
Facebook – erklärt
in FünF minuten
Was ist Facebook? (www.facebook.com)
Facebook ist das bekannteste soziale Netzwerk der heutigen Zeit, weltweit sind über 
eine Milliarde Menschen registriert. Sie können Ihr persönliches Profil erstellen und es 
mit den Profilen von Menschen verbinden, die Sie kennen, um in Kontakt zu bleiben und 
Informationen aus Ihrem Leben zu teilen.

Wie geht das?
Wenn Sie ein Profil bei Facebook haben, können Sie über das Suchfeld auf der Website 
Menschen finden, die Sie kennen und Ihnen eine sogenannte Freundschaftsanfrage 
senden. Wenn Ihr Gegenüber Ihre Anfrage annimmt, sind Ihre beiden Profile verbunden. 
Was Sie auf Facebook veröffentlichen, wird für die andere Person sichtbar und umgekehrt.

Nebst persönlichen Profilen gibt es auch sogenannte Seiten von Institutionen und 
Unternehmen. Einer Seite können Sie keine Freundschaftsanfrage senden, aber wenn Sie 
das Thema oder die Organisation interessiert, können Sie mit einem Klick auf «Gefällt mir» 
denselben Effekt auslösen: Informationen, die vom Seiteninhaber veröffentlicht werden, 
erscheinen dann in Ihrem Nachrichtenstrom.

Wer benutzt Facebook und warum?
In der Schweiz benutzen heute ca. 3.1 Millionen Menschen das Facebook-Netzwerk. 
Die meisten von ihnen bleiben so in Kontakt mit Freunden, Arbeitskollegen oder 
Schulkameraden. Sie nutzen die Möglichkeit, anderen Bilder oder Videos zugänglich zu 
machen, zu chatten oder einfach auf dem Laufenden zu bleiben, was bei den eigenen 
Kontakten gerade aktuell ist.

Zahlreiche Unternehmen sind ebenfalls auf Facebook präsent, um ihre News und 
Informationen direkt zu den interessierten Empfängern zu bringen.

Hirslanden bespielt drei themenseiten auf Facebook:
• Hirslanden Corporate: http://facebook.com/Hirslanden
• Hirslandenbaby: http://facebook.com/Hirslandenbaby
• Hirslanden Jobs: http://facebook.com/HirslandenJobs

Wie kann ich das ausprobieren?
Auf der Seite http://facebook.com können Sie ein eigenes Facebook-Profil eröffnen und 
ausfüllen. Über die Suchfunktion auf der Seite finden Sie rasch Freunde, Verwandte oder 
Bekannte, aber auch Seiten von Unternehmen oder Organisationen, die Sie interessieren.



Dieses Dokument wurde in Zusammenarbeit mit der Blogwerk AG (www.blogwerk.com) erarbeitet.

Was muss ich beachten?
Bestimmt haben Sie auch schon in der Zeitung gelesen, dass Facebook manchmal in 
Zusammenhang mit Datenschutzproblemen gebracht wird. Sie sollten sich bewusst 
sein, dass alles, was Sie im Internet schreiben und hochladen, mehrmals und dauerhaft 
gespeichert wird und dass Sie kaum Kontrolle über diese Daten haben. Deshalb sollten 
Sie mit dem Veröffentlichen von allzu privaten Daten oder provokativen Statements 
zurückhaltend sein. Als Faustregel gilt: Was Sie am nächsten Tag nicht von sich in der 
Zeitung lesen möchten, sollten Sie lieber nicht publizieren.

Facebook gibt Ihnen die Möglichkeit, Personengruppen (Familie, enge Freunde, 
Arbeitskollegen usw.) zu definieren und bestimmte Inhalte nur mit der ausgewählten 
Gruppe zu teilen. Dennoch sollten Sie diese Einstellungen, falls Sie davon Gebrauch 
machen, regelmässig überprüfen.

ihre ansprechperson
Wenn Sie Fragen oder Unsicherheiten zum Thema Social Media haben, dann zögern Sie 
nicht und kontaktieren Sie unseren Projektleiter Social Media: socialmedia@hirslanden.ch, 
T +41 44 388 75 19.


