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GRUßWORT

Grußwort
In dem Projekt „Implementierung von Facebook
als strategische Maßnahme in kleinen
Bildungseinrichtungen“ des Jahres 2013 wurden
durch freundliche Finanzierung des Landes
Hessen im Rahmen von HESSENCAMPUS die
Chancen und Grenzen von Facebook für
Bildungseinrichtungen evaluiert. Dazu wurden
neben Experteninterviews und
Literaturrecherchen auch konkrete Szenarien in
ver schiedenen hessischen Einrichtungen
umgesetzt. Die Erfahrungen dieser
multiperspektivischen Untersuchung finden Sie in
diesem zweiteiligen Ergebnisband.

Facebook ist in großen, vor allem städtischen
Einrichtungen vielerorts schon ein fester
Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Wie aber
lässt sicher der Einsatz in kleinen und kleinsten
Einrichtungen umsetzen? Ein besonderer Fokus
liegt daher auf der Anwendung von Facebook in
kleinen und kleinsten Einrichtungen, die nicht
über viele Mitarbeitende und Ressourcen
verfügen. Gruppen, Werbeanzeigen und
Veranstaltungsseiten können hier eine strategische
Variante bilden. Als effektiver Weg hat sich auch
das Einrichten von institutionsübergreifenden
Themenseiten gezeigt. Gemeinsam betriebene
Themenseiten minimieren den
Wie sich während des Projektes zeigte, stellt Betreuungsaufwand einzelner Einrichtungen und
Fa c e b o o k n i c h t p r i m ä r e i n e n n e u e n erhöhen gleichzeitig die Reichweite der Seite bzw.
Distributionskanal für Inhalte bereit, die schon im Gruppe.
Flyer und auf der Webseite publiziert werden.
Vielmehr stellt Facebook ein neues Instrument Zielgruppen, die über das herkömmliche Klientel
zum Beziehungsmanagement zur Verfügung. der Erwachsenenbildung hinausgehen, können
Entsprechend lautet der Titel der Publikation über Facebook erreicht werden, wie einige
„Facebook als strategisches Element des Projekte gezeigt haben. In diesem Band finden Sie
Beziehungsmanagements
i n daher sowohl praktische Hinweise in Form von
Bildungseinrichtungen“ und richtet den Fokus auf Anleitungen und Checklisten, als auch
d i e N u t z u n g d e r m e d i e n s p e z i fi s c h e n wissenschaftlich fundierte Analysen und
Besonderheiten.
Expertenstatements. Ein besonderer Fokus wurde
dabei auf die Frage nach dem Umgang mit Kritik
Dazu wurden neben den klassischen Seiten, die und unerwünschten Kommentaren gelegt. Sowohl
Facebook Einrichtungen als eine Möglichkeit der für Einrichtungen die noch nicht in Facebook
Präsenz im sozialen Netzwerk anbietet, auch die aktiv sind, als auch für Einrichtungen, die bereits
Möglichkeiten von Gruppen, Veranstaltungsseiten Seiten betreiben haben wir sachdienliche
und Ads (Werbeanzeigen) evaluiert. Gerade die H i n w e i s e a u s d e n P r o j e k t e r f a h r u n g e n
Gruppenfunktion bietet große Chancen für ein zusammengetragen.
langfristiges Beziehungsmanagement mit den
Besuchern der Einrichtungen. Außerdem ist der Sofern Sie weiterhin am Thema und dessen
Betreuungsaufwand relativ gering. Aber auch die Entwicklung interessiert sind, besuchen Sie doch
professionelle berufliche Nutzung des persönlichen die Gruppe “Erwachsenenbildung in Facebook” 
Profils wird in dieser Handreichung erörtet.
