
Aus der Redaktion

Wir stärken Ihre 
Privatsphäre – und Sie 
haben die Wahl
Sie möchten nicht in der Google-Suche au?auchenV serwtehen 
.irD bewhalp Pawwen .ir unwere vriäatwPhEre-Winwtellungen anD 
fie wie kun,tionierenj er,lEren .ir hierD 
Von Ihrem Expeditionsteam, 07.06.2019

Ww woll La Jeute gepenj die wich gerne welper googelnD zournaliwten Bum Oei-
wPielD siele aper möchten nichtj daww ihre ünlinea,tiäitEten kIr alle felt 
nachäollBiehpar windD Oiw LetBt .ar Nhr Rame öAentlich auyndparj .enn Sie 
im –ePupli,-bialog einen Oeitrag äerkawwt hapenD 

Reu iwt daw wtandardmEwwig nicht mehr woD Mper der –eihe nachD

Warum Sie bisher in Suchmaschinen aufgetaucht sind
fir legen pei der –ePupli, growwen fert auk batenwchutBD fir möchten 
Nhre vriäatwPhEre auk unwerer fepwite wo gut .ie möglich rewPe,tierenD 
bewhalp Beichnen .ir Nhre Oewuche nur anonTm auk C und gepen diewe ba-
ten niemandem .eiterD

GleichBeitig .ollen .ir alw xedium möglichwt äiele Jewerinnen erreichen C 
einen öAentlichen biw,urw Bu latent a,tuellen (hemen kIhrenD

Win xittel daBu wind SuchmawchinenD fir hapen rePupli,Dch wo oPtimiertj 
daww wie äon Googlej Oing und :oD einkach inde)iert «wPrich» gewcanntK .er-
den ,annD So landen .ir in Nhren Suchrewultatenj .enn Sie nach einem pe-
wtimmten (hema wuchen C und .ir daBu einen Oeitrag gewchriepen hapenD

zetBt .ird ew ein ,lein .enig PhilowoPhiwchD –ePupli,j lateiniwch res publica, 
heiwwt .örtlich IperwetBt FöAentliche SacheUD Zern dew –ePupli,-ZonBePtw 
iwt ewj durch guten zournaliwmuw und bialog auk Mugenhöhe die bemo,ra-
tiej die oAene Gewellwcha?j daw kreie fort und den fettpe.erp der pewten 
Mrgumente Bu wtEr,enD

baw hat peein1uwwtj .ie .ir unwere fepwite gepaut hapen» fir petrachten 
unwere Mrti,elj vodcawtw und sideow alw gleichperechtigt mit Nhren OeitrE-
gen im bialogD Sollte Nhr Oeitrag im –ePupli,-bialog daw pewte Mrgument 
weinj wollte Nhr Mrgument auch gekunden und gelewen .erdenD Wine 2olge 
daäon» Oiw anhin tauchen auch Nhre bialogpeitrEge in,luwiäe Nhrew Ramenw 
in Suchrewultaten aukD «3nd manchmal Biemlich Prominent» Nnhalte der –e-
Pupli, rangieren o? .eit open in den SuchrewultatenDK
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baw hapen .ir piw LetBt nicht ,lar genug ,ommuniBiertD baww einige äon 
Nhnen darum pei einer Google-Suche unwchön Iperrawcht .urdenj tut unw 
leidD

Winige äon Nhnen hapen wich mawwiä an diewer Sichtpar,eit gewtört C und 
wich damit peholkenj grundwEtBlich anonTm Bu diw,utierenD baw hat B.ar 
den ge.Inwchten WAe,tj daww Nhr Rame gewchItBt iwtD Ww kIhrt aper auch Bu 
ser.echwlungen C und ap und an Bu GehEwwig,eitenD

4eit alwoj daw Bu EndernD

So funktionieren die Privatsphäre-Einstellungen neu
Rach biw,uwwionen mit Nhnen hapen .ir unwere vriäatwPhEre-Winwtellun-
gen angePawwtD bie .ichtigwten vun,te»

Die Sichtbarkeit in der Diskussion für Mitverleger oder mit 
öffentlichem Profil.

Die Sichtbarkeit in der Diskussion für Google und Nicht-Ange-
meldete, wenn Sie kein öffentliches Profil haben.

