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Social	  Media	  für	  NROs	  in	  der	  EZA	  

Verfasst	  von	  
DeeperTravel	  –	  Plattform	  Volunteer-‐Reisen	  

	  

	  

Potenzial	  –	  Warum	  sollten	  NROs	  in	  der	  EZA	  Social	  Media	  nutzen?	  

Ein	  paar	  Zahlen	  und	  Fakten	  vorab:	  
	  

Global	  	  

• Facebook:	  1,94	  Milliarden	  aktive	  NutzerInnen	  monatlich	  (statista	  2017,	  Daten	  für	  
das	  erste	  Quartal	  2017)	  	  

• Twitter:	  328	  Millionen	  aktive	  NutzerInnen	  monatlich	  (statista	  2017,	  Daten	  für	  
das	  erste	  Quartal	  2017)	  

• Instagram:	  700	  Millionen	  aktive	  NutzerInnen	  (statista	  2017,	  Daten	  für	  April	  
2017)	  

• YouTube:	  über	  1	  Milliarde	  aktive	  NutzerInnnen	  (YouTube	  2017)	  

	  
Österreich	  

• Facebook:	  3,7	  Millionen	  aktive	  NutzerInnen	  (statista	  2017,	  Daten	  für	  März	  2017)	  	  

• Twitter:	  150.000	  aktive	  NutzerInnen	  monatlich	  (Twitter	  2017)	  

• Instagram:	  1,6	  Millionen	  aktive	  NutzerInnen	  (statista	  2017,	  Daten	  für	  März	  2017)	  

• 	  YouTube:	  4,8	  Millionen	  aktive	  NutzerInnnen	  (YouTube	  2017)	  

Strategische	  Überlegungen	  für	  einen	  Social	  Media	  Auftritt	  

1)	  Was	  möchte	  der	  Verein,	  die	  NRO	  oder	  Initiative	  mit	  dem	  Social	  Media-‐Auftritt	  
erreichen?	  

2)	  Welche	  Kanäle	  brauche	  ich?	  

3)	  Die	  Zielgruppe	  kennen	  (Wer	  ist	  meine	  Zielgruppe,	  wie	  erreiche	  ich	  sie	  am	  besten,	  
wie	  spreche	  ich	  sie	  an,	  wann	  ist	  sie	  online?)	  

4)	  Worauf	  liegt	  der	  Fokus,	  was	  möchte	  ich	  transportieren,	  was	  ist	  die	  Kernaussage?	  
5)	  Welchen	  Mehrwert	  haben	  meine	  Follower?	  

6)	  Welche	  Inhalte	  möchte	  ich	  teilen,	  welche	  nicht?	  Wie	  viel	  möchte	  ich	  preisgeben?	  

	  
	  

Die	  eingangs	  genannten	  Zahlen	  zeigen,	  dass	  die	  Nutzung	  von	  Social	  Media	  vor	  allem	  
ermöglicht,	  viele	  Menschen	  zu	  erreichen.	  Der	  Zugang	  zur	  Zielgruppe	  wird	  vereinfacht,	  
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die	  Umgehung	  der	  klassischen	  Massenmedien	  ermöglicht	  und	  eine	  größere	  Reichweite	  
als	  beispielsweise	  nur	  über	  eine	  Website	  erzielt.	  Außerdem	  erleichtern	  die	  Sozialen	  
Medien	  die	  Vernetzung	  mit	  anderen	  AkteurInnen	  (z.B.	  NROs,	  MultiplikatorInnen	  etc.)	  In	  
den	  Social	  Media-‐Kanälen	  können	  Trends	  erkannt	  und	  eine	  zeitgemäße	  Art	  der	  
Kommunikation	  gepflegt	  werden.	  Darüber	  hinaus	  entstehen	  weniger	  Kosten	  als	  
beispielsweise	  bei	  der	  Aussendung	  von	  Spendenbriefen	  oder	  klassischen	  
Werbeeinschaltungen.	  