der Austauschgruppe für alle Interessierten:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
erwachsenenbildung/

Ihnen eine gute Lektüre,
Ihr Johannes Oberbandscheid
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EINLEITUNG

1 Einleitung
Das Internet, respektive die Social Media, haben in unserer heutigen Gesellschaft einen hohen
Stellenwert erlangt und beeinflussen maßgeblich das menschliche Interaktions- und Kommunikationsverhalten (vgl. Böhm 2005, S. 11ff.; De Vries 2009, S. 1; Fürst 2011, S. 5; Malik/Rüpke/Wobbe
2007, S. 8f.). Bei dieser Entwicklung nehmen die Sozialen Netzwerke eine besondere Rolle ein durch
ihren zunehmenden Bedeutungsgewinn, durch die Vielfalt des Angebots an Vernetzungsmöglichkeiten
sowie die rasch wachsende Zahl an Nutzer_innen (vgl. Koban/Patzelt 2002, S. 193; Kerres/Preußler
2013, S. 28). Daher ist es naheliegend, dass soziale Medien auch im Bildungsbereich vermehrt Einzug
halten. Verschiedene Institutionen nutzen diese Möglichkeit der Internetpräsenz – insbesondere bei
Facebook – bereits für ihre Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Mit seinen weltweit über einer Milliarde
registrierter Nutzer_innen enthält Facebook ein hohes Potential zur Verbreitung von Informationen
und Präsentation von Inhalten.
Auch die Katholische Erwachsenenbildung – wie die Katholische Kirche insgesamt – steht vor der
Frage, ob und in welchem Umfang sie Social Media für ihre Bildungsarbeit nutzen soll. Das Projekt
zum Einsatz von Social Media in der Katholischen Erwachsenenbildung Hessen nimmt diese Frage auf
und untersucht in mehreren Schritten, inwiefern es sich für die Katholische Erwachsenenbildung
anbietet, den Informationskanal der Social Media zu erschließen.
Zunächst wurde eine umfassende Recherche im Bereich vorhandener Literatur und Dokumente
durchgeführt, um einen Überblick über den wissenschaftlichen und erfahrungspraktischen Stand zum
Einsatz von Social Media bei katholischen (Weiter-)Bildungseinrichtungen zu erlangen. Die RechercheErgebnisse wurden daraufhin nach unterschiedlichen Dimensionen ausgewertet (siehe Kapitel 2).
Darüber hinaus wurden Expert_inneninterviews mit Vertreter_innen kirchlicher
(Bildungs- )Einrichtungen geführt, die bereits Social Media Auftritte nutzen, um Erfahrungswerte und
Sicht- weisen über den Einsatz beziehungsweise die Präsenz in sozialen Netzwerken aus der
Perspektive der Beteiligten selbst zu erhalten (siehe Kapitel 3).
In einem weiteren Schritt wurden in zusätzlichen Experten_interviews der Aspekt der Kontrolle von
und der Umgang mit Kommunikationsbeiträgen auf Facebook eruiert, welche gezielt gegen die
Interessen und Werte von Einrichtungen lanciert werden (siehe Kapitel 4).
Abschließend wurden die Ergebnisse und Erkenntnisse gebündelt (siehe Kapitel 5) und
Handlungsempfehlungen für die praktische Arbeit formuliert (siehe Kapitel 6).

1. 1 Literaturauswertung zum Bildungsmarketing in Social Media
Die Literatur, die sich mit dem Einsatz von Social Media, insbesondere mit dem sozialen Netzwerk
Facebook, in der Katholischen Erwachsenenbildung befasst, bedarf einer differenzierten Betrachtung
da die gesamte Thematik bislang nur sehr wenig erforscht ist. Aus diesem Grund wurde eine Einteilung
der recherchierten Literatur und Erfahrungsberichte in Themenblöcke vorgenommen, deren
Anordnung sich ausgehend von den allgemeineren Grundlagenthemen wie Religion, Bildung und
Medien bis hin zu den sich spezifisch mit dem Thema Social Media und Katholische
Erwachsenenbildung befassenden Beiträgen untergliedert. Im Fokus der Literaturrecherche stand die
für das Forschungsprojekt zentrale Frage nach der Sinnhaftigkeit des Nutzens medialer Präsenz der
Katholischen Erwachsenenbildung auf Facebook und, damit zusammenhängend, bereits bestehenden
praktischen Erfahrungen und Empfehlungen.