Neu werden Name und ProMlbild nur noch anderen zitgliedern ange-
.eigtG ,oogleZ Nicht-zitglieder und nicht angemeldete IugriRe bekom-
men nur noch :hre :nitialen ange.eigtG

HD Mp wokort gipt ew öAentliche und Priäate vro leD StandardmEwwig wind 
alle vro le PriäatD Sie entwcheiden welpwtj op Sie ein öAentlichew vro l 
oder ein Priäatew vro l .ollenD Sopald Sie wich im bialog engagierenj 
.erden Nhre OeitrEge in Nhrem vro l gewammeltD

D 2Ir Priäate vro le gilt» Rur andere serlegerinnen ,önnen Nhr vro l we-
henD Nhre bialogpeitrEge erwcheinen nur kIr serleger unter Nhrem äollen 
RamenD

D 2Ir öAentliche vro le gilt» Mlle «auch SuchmawchinenK ,önnen Nhr vro l 
wehenD Nhre bialogpeitrEge erwcheinen kIr alle unter Nhrem äollen Ra-
menD

D Wine Muwnahme gipt ewD bann nEmlichj .enn Sie wich entwcheidenj ein 
Statement kIr unwere :ommunitT-Seite Bu äerkawwenD bort erwcheinen 
Sie immer mit äollem Ramen und mit 2otoD benn ein Statement pe-
deutet» Sie möchten wich öAentlich kIr die –ePupli, wtar,machenD baw 
Statement .ird Ledoch nur mit Nhrem vro l äer,nIP?j .enn Sie ein ök-
kentlichew vro l hapen oder die Oetrachterin ein angemeldetew xit-
glied iwtD

Rochmalw ,urB Buwammengekawwt»

:ch willZ dass mein Name auf Kepublik gar nie in den Suchresultaten 
landetö 

C Sie hapen piwher .eder ein vro l noch ein Statement äeröAentlichtV 
bann mIwwen Sie gar nichtw machenD

C 2allw Sie ein vro l rewPe,tiäe ein Statement äeröAentlicht hapen» Nm 
vro l die E,chen FöAentlichew vro lU und Fauk :ommunitT-Seite an-
BeigenU entkernenD
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:ch willZ dass meine Commentare und mein ProMl via Suchmaschine 
nicht auyndbar sindG ,leich.eitig müchte ich mich aber auf der Vom-
munit -Seite üRentlich f r die Kepublik starkmachenG

C ver Standardeinwtellung iwt Nhr vro l nicht öAentlichD 2allw Sie Ledoch 
ein vro l äeröAentlicht hapenj mIwwen Sie daw E,chen FöAentlichew 
vro lU entkernenD

C Win Statement apgepen und Fauk :ommunitT-Seite anBeigenU auw.Eh-
lenD

:ch willZ dass mein NameZ meine Commentare und mein Statement in 
den Suchresultaten au auchenG

C Nm vro l daw E,chen FöAentlichew vro lU auw.EhlenD

C Nm vro l ein Statement eingepen und Fauk :ommunitT-Seite anBeigenU 
auw.EhlenD

:ch müchte meinen Namen nicht einmal anderen erlegerinnen an.ei-
genG

C GrundwEtBlich iwt ew .eiter möglichj anonTm Bu ,ommentierenD fir 
.erden daw aper in 4u,un? nicht mehr in allen bepatten erlaupenD

vS» 2indige Jewerinnen .erden wich an diewer Stelle kragenj .aw in kolgen-
dem SBenario Pawwiert» 

serleger F–opert xaer,lU möchte weinen Ramen nur kIr andere xitglie-
der wichtpar .iwwenD Nn einer biw,uwwion ant.ortet ihm serlegerin F:lara 
suilleminU und wPricht ihn mit äollem Ramen anD

4ugegepenj diewew SBenario hat unw am meiwten ZoPkBerprechen pereitetD 
fir glaupen aperj daww .ir eine gute Jöwung gekunden hapenD fir tauwchen 
automatiwch den sor- und den Rachnamen durch Nnitialen auw C kIr alle 
auwwer die angemeldeten xitgliederD bamit wieht auch die Suchmawchine 
peim Nnde)ieren den Ramen nichtD Sie .erden alwo nicht gekundenD

Die Sichtbarkeit in der Diskussion für Mitverleger oder mit 
öffentlichem Profil.

Die Sichtbarkeit in der Diskussion für Google und Nicht-Ange-
meldete, wenn Sie kein öffentliches Profil haben.

fir hoAenj damit iwt ein .eiterer Schritt dakIr getanj daww wich in unwerem 
bialog alle .ohl und .ill,ommen kIhlenD faw halten Sie äon den MnPaw-
wungenV Nwt et.aw un,larV Jawwen Sie unw .eiterredenD

Nhre :re. der –ePupli,
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