Zentral	  für	  den	  Erfolg	  eines	  Social	  Media-‐Auftritts	  einer	  NRO	  sind	  die	  Bindung	  zu	  den	  
UnterstützerInnen	  und	  die	  Vernetzung	  mit	  anderen	  NROs	  und	  MultiplikatorInnen.	  Dabei	  
soll	  sichergestellt	  werden,	  dass	  regelmäßig	  Inhalte	  produziert	  und	  präsentiert	  werden,	  
dass	  interagiert	  und	  dass	  das	  Publikum	  auch	  unterhalten	  wird	  (Snack	  Content	  &	  Cat	  
Content).	  Als	  Snack	  Content	  bezeichnet	  man	  Inhalte,	  die	  leicht	  verdaulich	  und	  in	  
Häppchenform	  aufbereitet	  wurden,	  wie	  z.B.	  kurze	  Videos;	  als	  Cat	  Content	  wurden	  
ursprünglich	  lustige	  Katzenbilder	  und	  Videos	  bezeichnet,	  inzwischen	  hat	  sich	  die	  
Bezeichnung	  für	  alle	  Inhalte,	  die	  unterhaltsam	  sind	  und	  Potenzial	  für	  eine	  große	  
Reichweite	  haben,	  durchgesetzt.	  	  

Die	  Vernetzung	  ist	  besonders	  stark	  innerhalb	  einzelner	  Themenbereiche,	  so	  können	  
NROs	  in	  der	  EZA	  sich	  gegenseitig	  unterstützen	  und	  gemeinsam	  mehr	  Reichweite	  
erzielen.	  Zur	  Vernetzung	  gehört	  auf	  Facebook	  beispielsweise	  das	  ‚Liken’,	  das	  
‚Kommentieren’	  und	  das	  Teilen	  von	  Inhalten	  anderer	  NROs,	  der	  Austausch	  z.B.	  in	  
Facebook-‐Gruppen	  und	  die	  Vernetzung	  via	  Chats.	  

Die	  wichtigsten	  Social	  Media-‐Kanäle	  

Facebook	  

• Bis	  heute	  der	  wichtigste	  Kanal	  –	  unverzichtbar!	  

• Die	  UserInnen	  sind	  mittlerweile	  eher	  ‚älter’	  als	  in	  anderen	  Kanälen	  

• Totgesagte	  leben	  länger	  

• Die	  Bedeutung	  für	  die	  Öffentlichkeitsarbeit	  steigt	  immer	  noch	  

	  Twitter	  

• Um	  MultiplikatorInnen	  zu	  erreichen	  (MedienvertreterInnen,	  PolitikerInnen	  etc.)	  

• Live-‐Berichterstattung	  (Veranstaltungen,	  etc.)	  

• Interaktion	  mit	  anderer	  NROs	  

• Diskussionen	  

• Durch	  Hashtags	  (#)	  lange	  Haltbarkeit	  
Instagram	  

• V.a.	  für	  Projekte/MitarbeiterInnen/Volunteers	  im	  Ausland	  (bildgewaltig,	  
emotional)	  

• Live-‐Berichterstattung	  (Insta-‐Stories)	  

• Durch	  Hashtags	  (#)	  mittellange	  Haltbarkeit	  
	  Youtube	  

• Um	  Geschichten	  zu	  erzählen	  
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• Lange	  Haltbarkeit	  

• Starkes	  Wachstum	  

• Sehr	  aufwändig!	  

Inhalte	  –	  Social	  Media	  Posts	  

Was	  macht	  einen	  guten	  Post	  auf	  Facebook	  aus?	  	  
Wichtig	  ist,	  dass	  der	  Post	  von	  vielen	  Menschen	  gesehen	  wird	  (Reichweite).	  Die	  
Reichweite	  schwankt	  und	  ist	  von	  sehr	  vielen	  Faktoren	  abhängig.	  Gerade	  kleinere	  
AkteurInnen	  in	  Social	  Media	  kämpfen	  gegen	  eine	  sinkende	  Reichweite.	  Die	  meisten	  
Posts	  auf	  Facebook	  werden	  nicht	  der	  Gesamtanzahl	  der	  Follower	  gezeigt;	  bei	  größeren	  
Facebook-‐Seiten	  (viele	  Seiten-‐Likes)	  oft	  nur	  einem	  Bruchteil	  der	  Gesamt-‐Fans.	  Mit	  jeder	  
Interaktion	  auf	  einen	  Post	  steigt	  die	  Reichweite.	  Ein	  guter	  Post	  beinhaltet:	  	  

• Gutes	  Wording	  (Geschichten	  erzählen)	  &	  Header	  (Überschrift)	  