7

SACHBESTAND

2. Die Katholische Kirche und Social Media
Es wurde zunächst Literatur erschlossen, die sich sowohl mit der Katholischen als auch mit der
Evangelischen Kirche und deren Beiträgen zum Medieneinsatz in der kirchlichen Arbeit äußern. Der
explizite Bezug auf die Katholische Erwachsenenbildung ist in diesem Kontext jedoch eher selten
anzutreffen.1
In den vorliegenden Literaturbeiträgen existiert überwiegend Einigkeit darüber, dass es für die Kirche
und ihren missionarischen Auftrag der Verkündigung der Frohen Botschaft ein notwendiger Schritt ist,
in den Social Media präsent zu sein (vgl. Werner/Reimann 2013, S. 10; Trocholepczy 2010, S. 236;
Trocholepczy/Pelzer/Heeg 2009, S. 2; Fürst 2013, S. 12; Büsch 2013, S. 33; Fürst 2011, S. 7; Bergsdorf
et al. 2011, S. 13, 78ff.; Böhm 2005, S. 35, 44). In dem Beitrag „Zeit zur Aussaat“ wird dargelegt, dass
die Katholische Kirche vor neuen Herausforderungen stehe und neue Wege finden müsse, um ihren
missionarischen Auftrag zu verkünden und Menschen erreichen zu können
(vgl. Lehmann 2000, S. 6; Die deutschen Bischöfe 2000, S. 8ff.). Damit dies gelingen kann, stellen
Medien eine „unverzichtbare Hilfe“ (ebd. 2000, S. 21) dar, da sie den Menschen Orientierung geben
und ihnen die Botschaft des Evangeliums näher bringen können (vgl. ebd. 2000, S. 21ff.). Das Internet
und die Social Media sind dabei mehr als eine bloße Ansammlung von Informationen, denn sie tragen
dazu bei, Verbindungen und Beziehungen zwischen Menschen herzustellen und zu pflegen (vgl. Pelzer
2013, S. 228). Dabei ist es wichtig, nicht für die Menschen, sondern gemeinsam mit ihnen Angebote
und Ideen zu entwickeln, so Pelzer, was in sozialen Netzwerken gut umzusetzen sei (vgl. ebd. 2013, S.
231). Weitere Beiträge befürworten ebenfalls die aktive Nutzung der Social Media durch die
Katholische Kirche.
Einen konkreteren und durchaus umfangreicheren Bezug zu Religion und Medien liefert das Werk
„Кatholisches Medienhandbuch: Fakten - Praxis – Perspektiven“, das das breite Spektrum der
katholischen Medienarbeit vorstellt und verschiedene Expert_innenmeinungen und Erfahrungsberichte
beinhaltet. Fürst und Büsch argumentieren ebenfalls gleichermaßen für eine zeitgemäße Öffnung der
Katholischen Kirche gegenüber den neuen medialen Entwicklungen und eine entsprechende
theologische Deutung derselben für die kirchliche Praxis (vgl. Fürst 2013, S. 12; Büsch 2013, S. 33).
Dabei wird der Kommunikationsfunktion der Social Media für die kirchliche Praxis eine große
Bedeutung beigemessen (vgl. Ebertz 2013, S. 35). In diesem Punkt stimmen auch Malik/Rüpke/
Wobbe überein, die Medien als „Übersetzungsmittel“ (ebd. 2007, S. 8) mit enormer Kommunikationsfunktion eine wichtige Verstehensleistung unserer Umwelt und insbesondere auch der christlichen
Lehre zuschreiben (vgl. ebd. 2007, S. 8f., 17; Rüpke 2007, S. 19ff).
Weiterhin spricht sich beispielsweise auch der Päpstliche Rat dafür aus, dass das Internet als soziales
Kommunikationsmittel eine große Bedeutung für die Kirche habe (vgl. ebd. 2002b, Nr. 1, 3, 5).
