollte man sich außerdem nicht verlassen. Die Grundeinstellungen,
die FB im Vorfeld seiner Nutzung vornimmt, sind von Haus aus „sehr
informationsfreudig“. Deshalb sollte man unbedingt bewusst und sehr zurückhaltend
mit diesen Grundeinstellungen umgehen.
Facebook-Grundeinstellungen werden in Kapitel 6.0 ff. behandelt!

5.1 Social Buttons
Sie sind anklickbare „Knöpfe“ mit der Aufschrift „Gefällt mir“ bzw. „Like“, die von FB
zur Verfügung gestellt werden und die auf vielen Webseiten eingebunden sind. „So
erfährt FB von jedem Besuch auf Webseiten, auf denen ein ‘Gefällt mir‘-Knopf
installiert ist. Dabei wird auch die IP-Adresse des Benutzers übertragen. Sofern der
Besucher der fremden Seite Facebook-Nutzer ist und sich vom selben Computer
aus bereits bei Facebook eingeloggt hat, kann Facebook auch dessen Identität
ermitteln“. 22
Vor allem diese „Gefällt mir“- Schaltfläche bei FB wird häufig kritisiert, weil beim
Besuch einer Seite mit diesem „Social Plug-In“ automatisch ein zwei Jahre lang
gültiges „Cookie“ ausgelesen wird, das dem Nutzer ohne seine Zustimmung vorher
beim Anschauen von FB-Seiten untergejubelt wurde. Diese Cookies sind kleine
Dateneinheiten, die auf einem Computer, Handy oder sonstigen Endgeräten
gespeichert werden.23 Jeder, der das eingefangene Cookie hat und den "Gefällt mir"Button anklickt oder nur eine Seite mit dieser Schaltfläche aufruft, sendet Daten an
Facebook, selbst wenn er kein Mitglied des Netzwerks ist. Deshalb ist es ratsam, die
Schaltfläche nicht zu benutzen, sich nach dem Besuch von Facebook auszuloggen
und am besten die Cookies zu löschen (das funktioniert im Internet Explorer z.B.,
indem man nacheinander „Extras“, „Browserverlauf löschen“, „Cookies löschen“
anklickt).
Facebook bürge dafür, dass mit dem Cookie die Aktivitäten von Nutzern nicht im
Netz verfolgt oder entsprechende Informationen genutzt würden, die FB auf diesem
Wege erhalte, soll ein Sprecher von FB behauptet haben, Cookies würden als ein
"Social Plug-In" nur aus Sicherheitsgründen, für Wartungsarbeiten um Klickraten zu

22
23

Quelle: Was-Facebook-alles-erfährt vom 06.10.2011 (Link geprüft 29.11.2012)

Sie können durchaus nützlich sein, wenn sich der Computer z.B. beim Aufruf einer mehrsprachig
angebotenen Website merkt, für welche Sprache man sich entscheidet. In der Folge wird diese Seite,
falls ein entsprechendes Cookie gespeichert ist, von vornherein in dieser gewählten Sprache
aufgerufen.

messen genutzt oder um Inhalte zu personalisieren, zum Beispiel um anzuzeigen,
was den eigenen Freunden gefällt. 24

