
Facebook für Anfänger und Vereine! 

Diese extrakurze Einführung inkl. Schritt-für-Schritt-Anleitung ist eine Empfehlung für Anfänger / 

Senioren in Vereinen die bereits über einen eigenen Facebook-Auftritt verfügen. 

 

Facebook? Wozu soll das gut sein? 

 Z. B. um über Vereinsabende hinaus im Gespräch bleiben, wenn nicht alles besprochen 

werden konnte oder das Programm einfach zu vollgestopft war. 

 Um am Vereinsleben teilhaben zu können auch dann, wenn man nicht mehr so mobil ist oder 

bei Krankheit und anderen Gründen. 

 Um Vereinsabende vorzubereiten. Themen zum Gespräch anzubieten, die einem persönlich 

wichtig sind. Spontaner Diskussionsbedarf ist in einer Facebook-Gruppe sehr gut 

aufgehoben. 

 Um potentiellen neuen Mitgliedern den Klub bekannt zu machen und den Zugang zu 

erleichtern. Facebook ist heute wohl der beste Anschluss des Klubs an die digitale Welt. 

 Einfach nur mitlesen oder aktiv diskutieren und posten. 

 

Und so ist Facebook gegliedert: 

Die eigene Startseite funktioniert wie eine Zeitung, Freunde schreiben oder teilen in deine Zeitung 

und du schreibst oder teilst in die Zeitung deiner Freunde. Zusätzlich erscheinen in deiner Zeitung 

Gruppenunterhaltungen von Gruppen in denen du Mitglied bist und Nachrichten von Seiten, die du 

abonniert hast.  

 Facebook-Freunde sind dir bekannte Facebook-Mitglieder mit denen du dich verknüpft hast.  

 Das Schreiben von Mitteilungen nennt man auch posten. 

 Facebook-Seiten sind kleine Webseiten innerhalb von Facebook, z.B. von Vereinen, 

Unternehmen, Veranstaltungen und Künstlern. Nicht verwechseln mit der eigenen Startseite. 

Gruppen kann jedes Facebook-Mitglied selber erstellen und man kann andere Mitglieder dazu 

einladen in Gruppen einzutreten. 

 Gruppen sind gut für den gegenseitigen Interessenaustausch.  

 Facebook-Seiten hingegen dienen überwiegend der einseitigen Präsentation.  

Alles, was du auf deiner Startseite (Zeitung) postest, wird in deiner eigenen Chronik gesammelt. 

Facebook-Freunde, die dich auf Facebook besuchen, bekommen deine Chronik angezeigt und können 

darin lesen. 

Es gibt also:  

 deine eigene Chronik für alles was du postest, 

 die Facebook-Seiten für Eigenpräsentationen, 

 Gruppen für den gegenseitigen Austausch, 



 und deine Startseite wo für dich alles zusammengefasst wird wie in einer Zeitung. Natürlich 

bekommst du hier auch Werbung angezeigt, wie in jeder anderen Zeitung auch. 

Facebook funktioniert aber auch wie eine Suchmaschine. Jedes Facebook-Mitglied kann andere 

Facebook-Mitglieder, Facebook-Seiten und Facebook-Gruppen suchen und finden.  

 Seiten abonniert man, wenn man die Nachrichten dieser Seite in seiner Zeitung (Startseite) 

lesen möchte. 

 Mitgliedern stellt man eine Freundschaftsanfrage wenn man wissen möchte, was die so 

posten und oder wenn die wiederum wissen sollen, was man selber so postet. 

 In Gruppen kann man von anderen Gruppenmitgliedern eingeladen werden oder man fragt 

selber aktiv eine Gruppe an, ob man mitmachen darf.  

 Wer lesen darf was du in deiner Chronik, in Gruppen oder auf Seiten postest, entscheidest du 

selbst. 

Die eigene Chronik, die Facebook-Seiten und die Facebook-Gruppen dienen alle samt dem offenen 

Austausch. Zusätzlich hat man die Möglichkeit mit einzelnen Facebook-Freunden eine private 

Unterhaltung zu führen, ohne dass andere mitlesen.  

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger 

Checkliste: 

 Du benötigst einen Computer mit Internetzugang, Browser und ein wenig Interneterfahrung. 

 Ein Emailpostfach und eine Emailadresse, z.B. GMX. 

 Ein Bild für dein Profil bei Facebook. Es erscheint mit deinem Namen neben deinen 

Mitteilungen / Postings. Du könntest es auf Desktop speichern und „Mein-Foto.jpg“ nennen. 

 Passwort ausdenken, aufschreiben und bereitlegen. 