Des Weiteren schreibt er der Kirche zweierlei Aufgaben im Hinblick auf die Nutzung von Social Media
zu:

„Ein Aspekt ist die Förderung einer richtigen Entwicklung und des rechten Gebrauchs
zum Nutzen der menschlichen Entwicklung, von Gerechtigkeit und Frieden — für den
Aufbau der Gesellschaft auf lokaler, nationaler und staatlicher Ebene im Licht des
Gemeinwohls und im Geist der Solidarität. In Anbetracht der großen Wichtigkeit der
sozialen Kommunikationsmittel sucht die Kirche [...] einen Dialog, der sich vor allem auf
die Gestaltung der Medienpolitik bezieht.“
(ebd. 2002a, Nr. 3)

Damit einher geht auch, dass die Kirche und die in ihr Tätigen das Internet und seine umfassenden
Möglichkeiten verstehen und anzuwenden wissen (vgl. ebd. 2002a, Nr. 5f.). Es wird also eine
Medienkompetenz vorausgesetzt bzw. das Erlernen einer solchen angeraten. Diesen Punkt erachten u.a.
Werner und Reimann in Bezug auf die aktive und verantwortungsvolle Nutzung von Social Media als
ausschlaggebend (vgl. ebd. 2013, S. 28; vgl. auch Bergsdorf et al. 2011, S. 82; Büsch 2013, S. 30f.;
kath.net 2013b).
1 Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass sich in den einzelnen Werken Unterschiede in Bezug auf die Art des Mediums
finden lassen. Böhm beispielsweise bezieht sich auf die Medien Fernsehen und Rundfunk (vgl. ebd. 2005), wohingegen etwa
Werner/Reimann und Lünenbürger-Reidenbach/Reimann/Ebel das Internet bzw. das Web 2.0 als neues Medium abhandeln
(vgl. ebd. 2013).
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Das Zusatzpapier des Päpstlichen Rates „Ethik im Internet“ bezeichnet die neuen Medien als
„machtvolle Werkzeuge zur Bildung und kulturellen Bereicherung [...], [die] auch der Sache der
Religion dienlich sein können.“ (Päpstlicher Rat 2002b, Nr. 1; geänd. d. Autorin). Bei der Nutzung des
Internets, welches „sofortig, unmittelbar, weltweit, dezentralisiert, interaktiv, unendlich erweiterbar in
seinem Inhalt und seiner Ausdehnung und in beachtlichem Maße flexibel und anpassbar“ (ebd. 2002b,
Nr. 7) sei, ist es außerordentlich wichtig, die einzelnen Menschen als Individuen sowie die Gemeinschaft
zu fokussieren (vgl. ebd. 2002b, Nr. 3; Ahn 2007, S. 192). Auch die Deutschen Bischöfe befassen sich in
dem medienethischen Impulspapier „Virtualität und Inszenierung“ mit dem Internet, den aktuellen
gesellschaftlichen und medialen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Kirche und Glauben
(Fürst 2011, S. 5ff.). Sie verweisen auf das II. Vatikanische Konzil, welches den Auftrag der Kirche vor
dem Hintergrund des Evangeliums als ein fortwährendes Suchen nach aktuellen Ereignissen und
Errungenschaften beschreibt, die den Menschen in ihrem Leben Orientierung und Sicherheit bieten
können (vgl. Bergsdorf et al. 2011, S. 13). Die digitalen Social Media können als eine dieser
Errungenschaften angesehen werden. Sie können neue Wege der Kommunikation eröffnen und laut
dem emeritierten Papst Benedikt XVI. als „wahres Geschenk für die Menschheit“ (ebd. 2009)
angesehen werden (vgl. Bergsdorf et al. 2011, S. 28; Trocholepczy/Pelzer 2009, S. 75f.; Böhm 2005, S.