5.2 Drittanbieter
Über beliebte Facebook-Spiele wie "Farmville" oder "Mafia Wars" werden wohl
Informationen an Unternehmen der Werbebranche weitergegeben.25 "Farmville" zum
Beispiel wird zwar auf Facebook angeboten, aber es stammt von einem anderen
Anbieter. Das bedeutet: Die Privatsphäre-Grundeinstellungen, die der Nutzer für
Facebook vorgenommen hat, gelten nicht für "Farmville", das eigene Einstellungen
besitzt, die zum Spielen auch verwendet werden müssen. Dass "Farmville" von
einem Drittanbieter stammt, erkennt der Nutzer daran, dass auf der Leiste im
Browser die neue Website auftaucht und man sich eben nicht mehr auf Facebook
befindet. Das verletzt nicht nur die Privatsphäre der Spieler, deren SicherheitsEinstellungen in diesem Fall nicht wirksam sind, sondern betrifft auch FacebookNutzer, die mit Spielenutzern auf Facebook befreundet sind, auch wenn diese selbst
die strengsten Privatsphäre-Einstellungen vorgenommen haben. Offiziell lässt sich
der Zugriff von Spielen folgendermaßen beschränken: Auf der persönlichen
Facebook-Seite oben rechts auf das Dreieck klicken, "Privatsphären-Einstellungen"
auswählen und "Anwendungen und Webseiten" bearbeiten. Hier können die
Zugriffsrechte jeder Anwendung eingestellt werden.

5.3 Fotos
Der Umgang mit Fotos bei Facebook ist schon seit längerem Anlass für Kritik. Das
so genannte Tagging, also die Zuordnung von Personen auf Fotos – zunächst durch
Freunde, später automatisiert durch Facebook – wird nun in Europa gestoppt.
Das Soziale Netzwerk lenkt beim Datenschutz ein: Facebook stoppt umstrittene
Gesichtserkennung:
Zitat: „Ein Erfolg für den Datenschutz in Europa: Facebook verzichtet künftig auf
Gesichtserkennung in Fotos. Die bestehende biometrische Datenbank von Millionen
von Europäern wird gelöscht.
Nach dem Protest von Datenschützern hat Facebook die Gesichtserkennung
deaktiviert. Bis Mitte Oktober 2012 sollen Markierungen, die europäische Profile
betreffen, gelöscht werden. Ob die Funktion wieder eingeführt wird, blieb aber
unklar.
Facebook erklärte sich bereit, bis zum 15. Oktober alle bisher für die
Gesichtserkennung erstellten Nutzerprofile zu löschen, wie die irische
Datenschutzbehörde mitteilte. Die Funktion sei bereits für alle neuen Nutzer in der
Europäischen Union abgeschaltet gewesen und werde jetzt komplett auf Eis gelegt.
‘Wir glauben weiter, dass man Gesichtserkennung in Europa legal anbieten kann‘,

24

Quelle vom 14.5.2012, T-Online: Facebook will “seine Nutzer enteignen“
(Link geprüft 29.11.2012)
25

Siehe Datenverwendungsrichtlinien bezüglich andere Webseiten und Anwendungen
(Link geprüft 29.11.2012)

betonte Facebook-Europachef Richard Allan. Er nannte keinen Zeitrahmen, wann
die Funktion wieder eingeführt werden könnte.“26 27

5.4 Datenschutz–Richtlinie von Facebook 28
Anders sieht es mit dem passiven Datenschutz aus, den man durch Facebook
erfährt. Immer wieder wird Facebook hinsichtlich seines mangelhaften
Datenschutzes gerügt. Das sieht Facebook ganz anders und versichert, das
Unternehmen halte sich vollständig an die Datenschutzrichtlinien der Europäischen
Union. Die derzeitig gültige Fassung datiert vom Dezember 2010:
Facebook-Datenschutzrichtlinie 29
Facebook hat im Juni 2012 eine Woche lang seine Mitglieder über eigene
Datenschutzrichtlinien abstimmen lassen. Verschiedene Organisationen empfahlen,
die Neufassung vom 21. April 2012 abzulehnen, da einzelne Neuregelungen
schlechter seien als die alte Fassung.
Spannend für Datenschützer dürfte auch folgende holprige Formulierung sein: "Wir
werden Daten so lange einbehalten, wie dies erforderlich ist um sie den Nutzern und
anderen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen."

