
Facebook auf dem PC und auf dem Smartphone

→ Das Arbeiten am PC bietet mehr Möglichkeiten! 

→ Menü-Leiste mit allen Möglichkeiten:



Einstellungen
→ sollte als allererstes geprüft werden

z.B. für

Allgemeines

Rollen auf der Seite

Benachrichtigungen



Feed von Accounts, dem die FB-Seite folgt 
(Beispiel nur auf dem Smartphone)

auf der Startseite

Feed ansehen

Abo-Vorschläge

Posts von 
abonierten Seiten



Beiträge einfach erstellen über die Startseite
- auf PC und Smartphone

Text schreiben,
Bild etc. hinzufügen

Text schreiben,
Bild etc. hinzufügen



Beiträge erstellen über das Creator-Studio – Seite 1

Beitrag erstellen
Auf der Startseite auf Beitrag erstellen gehe, dort auf Option Creator Studio gehen, dann kommt mensch ins Creator Studio und kann dort den:

Text erstellen,
Bilddateien etc. hinzufügen (wie auf der Sarteseite)

Mensch kommt
auch über die 
Menue-Leiste 
ins Creator Studio!!! max.Länge: 63.206 Zeichen

Ideale Länge: 40 Zeichen



Beitrag im Creator-Studio erstellen – Seite 2

Veröffentlichung
planbar

Festlegen, 
wer Beitrag sehen darf

Übersicht der geplanten Beiträge



Möglichkeiten bei Beiträgen – Seite 1
- teilen, Links einfügen, Hashtags

→ ein Beitrag kann 
geteilt werden

→ in einen Beitrag kann 
ein Link eingefügt werden

→ in einen Betrag können 
Hashtags eingefügt

werden...

...über die andere Beiträge 
zum selben Thema 
gefunden werden



Möglichkeiten bei Beiträgen – Seite 2
- taggen von anderen FB-Seiten

→ um zu taggen, 
muss @Seitenname 
Eingeben werden → das sieht im Text dann so aus

→ diese Info kommt, 
wenn mensch 
mit der Maus drauf geht

→ im Aktivitätenprotokoll ist
sichtbar, wer uns getaggt hat:



Kommentarfunktionen

→ bediene ich mehrere
Accounts, kann ich wählen, 
als wer ich kommentiere

→ im Kommentarbereich 
kann gewählt werden,
welche Kommentare ich sehen will

→ Kommentare können
gelöscht, verborgen,
gemeldet werden

Wir empfehlen:
Falls nötig, 

Kommentare NUR 
Verbergen!



Story erstellen – Seite 1
- auf dem PC 

→ die Story kann
im Creator-Studio 
erstellt werden

→ auswählen, 
falls mehrere 
Accounts vorhanden→ Wahl zw. Bild oder Text

→ dann posten



Story erstellen – Seite 2
- auf dem Smartphone

→ hier klicken,
um eine Story 
zu erstellen

→ auswählen → auswählen, welche Art von Story erstellt werden soll



Was noch gemacht werden kann, z.B.:
- Veranstaltungen erstellen

→ Menüpunkt Veranstaltungen wählen,

dann öffnet sich Seite verwalten, 
hier erneut Veranstaltungen wählen.

→ Art der Veranstaltung
wählen und den
Eingabeschritten folgen.



Was es sonst noch gibt 
- z.B. Gruppen

Geschlossene Gruppe → Beiträge nur als Mitglied sichtbar Öffentliche Gruppe → für alle 
sichtbar

→ auch in Gruppen 
kann nach 
Bildern, Themen etc. 
gesucht werden

In Gruppen 
Können ALLE posten
(auf FB- Seiten NICHT)!