• Bilder/Videos:	  Siehe	  die	  Anleitung	  für	  Details	  

• Tagging/Markierungen:	  Hiermit	  kann	  eine	  Verknüpfung	  zu	  einer	  anderen	  
Facebook	  Seite	  oder	  einem	  Instagram	  Profil	  mittels	  @	  	  hergestellt	  werden	  (siehe	  
die	  Anleitung	  für	  Details)	  

• Emotionen	  (Verbal	  und	  Icon):	  Es	  kann	  eine	  Gefühlslage,	  eine	  Aktivität	  oder	  
Ähnliches	  ausgedrückt	  werden	  (siehe	  Anleitung	  im	  Detail)	  

• Call	  to	  Action:	  Ein	  Aufruf	  an	  die	  LeserInnen,	  eine	  bestimmte	  Aktion	  zu	  tätigen	  
(z.B.	  den	  Artikel	  lesen,	  liken,	  kommentieren	  oder	  teilen)	  

• Hashtags:	  Mit	  einem	  Hashtag,	  einer	  Art	  Verschlagwortung,	  kann	  mittels	  dem	  
Rautezeichen	  (#)	  ein	  bestimmtes	  Wort	  hervorgehoben	  werden.	  Wenn	  jemand	  
nach	  diesem	  Wort	  und	  dem	  Hashtag	  sucht,	  findet	  er/sie	  alle	  damit	  verknüpften	  
Beiträge.	  	  

• Ort:	  Auch	  die	  Angabe	  des	  Orts	  (wo	  entstand	  das	  Foto,	  von	  wo	  wurde	  gepostet)	  
kann	  sich	  positiv	  auf	  die	  Reichweite	  auswirken	  

• Plagiate	  vermeiden	  

• >>	  Am	  wichtigsten	  ist	  natürlich	  der	  Inhalt!	  
Wenn	  der	  Post	  dem	  Publikum	  gefällt,	  erreicht	  er	  durch	  die	  Interaktion	  mehr	  Reichweite	  
–	  am	  geringsten	  werden	  Likes	  berücksichtigt,	  danach	  Kommentare	  und	  am	  besten	  
Shares	  (Teilen	  von	  Inhalten).	  Posts,	  die	  oft	  geteilt	  werden,	  können	  viral	  gehen	  –	  das	  
bedeutet,	  die	  Reichweite	  potenziert	  sich.	  	  

	  

Anleitung	  für	  einen	  Facebook	  Post	  

1)	  Wie	  macht	  man	  einen	  Facebook	  Post?	  
Ein	  Beitrag	  kann	  über	  die	  Facebook-‐Seite,	  die	  Facebook-‐App	  oder	  die	  App-‐Facebook	  
Seitenmanager	  gepostet	  werden.	  
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Facebook	  Seite/Desktop	  Version:	  Auf	  der	  privaten	  Profilseite	  kann	  rechts	  oben	  die	  
offizielle	  Seite	  ausgewählt	  werden,	  danach	  wird	  der	  Inhalt	  definiert	  hochgeladen	  oder	  
eingetragen.	  	  

	  
	  

Facebook-‐App	  und	  Seitenmanager:	  In	  der	  Facebook	  App	  kann	  auf	  der	  Profilseite	  unten	  
rechts	  die	  offizielle	  Seite	  ausgewählt	  werden,	  danach	  wird	  der	  Inhalt	  direkt	  in	  den	  
Bereich	  ‚Post’	  eingetragen	  oder	  hochgeladen;	  im	  Seitenmanager	  kommt	  man	  direkt	  auf	  
die	  offizielle(n)	  Seite(n)	  und	  wählt	  davor	  ‚Post’	  aus.	  Wie	  ein	  Post	  erstellt	  wird,	  kann	  sich	  
bei	  Updates	  der	  Apps	  schnell	  ändern,	  meist	  wird	  der	  Vorgang	  jedoch	  einfach	  
durchführbar	  sein.	  	  

	  

	  
	  

Bilder	  und	  Videos	  können	  live	  aufgenommen	  oder	  hochgeladen	  werden.	  

Die	  optimalen	  Bildgrößen	  finden	  sich	  in	  diesem	  Beitrag:	  
https://allfacebook.de/pages/bildgroessen-‐facebook-‐twitter-‐google-‐pinterest	  

	  
Eine	  Markierung	  (Tag)	  als	  Verbindung	  zu	  einer	  anderen	  Facebook	  Seite	  wird	  mittels	  
einem	  @	  im	  Post-‐Text	  hergestellt	  –	  erst	  @	  und	  dann	  den	  Namen	  der	  Seite	  (Achtung!	  Die	  
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Schreibweise	  muss	  dem	  Namen	  genau	  entsprechen	  –	  die	  Seite	  aus	  dem	  Drop	  Down	  
Menü	  ausgewählt.	  	  