5.5 Zusammenfassung
Der Datenschutz durch Facebook ist sehr kritisch zu bewerten, und dies wird sich
wahrscheinlich auch in Zukunft nur geringfügig ändern. Also ist der aktive
Selbstschutz unabdingbar.
Wer übrigens glaubt, dass Facebook zu viele Informationen über den einzelnen
Nutzer besitzt, ahnt nicht, dass die wahre Datenkrake Amazon 30 heißt. Hier werden
viel sensiblere Informationen aus unserem Kaufverhalten, nicht nur bei Amazon,
sondern auch bei vielen Unternehmen, welche die Amazon-Server für ihre Geschäfte
nutzen, gewonnen, über uns gespeichert und daraus Schlüsse gezogen.
Trotz allem Spaß und Interessantem, was uns das Netz zu bieten hat, ist stets zu
beachten:
Wir hinterlassen ständig Spuren im Internet!
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Facebook stoppt umstrittene Gesichtserkennung (Link geprüft 20.11.2012)
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Siehe auch Überwachung bei Facebook und Co, so gefährlich ist Gesichtserkennung
(Link geprüft 10.12.2012)
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Vgl. Quelle vom 14.5.2012: T-Online: Facebook will „seine Nutzer enteignen“
(Link geprüft am 29.11.2012)
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Link geprüft 28.11.2012
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Siehe auch „Die wirkliche Datenkrake heißt Amazon“

6. Wichtige Vorkehrungen bei der Konto- bzw.
Privatsphären-Einstellung
Wolfgang Stock
Nachdem man sich bei Facebook angemeldet hat, sollte man noch einige
Einstellungen für sein Konto und seine Privatsphäre vornehmen, die hier anhand von
Bildschirmfotos („Screenshots“), selbst erstellt im Dezember 2011 sowie von Juli bis
November 2012, gezeigt werden, damit man (fast) sorgenfrei mit Facebook arbeiten
kann.
Einige der Einstellungen sind während der Akademiewoche des ZAWiW im Herbst
2011 bei der Arbeitsgruppe „Mit Facebook sicher umgehen“ erarbeitet worden. Die
Referenten waren: Alexander Bias und Kai-Uwe Piazzi vom ZAWiW.
Andere Einstellungen sind durch Erfahrungen und Erfahrungsaustausch innerhalb
des AK Media ermittelt worden.

6.1. Änderung der Konto- bzw. Privatsphären Einstellung
Das Menü zur Konto- bzw.
Privatsphäre-Einstellung
erreicht man generell über
Klick auf das kleine Dreieck
rechts oben. „Konto-“ bzw.
„Privatsphäre-Einstellungen“
wählen!

6.2. Kontoeinstellungen ändern
Dieses Menü erreicht man durch Anklicken von Konto-Einstellungen.
Hier kann man über die einzelnen Punkte seine persönlichen Einstellungen
vornehmen.

6.3. Sicherheitseinstellungen aktivieren
Zunächst klickt man im unter 6.2 gezeigten Menü links auf „Sicherheit“.
Über „Bearbeiten“ am Ende der jeweiligen Zeilen kann man die persönlichen
Sicherheitseinstellungen ändern.
Wichtig, aus unserer Sicht, sind die ersten drei Bereiche.
Auf jeden Fall sollte man das „sichere Durchstöbern (https)“ durch Setzen des
Häkchens aktivieren und die Änderung speichern.
Außerdem sollte man auch die anderen Bereiche durchsuchen und die
persönlichen Einstellungen vornehmen.

6.4. Privatsphäre-Einstellungen
Nach Auswahl der Privatsphäre-Einstellung über das Menü:
Hier wäre die Einstellung „Freunde“ eine empfehlenswerte Auswahl. Man
beschränkt dadurch das Kommunikationsverhalten von Facebook auf seinen
ausgewählten Freundeskreis.

6.5. Weitere Einstellungen
Auch diesen Bereich sollte man sorgfältig durcharbeiten und auf seine
persönlichen Bedürfnisse einstellen. Man erreicht ihn über PrivatsphäreEinstellungen > Werbeanzeigen, Anwendungen und Webseiten: Einstellungen
bearbeiten > Wie Nutzer Deine Informationen an Anwendungen weitergeben,
die sie nutzen: Einstellungen bearbeiten.