26f., 35). Auch Böhm bezieht sich in seinem Buch „Religion durch Medien – Kirche in den Medien und
die 'Medienreligion'“ auf die Forderung, die durch den technischen Fortschritt errungenen Medien als
„Schöpfergabe“ Gottes anzusehen (vgl. ebd. 2005, S. 29). Er möchte erforschen, wie die Kirche mit den
medialen Entwicklungen umgeht und wie sich eben diese Entwicklungen auf den christlichen Auftrag
auswirken (vgl. ebd. 2005, S. 13). Überdies betont er die Bedeutung von Kommunikation, die dem Aufbau von Gemeinschaft diene (vgl. ebd. 2005, S. 26f., 44). Böhm zufolge lautet demnach die
„grundlegende Aufgabe der Kirche“ (ebd. 2005, S. 35), die Frohe Botschaft zu verbreiten, und zwar
nicht nur über die altbekannten Wege des Gottesdienstes, sondern und vor allen Dingen auch über
neuere, zur Verfügung stehende Mittel (vgl. ebd. 2005, S. 35). Zu diesen Mitteln lassen sich die Social
Media eindeutig zuordnen.
Bislang bestand die Nutzung von Social Media im kirchlichen Bereich eher in der Anwendung
informativer, aber wenig interaktiver Websites einzelner Gemeinden oder Bistümer (vgl. De Vries 2009,
S. 3, 5; Lünenbürger-Reidenbach/Reimann/Ebel 2013). Wenn die Katholische Kirche, genau wie die
Evangelische, jedoch neue Zielgruppen ansprechen oder Menschen auf einer anderen Ebene ihres
täglichen Lebens erreichen möchte, sollte sie sich im Sinne des Web 2.0 für neue Wege öffnen, die es
den Menschen ermöglichen, aktiv an der Mitgestaltung des kirchlichen Lebens teilzuhaben (vgl. Pelzer
2013, S. 232f.; Hertl 2013, S. 207f.). An dieser Stelle konstatiert De Vries noch einen Nachholbedarf, er
bezieht sich in seiner Aussage jedoch auf die Protestantische Kirche (vgl. ebd. 2009, S. 1).
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2.1 Die Katholische Kirche und Social Media (Facebook)
Facebook stellt derzeit eines der führenden Social Media für nahezu alle Altersklassen dar (vgl. Werner/
Reimann 2013, S. 15; Pelzer 2013, S. 228, 231f.; Hertl 2013, S. 208). In Deutschland hat es ca. 26
Millionen Mitglieder (vgl. allfacebook, letzter Stand Juni 2013). In der Literatur zur Katholischen
Kirchenarbeit zeichnet sich die Tendenz ab, dass Facebook vielfach von kirchlichen Gemeinden,
Institutionen und Einzelpersonen zur Kontaktpflege und zum Informationsaustausch genutzt wird und
zudem viele Katholiken dort angemeldet sind (vgl. De Vries 2009, S. 11, 32; Bergsdorf et al. 2011, S.
52; Pelzer 2013, S. 231f.).
Werner und Reimann bieten zu dieser Thematik ein anschauliches und praxisnahes Buch „Social
Media in der Gemeinde“, welches sich auch für Einsteiger in die Social Media Welt gut eignet.
Mechthild Werner ist Social-Media-Pfarrerin der evangelischen Kirche der Pfalz und Ralf Peter
Reimann ist Pastor, Internetbeauftragter und Informatiker mit einem eigenen Blog „TheoNet.de“ zu
eben diesem Themenbereich (vgl. Werner/Reimann 2013, S. 7). Gemeinsam legen sie Potenziale und
Grenzen der Social Media offen, versuchen dabei eine neutrale Haltung einzunehmen und befassen
sich neben grundlegenden Einführungen auch mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Praxis,
berichten von Praxisbeispielen und geben einen kurzen, aber wichtigen Überblick über die rechtliche
Situation2 (vgl. ebd. 2013, S. 7, 9ff., 36-50, 51ff., 69ff.).