	  
	  

Mittlerweile	  kann	  auch	  zu	  Instagram	  Profilen	  verlinkt	  werden,	  der	  Prozess	  ist	  derselbe.	  

Emotionen	  können	  verbal	  im	  Text	  vermittelt	  werden.	  Darüber	  hinaus	  können	  Emojis	  im	  
Text	  hinzugefügt	  werden.	  Dazu	  kann	  das	  lachende	  Gesicht	  auf	  der	  rechten	  Seite	  des	  
Textfeldes	  angeklickt	  werden.	  Außerdem	  ist	  es	  möglich,	  aus	  unterschiedlichsten	  
Aktivitäten	  und	  Emotionen	  	  auszuwählen,	  indem	  auf	  den	  Smiley	  in	  der	  Fußleiste	  geklickt	  
wird.	  In	  einem	  Drop	  Down	  Menü	  kann	  die	  Auswahl	  getroffen	  werden.	  

	  

	  
	  

In	  der	  Fußzeile	  des	  Posts	  kann	  außerdem	  ein	  Ort	  ausgewählt	  werden,	  auch	  hier	  scheint	  
nach	  Eingabe	  der	  ersten	  Buchstaben	  ein	  Drop	  Down	  Menü	  auf.	  
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Zuletzt	  kann	  der	  Post	  sofort	  veröffentlicht,	  geplant,	  rückdatiert	  oder	  als	  Entwurf	  
angelegt	  werden.	  Eine	  Veröffentlichung	  als	  Werbeanzeige	  ist	  mittels	  ‚Boost	  Post’	  
ebenfalls	  möglich	  (kostenpflichtig).	  

	  

	  	  
	  

	  

	  

Facebook	  Insights	  (Statistiken)	  

Facebook	  Insights	  (Statistiken)	  ermöglicht	  eine	  umfangreiche	  Auswertung	  der	  eigenen	  
Facebook-‐Seite.	  Die	  Analyse	  dieser	  Daten	  kann	  für	  die	  Entwicklung	  eines	  
Redaktionsplans	  (siehe	  weiter	  unten)	  sehr	  hilfreich	  sein.	  	  
Die	  Statistik-‐Seite	  findet	  sich	  in	  der	  Desktop	  Version	  und	  in	  der	  mobilen	  App	  oben	  links	  
im	  Menü,	  im	  Seitenmanager	  im	  unteren	  Menü	  hinter	  dem	  Zeichen	  für	  Statistik.	  

	  

	  
	  
Im	  linken	  Untermenü	  können	  nun	  die	  einzelnen	  Funktionen	  und	  Auswertungen	  
ausgewählt	  werden	  –	  die	  detaillierte	  Beschreibung	  dazu	  findet	  sich	  weiter	  unten.	  
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Auf	  der	  Überblicksseite	  werden	  die	  wichtigsten	  Daten	  (Aktivitäten,	  Page	  Views,	  Page	  
Previews,	  Page	  Likes,	  Reach,	  Engagement,	  Videos	  und	  Followers)	  der	  letzten	  Woche	  
dargestellt	  und	  mit	  dem	  vorhergehenden	  Zeitraum	  verglichen.	  	  Weiters	  werden	  die	  
letzten	  5	  Posts	  und	  deren	  Performance	  angezeigt.	  Mit	  der	  Option	  ‚Pages	  to	  watch’	  
können	  5	  Seiten	  angelegt	  werden,	  die	  ähnliche	  Inhalte	  anbieten,	  und	  man	  kann	  deren	  
Performance	  mit	  der	  eigenen	  vergleichen.	  	  
Facebook	  Insights	  ermöglicht	  außerdem	  die	  detaillierte	  Auswertung	  folgender	  Daten:	  

• Promotionen	  und	  deren	  Erfolg	  

• Entwicklung	  der	  Followers	  	  

• Entwicklung	  der	  Page	  Likes	  

• Reach:	  wie	  viele,	  wann	  und	  mit	  welchen	  Posts	  wurden	  Personen	  erreicht	  

• Page	  Views:	  Entwicklung	  der	  Anzahl	  der	  Personen,	  die	  die	  gesamte	  Seite	  
angesehen	  haben	  