6.6. Zusätzliche Hinweise zu den Unterrubriken …
„Funktionsweise von Verbindungen“: Einstellungen bearbeiten bzw.
„Chronik und Markierungen“: ebenfalls: Einstellungen bearbeiten.
In diesem Bereich sind weitere Einschränkungen möglich.
Der AK Media empfiehlt die gezeigten Einstellungen:

6.7. Suche nach Freunden:
Es ist empfehlenswert, Freunde ausschließlich über das Suchfeld gezielt zu
suchen und anzusprechen:

Alternative Suche (über „Freunde finden“, oben rechts)
Vorsicht!
Diese Funktion importiert alle Kontakte aus dem eigenen Skype-,
E-Mail-Konto-Adressbuch auf die
Server von Facebook.
Facebook kann alle diese Kontakte für Werbung und Nachrichten und
sonstige Maßnahmen nutzen.
Daher ist Vorsicht geboten!

6.8. Wichtige Schlussbemerkung
Da Facebook laufend an seinem Programm arbeitet und Änderungen vornimmt,
kann es sein, dass die gezeigten Screenshots von den Ansichten, die auf dem
eigenen Monitor erscheinen, abweichen. Wichtig ist, dass man die entsprechenden
Rubriken sucht und die individuellen Einstellungen vornimmt. Außerdem sollte man
von Zeit zu Zeit prüfen, ob die Einstellungen durch eine Weiterentwicklung, genauer
gesagt, eine Aktualisierung des Programmes nicht verändert wurden.

7. Abmelden bei Facebook 31
Holger Minx, Wolfgang Stock
So wird ein Facebook-Konto gelöscht:
Falls man sich bei Facebook angemeldet hat, aber bemerkt, dass die Plattform nicht
den eigenen Erwartungen entspricht , kann man sein Facebook-Profil löschen.
Hier der zur Zeit gültige Ablauf 32 :
Schritt 1:
Man logge sich zuerst in seinem Facebook-Konto ein. Sobald man eingeloggt ist,
klickt man einfach auf diesen folgenden Link: Mein Konto löschen
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Vgl. Quelle vom 25. Feb. 2010: Gertis PC-Tipps: So kannst du dein Facebook-Account löschen
(Link geprüft 20.11.2012)
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Bildschirmfotos in diesem Kapitel sind vom 29.11.2012

Schritt 2:
Man muss folgendes Formular ausfüllen:

Schritt 3:
Es folgt dieser Hinweis:

Schritt 4:
Es folgt eine weitere Sicherheitsabfrage:
(Das Datum wird entsprechend angepasst).

Falls man die Löschung abbricht, folgt dieser Hinweis:

8. Persönliche Erfahrungen mit und Meinungen zu
Facebook
Im AK Media des ZAWiW wurden verschiedene Meinungen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeholt. Sie bringen zum Ausdruck, dass
Facebook sehr unterschiedlich bewertet wird und offenbar ggf. jede Person
ihren eigenen Zugang zu und Nutzen von Facebook finden muss.
Facebook – in aller Munde: „Was ist Facebook überhaupt für mich?“

Manfred
(19.07.2012) :
Für mich ist Facebook eine tolle und super einfache Möglichkeit, schnell und
bequem überall (wo es Internet gibt) mit meinen 'Freunden' Kontakt aufzunehmen,
zu lesen/sehen, was sie gerade machen oder was sie interessiert bzw. was sie
entdeckt haben und meine Kommentare dazu abzugeben bzw. meine Beiträge
einzustellen und gespannt zu sein auf die Kommentare Anderer dazu. Da das Ganze
ja per Internet weltweit funktioniert, freue ich mich über die weltweiten Kontakte, die
ich so einfach, unkompliziert und übersichtlich nie per E-Mail haben könnte.
Allerdings habe ich viele 'Häkchen' in den Einstellungen entfernt oder gesetzt um
möglichst wenig „belästigt“ zu werden bzw. meine Privatsphäre zu schützen.
Ein weiteres Anwendungsfeld innerhalb Facebook sind so genannte Gruppen, wo
sich Gleichgesinnte, z.B. vom AK Media, austauschen können und 'unter sich' sind.