Werner und Reimann zufolge können Social Media, welche auf der Basis des Web 2.0 aufbauen, als
„Mitmach-Netz“ (ebd. 2013, S. 13) bezeichnet werden, „[...]in denen Menschen gemeinsam, sprich:
sozial, Inhalte teilen.“ (ebd. 2013, S. 13). Social Networks wiederum, zu denen Facebook zählt, stellen
neben „Content Communities (YouTube)“ und „Blogs und Mikroblogs (Twitter)“ Anwendungsformen
von Social Media dar (ebd. 2013, S. 13). Auch wenn die Nutzung von Social Media in Kirchenkreisen
kontrovers diskutiert wird, plädieren beide für eine Nutzung von Facebook & Co., da sich viele
Menschen tagtäglich wie selbstverständlich im World Wide Web aufhalten und so Gottes Botschaft
verbreitet werden könne (vgl. ebd. 2013, S. 31). Außerdem sind sie der Meinung, dass auf diese Weise
das vorhandene Social Network eines Menschen noch gestärkt werden könne (vgl. ebd. 2013, S. 19, 24).
Darüber hinaus befassen sich zahlreiche Beiträge auf konfessionellen Blogs und Internet-Foren mit dem
Thema des Einflusses von Social Media in Bezug auf Kirche und Glauben. An dieser Stelle sei
exemplarisch auf die aussagekräftigsten Beiträge verwiesen. Der evangelische Pfarrer Ralf Peter
Reimann („Ralpe“) fordert in dem Beitrag „Die digitale Zukunft kommt. Bestimmt.“ auf seinem Blog
„TheoNet.de“, dass sich die Evangelische Kirche als „missionarische Volkskirche“ (ebd. 2013) für die
neuen Medien öffnen muss und sich keinesfalls „hinter virtuelle[n] Klostermauern“ (ebd. 2013)
verstecken darf (vgl. auch Werner/Reimann 2013, S. 31). Diese Forderung könnte man gleichermaßen
auch auf die Katholische Erwachsenenbildung übertragen. Darüber hinaus ist er der Meinung, dass
Facebook, wenngleich es Risiken und Gefahren beinhaltet, dennoch zur Verbreitung des Evangeliums
geeignet ist (vgl. ebd. 2013). Ein weiterer Eintrag auf seinem Blog, „Facebook-Likes: Sind 1000
genug?“, thematisiert die bislang noch hinter den Erwartungen zurückbleibenden Beteiligungen der
Nutzer_in an den kirchlichen Facebook-Fanpages. Die geringen Nutzer_innenzahlen und „Likes“ geben
für Reimann Grund zur Annahme, dass der Zuspruch der Evangelischen und Katholischen Kirche auf
Facebook gering ausfällt (vgl. ebd. 2012), zumal die Anzahl der Follower und Likes als ein Indikator für
die Popularität einer Einrichtung oder Person angesehen werden kann (vgl. Klenk 2012, S. 40).
Einzelne Gemeindepfarrer_innen hingegen verzeichnen einen großen Freundeskreis, was Reimann
zufolge, an der direkten personalen Anwesenheit als Repräsentant der Institution Kirche läge (vgl. ebd.
2012). Um christliche Themen auch auf Facebook verkünden zu können, bedarf es also eines
Stellvertretenden, durch die/den die Kirche ihre Anonymität verliert und einen Ort des Zuhörens und
Antwortens für Menschen darstellt (vgl. ebd. 2012). Diese Meinung nach einer klaren
personenbezogenen Orientierung in den Sozialen Netzwerken heben auch Lünenbürger-Reidenbach,
Reimann und Ebel in ihrem Zeitschriftenaufsatz „Kirche und Social Media – Jenseits der Parochie“
wider. Ihnen ist es ebenfalls wichtig, dass die Ansprache von Menschen und Zielgruppen, die man auf
anderem Wege nicht oder nur schwer erreichen würde, über direkte Ansprechpersonen erfolgt, die
stellvertretend für die eigene Kirche agieren (vgl. ebd. 2013; Die deutschen Bischöfe 2000, S. 21; Fürst

2 Vgl. hierzu Neumann, Anna (2013): Gut zu wissen – Rechtliches. In: Werner, Mechthild; Reimann, Ralf Peter (Hrsg.): Social
Media in der Gemeinde. Reihe Zukunftswissen. Medienverband der Evangelischen Kirche im Rheinland. S. 69-74.