• Page	  Previews:	  Entwicklung	  der	  Anzahl	  der	  Personen,	  welche	  eine	  Vorschau	  von	  
Posts	  der	  Seite	  gesehen	  haben	  

• Actions	  on	  Page:	  Aktivitäten	  wie	  Kommentare,	  Likes	  und	  Shares	  

• Posts:	  Die	  Performance	  einzelner	  Posts	  

• Events:	  Veranstaltungen	  

• Videos:	  Performance	  der	  Videos	  

• People:	  Demografische	  Daten	  der	  AbonnentInnen	  

• Messages:	  Anzeige	  der	  privaten	  Nachrichten	  

Facebook	  ändert	  die	  Algorithmen	  ständig,	  was	  heute	  gültig	  ist,	  kann	  morgen	  schon	  nicht	  
mehr	  funktionieren.	  Deshalb	  ist	  es	  wichtig,	  sich	  über	  Trends	  zu	  informieren	  und	  die	  
Online-‐Strategie	  dahingehend	  anzupassen.	  Da	  viele	  Seiten	  und	  große	  Unternehmen	  für	  
ihre	  Reichweite	  bezahlen,	  wird	  es	  immer	  schwieriger,	  auch	  alle	  AbonnentInnen	  zu	  
erreichen.	  	  
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Viele	  AkteurInnen	  setzen	  als	  Strategie	  dagegen	  Follow4Follow	  (ich	  folge	  dir,	  du	  folgst	  
mir	  –	  auf	  Instagram	  und	  Twitter	  sehr	  beliebt)	  und	  Social	  Media	  Bots	  
(Computerprogramme,	  die	  automatisiert	  folgen,	  entfolgen,	  kommentieren	  –	  ebenfalls	  
auf	  Instagram	  und	  Twitter	  sehr	  verbreitet)	  ein,	  für	  eine	  NRO	  in	  der	  EZA	  sind	  diese	  
Strategien	  nicht	  zu	  empfehlen,	  da	  die	  Glaubwürdigkeit	  stark	  leiden	  könnte!	  	  
Mitte/Ende	  2017	  geht	  der	  Trend,	  um	  die	  Performance	  zu	  steigern	  und	  gegen	  den	  Verlust	  
an	  Reichweite	  anzukämpfen,	  in	  Richtung	  Bewegtbilder.	  Videos	  werden	  mehr	  
NutzerInnen	  gezeigt	  und	  von	  Facebook	  bevorzugt	  behandelt.	  	  
Um	  die	  Performance	  der	  Facebook-‐Seite	  zu	  steigern,	  kann	  man	  also	  folgende	  Inhalte	  
posten:	  

• Video	  Content	  	  (z.B.	  Snack	  Content)	  

• Image	  Videos	  (Videos,	  in	  welchen	  die	  Initiative,	  der	  Verein,	  die	  NRO	  vorgestellt	  
werden)	  

• Live	  Videos	  (beispielsweise	  bei	  Veranstaltungen)	  

• Coverbild-‐Video	  (ein	  Video	  als	  Cover)	  

Eine	  weitere	  zentrale	  Strategie	  für	  eine	  gute	  Reichweite	  lautet	  Vernetzung!	  
Das	  bedeutet,	  dass	  man	  auf	  anderen	  Seiten	  interagiert,	  und	  auch	  fremde	  Inhalte	  
kommentiert,	  teilt,	  verlinkt	  oder	  liked	  –	  dies	  wird	  wertgeschätzt	  und	  kommt	  meist	  
zurück.	  	  

Als	  Tipp,	  um	  Bots	  und	  Follow4Follow	  UserInnen	  zu	  erkennen	  und	  zu	  entfernen,	  
empfiehlt	  sich,	  Software	  für	  die	  Organisation	  zu	  nutzen	  (z.B.	  ManageFlitter	  für	  Twitter)	  
und	  in	  FB-‐Gruppen	  (z.B.	  „Österreichische	  Entwicklungszusammenarbeit“)	  aktiv	  zu	  
werden.	  
Die	  Facebook-‐Gruppe	  „Österreichische	  Entwicklungszusammenarbeit“	  wurde	  von	  
DeeperTravel	  im	  Rahmen	  der	  Workshops	  ‚Social	  Media	  für	  NROs	  in	  der	  EZA’	  gegründet	  
und	  beinhaltet	  auch	  eine	  Chat	  Gruppe.	  Das	  Ziel	  der	  Gruppe	  ist	  	  

• Fortbildung	  &	  Vernetzung	  /	  Hilfe	  bei	  Problemen	  

• Teilen	  von	  relevanten	  Inhalten	  (Ankündigungen,	  Veranstaltungen	  etc.)	  