Holger
(24.07.2012) :
Ich nutze Facebook so gut wie gar nicht. Ich bin passiver Nutzer. Aber wer mehr
Anleitung zu Facebook finden möchte, ist vielleicht auf dieser Seite gut aufgehoben :
Wie kann ich Facebook-Anwendungen verwalten 33

Rolf
(24.07.2012)
Meine Zusammenfassung zu Facebook:
Ich benutze Facebook äußerst selten. Im Gespräch mit anderen Seniorinnen und
Senioren höre ich immer wieder dieselben Bedenken, die auch Wolfgang schon in
Kapitel 3 angeführt hat: Ich bin skeptisch gegenüber der Verwendung meiner Daten.
Es gibt darüber keine Transparenz. Die Geschichte mit dem österreichischen
Studenten, der gegen Facebook für die Herausgabe seine Daten geklagt hat, zeigt
ganz deutlich die Tendenz zum Datenmissbrauch dieser Plattform.
Die risikolose Nutzung von Facebook ist ziemlich kompliziert, und ich fürchte dabei
etwas falsch zu machen. Meistens weiß ich gar nicht genau, auf welcher Seite
meiner Seite ich mich gerade befinde, und ich habe immer noch nicht
herausbekommen, was ein „Konto“ ist und warum ich auf meiner Seite eines
33

Link geprüft am 21.11.2012

eröffnen soll. Das hängt damit zusammen, dass die Erklärungen zur Nutzung oft
schwer verständlich sind, zumindest für Leute, die nicht ständig mit dem Computer
hantieren.
Die Vorzüge von Facebook sind hinlänglich bekannt, weil sie ja immer wieder
benannt werden, z.B. die Enkel in Amerika u.a.m. (siehe Manfreds Beitrag!)
Meine Herangehensweise war: Nachdem ich mich bei Facebook angemeldet hatte,
musste ich mir von einem „Experten“ erst einmal zeigen lassen, wie ich zur Seite
gelange, mit deren Hilfe ich meine Privatsphäre schützen kann, und habe dann erst
einmal alle Einstellungen ganz restriktiv gehandhabt, was ja auch nicht der Sinn der
Sache ist. Inzwischen glaube ich, eine „ausgewogene“ Einstellungsvariante
gefunden zu haben, die die Kommunikation zulässt, die ich für mich für die Nutzung
von Facebook angemessen halte.
Grundsätzlich ist mir – wie auch vielen anderen Seniorinnen und Senioren – die Zeit
zu schade, um mich ständig mit Facebook und seinen Möglichkeiten
auseinanderzusetzen.
Ein Pluspunkt für mich ist allerdings, dass ich mit Hilfe von Facebook anderen sehr
schnell Beispiele meiner Malerei zeigen kann.

Gitti
(31.7.2012)
Angemeldet hatte ich mich, ganz typisch für Senioren, weil ich die Enkel miterleben
wollte. Jetzt haben sich meine Söhne wieder aus der Facebook-Aktivität
zurückgezogen, „wegen Zeitverschwendung“ wie sie argumentieren. Die erste
Begeisterung war vorbei. Dafür sind jetzt einige meiner verwandten und
befreundeten Senioren äußerst aktiv und fast täglich präsent in meiner FacebookStartseite. Der Freundeskreis einer unbestimmten Zahl von Mitgliedern erfährt
täglich alles über deren Hobbys, Alltagsgeschehen und Meinungen zu Aktualitäten,
begleitet von einer großen Anzahl von Fotos. Verführerisch steht unter jedem Beitrag
neuerdings mein Bild mit der Aufforderung, einen Kommentar abzugeben. Das
mache ich nur manchmal, wenn ich mal ins FB reinschaue, ganz spontan. Es stellt
sich ein wenig heraus, dass einsame ältere und jüngere beschäftigungslose
Menschen in diesem Freundesnetzwerk gerne ihre Zeit verbringen. Eine angenehme
lockere Konversation erlebte ich noch nicht, außer vielleicht im Gruppenfacebook,
das von AK Media eingerichtet wurde.