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2013, S. 11f.). Klenk plädiert ebenfalls für die Nutzung von Facebook in den einzelnen katholischen
Bistümern und bezieht sich beispielhaft auf das Bistum Trier, welches 1039 Fans hat und damit die
größte Anhängerschaft der bei Facebook vertretenen Bistümer aufweist, und den 1000. Fan der
Bistumsseite mit einem Tablet-PC belohnte (vgl. ebd. 2012, S. 40ff.). Jedoch muss angemerkt werden,
dass die Anzahl der Fans und Follower nicht automatisch auch eine qualitativ hochwertige
Kommunikation nach sich zieht und dass sich außerdem die Größe der Bistümer auf das Ausmaß und
den Umfang der Fans auswirkt (vgl. ebd. 2012, S. 41). Die katholische Nachrichten-Website „kath.net“
spricht sich in dem Beitrag „'Die Kirche verpflichtet, Twitter und Facebook zu nutzen'“ ebenfalls für die
Nutzung dieser Medien aus, wenngleich sie diese weder als „'Engelswerk''“ noch als „'Teufelszeug'“,
sondern vielmehr als „'Werkzeuge' für die Verbreitung des Evangeliums“ ansieht und somit eine
verantwortungsvolle Nutzung derselben anregt (vgl. ebd. 2013a).
Auch die 2009 durchgeführte Studie der Akademie Bruderhilfe-Pax-Familienfürsorge hat sich mit dem
zunehmenden Einfluss der Social Media auf die Kirche und ihren Verkündigungsauftrag auseinandergesetzt und die Bedeutung der einzelnen Social-Media-Formate bei 700 Studienteilnehmenden erfragt
(Trocholepczy/Pelzer/Heeg 2009, S. 2, 9). Sie befasst sich u.a. mit den Sozialen Netzwerken,
Communities, unter denen Facebook als drittwichtigstes Netzwerk von den Teilnehmenden genannt
wurde (StudiVZ (28%), XING (29%), Facebook (24%) und Wer-kennt-Wen (23%) (vgl. ebd. 2009, S.
7)). Von den befragten Facebook-Nutzer_innen gaben 7 Prozent an, sich auf dieser Plattform auch über
religiöse Themen mit anderen auszutauschen, worin deutlich wird, dass religiöse Themen auch bei
Facebook Platz finden können (vgl. ebd. 2009, S. 7). Mitglied in religiösen Gruppen sind 44 Prozent der
befragten Personen und 74 Prozent befürworten eine stärkere Präsenz kirchlicher Vertreter_innen in
Social Media (vgl. ebd. 2009, S. 7). In Anbetracht der Tatsache, dass diese sehr aussagekräftige Studie
bereits über vier Jahre alt ist und Facebook mittlerweile Platz Eins im Ranking der beliebtesten Social
Networks eingenommen hat, sind deren übergeordneten Kernaussagen dennoch wegweisend (vgl.
Klenk 2012, S. 40). Denn die Zahlen verdeutlichen ein generelles Interesse und ein Bedürfnis der
Menschen an medialer Präsenz der Kirchen und ihrer Vertreter_innen. Facebook als meistgenutztes
Social Media kann demnach auch viele Chancen für die Katholische Erwachsenenbildung und ihren
menschenorientierten Bildungsauftrag beinhalten (vgl. Kap. 2.2). Nach einem Exkurs, der speziell auf
die Katholische Erwachsenenbildung ausgerichtet ist, werden im nächsten Kapitel sowohl Chancen
und Vorteile der Social Media, und im Speziellen von Facebook, als auch Nachteile und Gefahren
dargelegt.

2.1.2 Die Katholische Erwachsenenbildung und Social Media
Der Beitrag von Kindler „Social Web. Chancen für die Katholische Erwachsenenbildung“ bezieht sich
als besonderes Merkmal speziell auf den Bereich der katholischen Bildungsarbeit und die auf sie
zukommenden Herausforderungen durch eine zunehmend mediatisierte Gesellschaft (vgl. ebd. 2011, S.