• Grundprinzip:	  Geben	  und	  Nehmen	  

• Die	  Gruppe	  ist	  öffentlich,	  bei	  Interesse	  ‚Gruppe	  beitreten’	  auswählen,	  die	  
Administratoren	  schalten	  die	  UserInnen	  frei.	  

Der	  Redaktionsplan	  	  

Der	  Redaktionsplan	  ist	  ein	  praktisches	  und	  hilfreiches	  Werkzeug.	  Auch	  wenn	  die	  
Erstellung	  ein	  wenig	  Zeit	  in	  Anspruch	  nimmt,	  ist	  es	  gesamt	  gesehen	  weniger	  Aufwand,	  
da	  kreative	  Momente	  genutzt	  werden	  können.	  	  

Mit	  dem	  Redaktionsplan	  wird	  sichergestellt,	  dass	  die	  Inhalte	  abwechslungsreich	  bleiben	  
und	  den	  gesteckten	  Zielen	  und	  definierten	  Kriterien	  entsprechen.	  Außerdem	  erleichtert	  
er	  die	  Übersicht	  und	  ermöglicht	  die	  Bearbeitung	  der	  Social	  Media-‐Seiten	  durch	  mehrere	  
Personen.	  Wichtige	  Inhalte	  wie	  Veranstaltungen,	  Jahrestage	  oder	  Ähnliches	  können	  
notiert	  werden	  und	  werden	  so	  nicht	  vergessen	  –	  und	  Links	  und	  Artikel	  können	  für	  
später	  gespeichert	  werden.	  Mit	  der	  Facebook-‐Funktion	  ‚Planen’	  können	  Abwesenheiten	  
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kompensiert	  werden,	  und	  so	  wird	  sichergestellt,	  dass	  trotzdem	  Inhalte	  auf	  der	  Seite	  
erscheinen.	  
Vor	  der	  Erstellung	  eines	  Redaktionsplans	  ist	  es	  sinnvoll,	  bisherige	  Posts	  zu	  analysieren.	  

Folgendes	  Schema	  kann	  dabei	  behilflich	  sein:	  

	  

	   Content-‐	  
Typ	  

Uhrzeit	   Link	   Bild	   Video	   Tag	   Gefühl	   Check-‐In	   Emoji	   #	   Share	  

1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

.

.

.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

Anhand	  dieses	  Schemas	  können	  beispielsweise	  die	  5	  besten	  Posts	  der	  letzten	  Monate	  im	  
Überblick	  dargestellt	  werden	  und	  man	  sieht	  auf	  einen	  Blick,	  welche	  Inhalte	  (Content)	  
und	  welche	  Features	  (Gefühl,	  Emoji,	  etc.)	  funktionieren	  und	  welche	  nicht	  funktioniert	  
haben.	  
Ein	  Redaktionsplan	  soll	  folgende	  Punkte	  beinhalten:	  

• Wer	  veröffentlicht	  (VerantwortlicheR)	  

• Wann	  	  

• Wie	  oft	  

• Was	  (Inhalt)	  

• Evtl.	  warum	  (Zielsetzung)	  

Faustregel	  jeweils	  1/3	  

• Eigener	  Content	  (Fotos,	  Videos,	  Blogposts)	  

• ‚Fremder‘	  Content	  (Vernetzung,	  Partner,	  Kooperationen)	  

• ‚Cat-‐Content‘	  (Unterscheidung	  ‚relevanter‘	  vs.	  ‚echter‘	  Cat-‐Content)	  

+	  Formate	  und	  Inhalte,	  die	  in	  der	  Vergangenheit	  gut	  funktioniert	  haben.	  
Die	  Planung	  der	  Inhalte	  sollte	  regelmäßig	  an	  Trends	  und	  der	  Evaluierung	  der	  eigenen	  
Seite	  angepasst	  werden.	  
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Beispiel	  für	  einen	  Redaktionsplan:	  

	  

	  

Inhalte	  von	  Social	  Media	  Posts	  &	  Verantwortung	  von	  NROs	  in	  der	  EZA	  

NROs	  in	  der	  EZA	  tragen	  besondere	  Verantwortung	  hinsichtlich	  der	  geposteten	  Inhalte.	  	  
Selbstverständlich	  sollen	  sexistische,	  diskriminierende	  &	  stereotypisierende	  Inhalte	  
vermieden	  werden.	  Außerdem	  gilt	  es,	  armutsbasiertes	  Marketing	  und	  Reproduktion	  von	  
Stereotypen	  zu	  vermeiden.	  Dies	  gilt	  besonders	  für	  die	  Verwendung	  von	  Bild-‐	  und	  
Videomaterial.	  