Wolfgang
(06.11.2012)
Für Facebook habe ich mich zu interessieren begonnen, nachdem einige jüngere
Familienmitglieder darüber gesprochen haben.
Ich habe mich erst mal anonym angemeldet (was damals noch möglich war), um zu
sehen, was das Medium Facebook ist und bringt. Ganz war ich noch nicht von dem
Nutzen überzeugt und mit einer gewissen Skepsis unterwegs. Es gab so viele
negative Hinweise und Sicherheitsbedenken in der Presse zu lesen.
Den nächsten Impuls, mich mit Facebook zu beschäftigen, kam bei der Anmeldung
zur Herbstakademiewoche des ZAWiW der Universität Ulm 2011. Dort wurde eine
Arbeitsgruppe zu Facebook angeboten. In dieser Gruppe wurde den Teilnehmern/

Teilnehmerinnen gezeigt, wie man in Facebook die Konto- und
Privatsphäreneinstellungen richtig anwendet.
Das Gründen der Gruppe „Sofaleben“ 34 war dann das Ergebnis. Über diese Gruppe
tauschen wir weiterhin Erfahrungen und Veröffentlichungen zu Facebook in
unregelmäßigen Abständen aus.
Seitdem bin ich etwas häufiger und trotzdem mit einer gewissen Zurückhaltung bei
Facebook unterwegs.
Tiefer in das Thema Facebook bin ich dann über den AK Media am ZAWiW
eingestiegen. Dort traf ich Gleichgesinnte mit denselben bzw. ähnlichen Problemen.
Markus hat in Facebook eine Seite für die Gruppe „AK Media ZAWiW“ zum
Austausch der Mitglieder untereinander eingestellt. Gleichzeitig ist hier die Idee zum
Projekt „Facebook für Ältere“ entstanden.
Im Beitritt zu so genannten Facebook-Gruppen sehe ich eine gute Möglichkeit für
uns Ältere sich auszutauschen. (siehe auch im Beitrag von Gitti).
Ich habe auf diese Weise zwei weitere Gruppen gefunden und bin diesen
beigetreten, da die zu meinem Hobby passen.
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Sofaleben ist eine Gruppe in Facebook

9. Empfehlenswerte Links 35
Autorenteam des AK Media
Diese Liste kann nur eine Auswahl sein, sie erhebt daher keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, da es im Netz noch viele weitere Internetseiten zum Thema
Facebook gibt.
Definition nach Wikipedia 36 „Soziales Netzwerk“
Zitat: „Wissenswertes bei der Fahrt über die Datenautobahn“
Hinweise zu Anwendungen und zu den Einstellungen von Konto und Privatsphäre,
angereichert mit Bildern und Videos. Nicht nur zu Facebook, sondern auch zu
Google+ und anderen Themen in einem Blog von Kai-Uwe Piazzi: „Sofaleben“.

