Facebook-Nutzer blockieren und sperren
Wie im echten Freundeskreis gibt es sie natürlich auch bei Facebook: Die “Freunde”, die einfach nur lästig
sind. Die ständig mit unsinnigen Postings auf sich Aufmerksam machen oder dauernd mit Anfragen nerven.
Zum Glück gibt’s bei Facebook dafür die passende Lösung: das Blockieren eines Freundes bzw. einer
Freundin. Das ist wesentlich eleganter – und härter – als das einfache Entfernen aus der Freundesliste.

Blockieren statt Entfernen
Auf den ersten Blick ist die einfachste Lösung das Entfernen des lästigen Freundes aus der FacebookFreundesliste. Allerdings kann der entfernte Freund immer wieder mit neuen Freundschaftsanfragen oder
Chatanfragen nerven.
Einen Schritt weiter und härter ist das Blockieren des Users. Das bedeutet bei Facebook: Blockierte Nutzer
können weder eine Unterhaltung beginnen oder Anfragen stellen, zusätzlich sind für blockierte User die Inhalte
der eigenen Chronik nicht mehr sichtbar. Blockierte Facebook-Nutzer können einen zudem nicht mehr
markieren oder zu Veranstaltungen und Gruppen einladen. Zudem können er oder sie einen nicht mehr als
Freund hinzufügen.
Umgekehrt bedeutet das auch: Man selbst kann mit blockierten Facebook-Usern keine Unterhaltungen mehr
starten oder Freundschaftsanfragen stellen. Aber wer will das schon bei blockierten Freunden?

Facebook-Freunde blockieren – So geht’s
Um Ruhe vor lästigen Facebook-Usern zu haben, kann man sie folgendermaßen blockieren:
1. Auf der Facebook-Startseite oben rechts auf das Symbol mit dem Schloß und den drei Balken klicken.
2. Im Aufklappmenü folgt ein Klick auf Wie verhindere ich, dass mich jemand belästigt.

3. Anschließend den Namen oder die E-Mail-Adresse des Freundes eingeben, der blockiert werden soll. Es
reichen auch Teiles des Namens, etwa nur der Vorname.

4. Nach dem Klick auf Blockieren erscheint eine Liste aller Freunde mit dem entsprechenden FacebookNamen. Das müssen übrigens nicht unbedingt Freunde aus der eigenen Freundesliste sein. Facebook listet auch
passende Namen auf, die nicht auf der eigenen Freundesliste stehen. Die Freunde stehen aber immer ganz oben
auf der Liste.
5. Jetzt muss man nur noch rechts neben dem Treffer auf Blockieren klicken, um den oder die Person dauerhaft
zu blockieren.

Facebook-Nutzer über deren Profilseite blockieren
Das Blockieren funktioniert auch über die Profilseite des jeweiligen Benutzers. Dazu einfach dessen Profilseite
aufrufen und unten rechts im Titelbild auf den Button mit den drei Punkten [...] und danach auf Blockieren
klicken.

Facebook-Nutzer in der App sperren und blockieren
Auch in der Facebook-App auf dem iPhone, Android oder Windows Phone lassen sich Nutzer ganz einfach
sperren. Dazu in der Chronik auf die Person tippen, die gesperrt werden soll. Anschließend auf Mehr… und
Blockieren tippen.

Blockaden wieder aufheben
Falls man es sich doch anders überlegt hat, lassen sich einmal gesetzte Blockaden jederzeit wieder aufheben.
Dazu auf der Facebook-Webseite oben rechts auf den Pfeil und dann auf Einstellungen klicken. Dann in der
linken Spalte auf Blockieren klicken. Im Bereich Nutzer blockieren steht die Liste aller blockierten FacebookNutzer. Per Klick auf Blockierung aufheben lässt sich die Sperre wieder aufheben.