Leitsätze	  für	  die	  Publikation	  von	  Fotos:	  

• Einverständnis	  der	  Fotografierten	  einholen,	  Privatsphäre	  beachten	  und	  Namen	  
nennen	  

• Kinder?	  (Einverständnis	  Erziehungsberechtigte;	  wenn	  möglich	  vermeiden!)	  

• Kontext	  beachten	  –	  Schutz	  der	  Würde	  

• Sensibilität	  –	  auch	  bei	  Texten	  

	  
Die	  Frage,	  die	  man	  sich	  vor	  der	  Verwendung	  von	  Fotos	  immer	  stellen	  kann,	  ist:	  Würde	  
ich	  wollen,	  dass	  ich	  oder	  meine	  Kinder	  (oder	  Kinder	  von	  Verwandten/FreundInnen)	  in	  
derselben	  Situation	  in	  diesem	  Medium	  dargestellt	  werden?	  

Last	  but	  not	  least!	  –	  Hürden	  und	  Barrieren	  abbauen	  

Der	  Zugang	  von	  Social	  Media	  zur	  Website	  (und	  umgekehrt)	  soll	  einfach	  sein.	  Die	  
UserInnen	  sollen	  nicht	  nach	  der	  Adresse	  der	  Website	  auf	  Facebook	  suchen	  müssen,	  und	  
alle	  Infos	  sollen	  unter	  ‚About’	  	  /	  ‚Über’	  verfügbar	  sein.	  Auch	  auf	  der	  Website	  sollte	  sich	  
ein	  direkter	  Link	  zu	  den	  Social	  Media-‐Kanälen	  befinden.	  Auf	  Facebook	  gibt	  es	  die	  
Möglichkeit,	  einen	  DONATE/SPENDEN-‐Button	  sehr	  prominent	  im	  Cover	  einzubauen.	  	  
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Glossar	  

	  
Call	  to	  action	  –	  Aufruf	  zur	  Aktion	  

Cat	  Content	  –	  Lustige	  Inhalte,	  müssen	  nicht	  mit	  Katzen	  zu	  tun	  haben	  

Check-‐In	  –	  Ort	  des	  Postes	  
Comment	  –	  Kommentar	  zu	  einem	  Post/Beitrag	  

Content	  –	  Inhalt	  

Emoji/Emoticon	  –	  Icon,	  der	  eine	  Emotion	  ausdrückt	  
Facebook-‐Seite	  –	  eine	  offizielle	  und	  öffentliche	  Seite	  (im	  Gegensatz	  zum	  Facebook-‐Profil	  
–	  ein	  persönliches	  Profil)	  
Follow	  –	  Abonnieren	  

Follower	  –	  Publikum,	  jemand	  der	  die	  Seite	  mit	  ‚Like’	  gekennzeichnet	  hat	  und/oder	  sie	  
abonniert	  hat	  
Hashtag	  –	  Verschlagwortung	  

Insta-‐Story	  –	  eine	  kurze	  Geschichte	  (Abfolge	  von	  Bildern	  oder	  Video,	  das	  nach	  24h	  
gelöscht	  wird)	  auf	  Instagram	  

Like	  –	  Interaktion	  (auf	  Facebook	  auch	  Herz,	  Wut,	  Trauer,	  ...)	  

Post	  –	  Beitrag	  
Retweet	  –	  Weiterverbreitung	  eines	  Beitrages	  auf	  Twitter	  

Share	  –	  Teilen	  	  

Snack	  Content:	  Häppchen	  –	  leicht	  zu	  konsumierende,	  kurze	  Inhalte	  
Tag	  (tagging)	  –	  Markierung	  

	  
	  

	  
	  

Dieses	  Dossier	  ist	  im	  Rahmen	  des	  1zu1-‐Projekts	  entstanden	  und	  gefördert	  von	  der	  
	  

	  
	  
	  