9.1 Optische Darstellung von Facebook: Die Timeline
Lebenschronik innerhalb des Facebook-Profils.
Das Online-Netzwerk Facebook hat mit der Einführung der so genannten Timeline
begonnen. Nutzer bekommen damit auf einer Zeitleiste ihre Aktivitäten auf Facebook
wie auch frühere Ereignisse ihres Lebens dargestellt. Näheres im Artikel der
Südwest Presse vom 16.12.2011:
„Facebook schaltet die Zeitleiste frei“
Die Facebook-Mitglieder müssen sich an ein neues Aussehen
gewöhnen: Das Online-Netzwerk hat die Chronik freigeschaltet. Um der
Verunsicherung von Nutzern zu begegnen gibt es die wichtigsten Tipps zu den
neuen Profilseiten hier in einem
Artikel in FOCUS online vom 25.01.2012
„Die wichtigsten Tipps zur Facebook-Chronik“
Auch für Facebook ist Ordnung das halbe Leben, denn mit der Chronik der Timeline
wird sortiert! Der Zwang zur „Timeline”
stößt dabei auf Gegenwehr. Näheres im Artikel der Südwest Presse vom
01.02.2012:
„Facebook erfindet die Zeit neu“
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alle Links geprüft bei der Bearbeitung des Textes im November 2012

Wikipedia ist ein freies Online-Lexikon, in dem sich hervorragend nach allen möglichen Themen
suchen lässt und das Erklärungen zur Verfügung stellt.

9.2 Verändertes Kommunikationsverhalten durch Facebook
Die Beliebtheit des sozialen Netzwerks Facebook in Deutschland wächst, wie Zahlen
der Webanalysten von Comscore darstellen.
Verlierer sind dabei die konkurrierenden bzw. alternativen sozialen Netzwerke aus
Deutschland.
Näheres im Artikel von Macwelt vom 27.10.2011:
„Facebook verdrängt in Deutschland die Konkurrenten“
E-Mail, Chat, SMS – Facebooks neue Funktionen machen aus allem eins. Wenn
es nach Mark Zuckerberg geht, kommunizieren wir nur noch im sozialen
Netzwerk. Näheres im Artikel von stern.de vom 16.11.2010:
„Facebook will uns ganz“
Fast jeder Jugendliche nutzt das soziale Netzwerk Facebook. Über Gründe dafür
und den Umgang damit berichtet
der Artikel von acht9 der Südwest Presse vom 18.10.2011:
„Facebook und ich“
Auch im Alter bringt die Nutzung von Internet und von sozialen Netzwerken einem
die Welt nach Hause. In Norwegen wurde nun festgestellt, dass ein soziales Netz
auch Demenzkranke länger aktiv sein lässt. Näheres im Beitrag des seniorweb.ch
vom 19.09.2011:
„‘Facebook light‘ für Demenzkranke“

9.3 Datenschutz bei Facebook und anderen Webanbietern
Vor der Datensammelwut des US-Unternehmens Facebook in Bezug auf persönliche
Informationen wird in einem Artikel der Südwest Presse vom 13.12.2011 gewarnt:
„Facebook – Der faszinierende Datensauger“
Kritik von Elliot Schrage, bei Facebook weltweit für Public Policy zuständig , über
das deutsche Datenschutzsystem und seine Protagonisten im Nachrichtenmagazin
„Der Spiegel“
Näheres im Artikel von Macwelt vom 24.10.2011:
„Manager kritisiert deutsche Datenschützer“
Oft wird Amazon vergessen, wenn es um das Sammeln sensibler Informationen
geht.
Artikel von netzwertig.com vom 25.10.2011:
„Die wirkliche Datenkrake heißt Amazon“
Im Visier des Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg sind
öffentliche Einrichtungen, aber auch die Wirtschaft. Das Landesamt hat viele
Verstöße registriert.
Näheres im Artikel der Südwest Presse vom 13.12.2011:
„Überall Datenspuren“

Zur Problematik: „Was tun mit Internetspuren und dem digitalen Erben von
Verstorbenen?“
Dazu gibt es einen interessanten Artikel in der Südwest Presse vom 04.01.2012:
“Sterben 2.0“