 Geburtsdatum (Die Anzeige kann unter Privatsphäre-Check unterdrückt werden). 

Schritt-für-Schritt-Anleitung: 

1. Computer einschalten, den Browser starten und www.facebook.de in die Adresszeile 

eingeben und bestätigen. 

2. Vorname und Nachname eingeben. 

3. Emailadresse eingeben. 

4. Emailadresse erneut eingeben. 

5. Passwort eingeben. 

6. Passwort irgendwo hinschreiben und sicher aufbewahren! 

7. Geburtsdatum eingeben. 

8. Geschlecht angeben. 

9. Daten nochmal genau überprüfen. 

10. „Konto erstellen“-Button drücken. 

11. Emailpostfach aufsuchen und die Email von Facebook öffnen. 

12. Den Bestätigungscode innerhalb der Email von Facebook notieren und den Button „Bestätige 

dein Konto“ betätigen. 

http://www.facebook.de/


13. In dem neuen Fenster dein zuvor festgelegtes Passwort eingeben und den Button 

„Anmelden“ Betätigen. 

14. Auf der Willkommen-Seite die Punkte 1 und 2 überspringen und den Button „Bild 

hinzufügen“ betätigen. 

15. In dem sich nun öffnenden Dateiauswahlfenster die Bilddatei auswählen, z.B. im Ordner 

Desktop die Datei „Mein-Foto.jpg“ und den Button „Öffnen“ betätigen. 

16. Privatsphäre-Einstellungen vornehmen. Das Fragezeichen oben rechts betätigen. 

17. In der sich nun öffnenden Auswahl „Privatsphäre-Check“ betätigen. 

18. Im neuen Fenster unter Punkt 1 die Voreinstellung Freunde so belassen und den Button 

„Weiter“ betätigen. 

19. Punkt 2 mit „Weiter“ überspringen. 

20. Unter Punkt 3 alle Einstellungen zur Sichtbarkeit von deiner Emailadresse und deinem 

Geburtsdatum auf „Nur ich“ ändern und mit „Abchließen“ bestätigen. 

21. Die folgende Belehrung ebenso mit „Schließen“ bestätigen. 

22. Oben links neben dem Facebook-Symbol ist ein Feld für die Eingabe von Suchbegriffen. Hier 

bitte „Filmklub Dortmund“ eingeben und den ersten Eintrag auswählen. 

23. Es öffnet sich die Facebook-Seite des Filmklub-Dortmund e.V. 

24. Hier nun „Abonnieren“ betätigen. 

25. Punkt 22 wiederholen und „Filmklub Dortmund“ in das Suchfeld eingeben. Es erscheint 

wieder die Auswahl. 

26. Jetzt bitte die Gruppe des Filmklub Dortmund auswählen. 

27. Hier nun „Gruppe beitreten“ betätigen. Nach Bestätigung durch einen Administrator werden 

die Gruppenunterhaltungen für dich sichtbar. 

28. Rechts in der Mitte werden bereits andere Gruppenmitglieder angezeigt. Fahre mit dem 

Mauszeiger über die Bilder, ein neues Menü öffnet sich. Betätige in dem neuen Menü  

„FreundIn hinzufügen“ für jedes Gruppenmitglied, dessen Mitteilungen du auf deiner 

Startseite (Zeitung) lesen möchtest. Deine Mitteilungen können von diesen Freunden ebenso 

gelesen werden. 

29. Mitteilungen verfasst du durch Schreiben in das Feld „Was machst du gerade“ deiner 

Startseite oder in das Feld „Schreib etwas“ deiner Gruppen. 

30. Betätige „Startseite“ um in deiner Zeitung zu lesen oder etwas zu schreiben (Ist am Anfang 

noch leer). 

31. Oder links unter „Gruppen“ / „Favoriten“ die Gruppe des Filmklubs Dortmund auswählen, 

stöbern und/oder kommentieren. 

32. Jetzt noch ein wenig umschauen und später den Browser einfach schließen und fertig. 

33. Bei deinem nächsten Besuch bei Facebook sollte die Anmeldung automatisch erfolgen. 

Funktioniert das nicht, bitte oben bei „Anmelden“ (nicht bei Registrieren) deine 

Emailadresse und dein Passwort eingeben. 

Ein Video zur Anleitung gibt es bei YouTube unter: https://youtu.be/Iij9CPUv6nk 

Viel Spaß und gute Unterhaltung bei Facebook. 

 

Alle Angaben ohne Gewähr. 

CC Uwe Koslowski - www.kovid.de 

https://youtu.be/Iij9CPUv6nk

