
Aktion “Tatort Klimazerstörung” (Juni 2019) 

 

Events auf Facebook erstellen: So einfach geht’s! 
 
 
Eine Veranstaltung auf Facebook erstellen dauert keine vier Minuten - und kann hunderte 
Menschen über Deine Aktion informieren. Einzige Voraussetzung: Du brauchst einen 
Facebook-Account (wenn Du einen neuen Account einrichten möchtest, brauchst Du dazu nur 
eine gültige E-Mail-Adresse).  
 

In drei Schritten zum Facebook-Event 

1. Veranstaltung erstellen 
 
Wenn Du bei Facebook eingeloggt bist, findest Du auf der linken Seite das Feld 
“Veranstaltungen”: 

 



 
Wenn Du darauf klickst, erscheint eine Übersichtsseite zu Veranstaltungen. Dort hast Du die 
Möglichkeit, eine eigene Veranstaltung zu erstellen:  

 
Für eine Demo oder Aktion solltest Du eine “Öffentliche Veranstaltung” erstellen. So 
werden mehr potentielle Teilnehmer/innen darauf aufmerksam:  

 
 

  

 



 

2. Veranstaltung mit Infos bestücken 
 
Nachdem Du auf  “Veranstaltung erstellen” geklickt hast, erscheint ein Fenster, in dem 
eigentlich ganz klar steht, was alles eingetragen gehört. - Namen, Uhrzeit und Ort. Achte beim 
Namen darauf, dass dieser schlüssig und leicht zu finden ist. Ein hübsches Bild macht die 
Veranstaltung attraktiver - am besten eins, das thematisch passt. 
 

Als nächstes kannst Du in die Beschreibung alles Notwendige rein schreiben, was für die 
Veranstaltung wichtig ist:  
 

● Was ist das für eine Veranstaltung?  
● Was passiert da?  
● Gibt es einen besonderen Zeitplan?  
● Sollen die Teilnehmer/innen etwas mitbringen?  

 
Um besonders viele Menschen auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen, ist es hilfreich, 
auf Keywords (Schlagwörter) zurückzugreifen. Diese wären bei einer Klima-Aktion 

 



 
beispielsweise: Klima, Klimaschutz, CDU/CSU, Ortsname, Kohleausstieg, ggf. Namen 
beteiligter Initiativen.  

 
Nun musst Du nur noch auf “Erstellen” klicken - und Deine Veranstaltung ist live im Netz! 

 

  

 



 

3. Freunde einladen 
 
Jetzt kannst Du Deine Veranstaltung mit Deinen Freunden auf Facebook teilen und so die 
Nachricht verbreiten. Klicke auf der Veranstaltungs-Seite, einfach auf das Feld “Teilen”. Dort 
erscheinen drei Optionen: “Freunde einladen”, “Im Messenger teilen” und “Als Beitrag 
teilen”.  

 
Um diese drei Optionen kurz zu erklären:  
 

● Beim Freunde einladen, bekommen Deine Freunde auf Facebook eine Einladung als 
Benachrichtigung. Diese werden nicht immer beachtet und können schnell 
übersehen werden.  

● Im Messenger bekommen Deine Freunde diese Einladung nicht als Benachrichtigung, 
sondern als direkte Nachricht. So kannst Du sichergehen, dass potentielle Gäste die 
Einladung auch sehen.  

● Wenn Du die Veranstaltung als Beitrag teilst, erscheint sie auch auf Deiner eigenen 
Facebook Wall, wo Deine Freunde sie sehen können. Dies ist zur Ergänzung 
ebenfalls sinnvoll.  

 
Damit Ihr bei der Aktion richtig viele werdet, lade am besten ALLE Deine Freunde ein - 
auch wenn Du schon weißt, dass sie nicht in der Stadt sind oder keine Zeit haben. Denn so 
können alle Freunde Deine Veranstaltung auch mit ihrer Freundesliste teilen und andere 
einladen. 
 
  
 
 

 



 

 
 
Fertig! Jetzt kannst Du dabei zuschauen, wie sich Deine Veranstaltung immer mehr 
verbreitet. 
 
Im Vorfeld der Aktion kannst Du weitere Updates und Infos posten - so sind Deine Gäste auf 
dem Laufenden und motiviert.  
 
Wir wünschen Dir viel Spaß und Erfolg - und eine tolle Aktion!  
 

 