9.4 Projekte für Ältere
Hier ein Facebook-Projekt von SLO 37, das ehrenamtlich von Seniorinnen und
Senioren organisiert wird, um älteren Erwachsenen die Möglichkeit zu
lebenslangem Lernen unter Nutzung des Internets zu geben. Das bedeutet, dass
sie von verschiedenen Orten aus (z.B. vom Wohnort aus, aber auch wenn man
anderswo zu Gast ist, wo Internet verfügbar ist) unter Nutzung von Internet und
Computer mit einem Headset (also Kopfhörer und Mikrofon) an gemeinschaftlichem
Leben teilnehmen können:
SeniorenLernenOnline
Spannende Informationen aus dem Bereich 50+ finden Sie hier:
- Facebookauftritt der "Allgemeinen Seniorenzeitung"
- europäisches Projekt „PEER – Digital peer learning for adults 50+“
Ferner möchten wir auf die auf Englisch zur Verfügung stehende Erklärung zu
„Socialising Online“ (Punkt 3 der nachfolgend genannten Website) u.a. mit den
Teilen „Introduction to Social Networking“ und „Facebook“ hinweisen:
W@ve 2.0-Projekt

9.5 Hinweise von Bundesbehörden und Verbraucherzentralen
Verbraucherzentrale Bundesverband: Surfer haben Rechte
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisation (BAGSO)
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Abkürzung für: SeniorenLernenOnline

10. Resümee
Rolf-Peter König, Holger Minx, Wolfgang Stock
Unbestreitbar ist mit Facebook eine Plattform geschaffen, die es auch Seniorinnen
und Senioren ermöglicht, auf unterhaltsame, spielerische und effektive Weise
weltweit Kontakte zu pflegen, zu knüpfen, sich mit anderen Menschen über
gemeinsamen Interessen auszutauschen oder „verschollene“ Freunde und Bekannte
wieder zu finden.
Andererseits sind die immer wieder festzustellenden Datenschutz-Verletzungen
durch Facebook kritisch zu bewerten, und diese werden wahrscheinlich auch in
Zukunft nur in geringem Maße zu verhindern sein. Also ist der aktive Schutz von
entscheidender Bedeutung! (Siehe 6.1 - 6.7!). Zudem gelten die üblichen Umgangsformen
untereinander auch in sozialen Netzwerken.
Eine Empfehlung für oder gegen Facebook können wir nicht aussprechen. Diese
Entscheidung muss jeder potenzielle Nutzer für sich selbst treffen. Hierbei kommt es
– wie oben schon gesagt – auf persönliche Neigungen und Bedürfnisse an: Wer sich
für Facebook entscheidet, nimmt am Mainstream teil und erweitert seine Kenntnisse
über die virtuelle Welt des Web 2.0, seine Erfahrungen mit ihr und somit seinen
Horizont im Reich der neuen Medien, vorausgesetzt die persönlichen
Grundeinstellungen sind entsprechend unseren Empfehlungen gemacht
worden.
Wer sich gegen Facebook entscheidet, wird mit Sicherheit keine Lebensqualität
einbüßen, aber vielleicht die eine oder andere spannende Begegnung mit dem und
innerhalb des Web 2.0 missen.
Zu beachten ist schließlich, dass auch über andere Anwendungen wie z.B. Amazon,
die häufig und gerne verwendet werden, Daten gesammelt werden und wir demnach
Spuren im und über das Internet hinterlassen. Ob Facebook oder andere
Anwendungen: ein kompetenter und kritischer Umgang damit ist wichtig.
Jede / jeder sollte für sich selbst überlegen, inwiefern das gewünscht ist und seine
Aktivitäten im Netz entsprechend gestalten.
Dazu möchten wir noch auf folgenden interessanten Filmbeitrag bei „heiseVIDEO“
vom 25.06.2011 hinweisen:
Die zerstörte Privatsphäre – Auf der Suche nach persönlichen Spuren im
Internet 38
Dieser Film soll dabei keinesfalls entmutigen, weiterhin im Internet zu surfen,
sondern soll dafür sensibilisieren, was man dort macht!

Damit viel Vergnügen mit Facebook!
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