60). Dabei benennt Kindler explizit Themen, die im Zuge des Social-Media-Aufkommens für die
Katholische Erwachsenenbildung von Bedeutung sind: „Identitätsentwicklung, Pflege sozialer
Beziehungen und das Management kontextrelevanter Informationen“ (ebd. 2011, S. 60; vgl. auch
Pelzer 2013, S. 228). Damit verweist er auf das Leitbild der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB),
das sich stets an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientieren möchte (vgl. ebd. 2011, S. 60).
Weitere Themen, die durch die Bedeutungszunahme von Social Media für die Erwachsenenbildung
und so auch für die Katholische Erwachsenenbildung, an Gewicht gewinnen, sind politischer Natur.
Kindler benennt u.a. „Teilhabegerechtigkeit [...], Elternbildung, Formen der virtuellen
Selbstdarstellung, [...], Globalisierung und Individualisierung“ (ebd. 2011, S. 61; geänd. d. Autorin).
Eine der Hauptaufgaben der Katholischen Erwachsenenbildung sieht er in der Ermöglichung
„niederschwellige[r] Teilhabe“ (ebd. 2011, S. 61) für alle. Weitere Aufgaben liegen in der Vermittlung
von Medienkompetenz, die für die Arbeit mit und in Medien sowohl für Erwachsenenbildner_innen
selbst als auch für die kirchlichen Vertreter_innen von großer Wichtigkeit ist (vgl. Bergold 2011, S. 72;
kath.net 2013b; Bergsdorf et al. 2011, S. 82).
Facebook ist, Kindler zufolge, eine sinnvolle Möglichkeit, um die Katholische Erwachsenenbildung in
ein Netz von interessierten Personen einzubinden, Rückmeldung zu ihrer Arbeit zu erhalten und im
Sinne der Mundpropaganda weiterempfohlen zu werden (vgl. ebd. 2011, S. 62). Er spricht sich
außerdem eindeutig für eine Öffnung der Katholischen Erwachsenenbildung den Social Media
gegenüber aus (vgl. ebd. 2011, S. 62).
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2.2 Chancen von Social Media (Facebook)
An vielen Stellen wird sich in der Literatur lobend über Social Media (Facebook) geäußert. So merkt
beispielsweise der Päpstliche Rat an, dass die Kirche den Medien gegenüber insgesamt positiv
gegenüber stünde, was u.a. daran liegt, dass mit Hilfe der Medien die Frohe Botschaft Gottes vielen
Menschen näher gebracht werden kann (vgl. ebd. 2002a, Nr. 1, 4, 5; vgl. auch Bergsdorf et al. 2011, S.
12). Des Weiteren ermöglicht das Internet den direkten Zugang zu religiösen Informationen, bietet
besondere Kommunikationsmöglichkeiten, wirkt in besonderem Maße kontaktfördernd und bringt
gläubige Menschen zusammen (vgl. ebd. 2002a, Nr. 5, 6; vgl. auch Bergsdorf et al. 2011, S. 28).
Diese positiven Eigenschaften des Internets benennt auch Pelzer in seiner Diplomarbeit zum Thema
„Netzinkulturation.de“. Milieuübergreifende Verständigung und barrierefreie Kontakte sowie die
Fokussierung auf den Menschen und seine Bedürfnisse sind, Pelzer zufolge, wichtige Vorteile (vgl. ebd.
2005, S. 77). Ein weiterer zentraler Punkt ist die Tatsache, dass mit Hilfe der Medien Menschen und
Zielgruppen erreicht werden können, die nicht im Gottesdienst anzutreffen sind und bislang wenige
Schnittstellen in ihrem Leben mit der Kirche hatten (vgl. De-Vries 2009, S. 23f.; Die deutschen Bischöfe
2000, S. 21; Werner/Reimann 2013, S. 33; Fürst 2013, S. 11f.; Pelzer 2013, S. 230). Werner und
Reimann zufolge kann das Image der Kirche durch Social Media verbessert, das eigene Wissen durch
einen großen Pool an Beiträgen erweitert und sowohl haupt- als auch ehrenamtliche
Kirchenvertreter_innen in ihrer Arbeit unterstützt werden (vgl. ebd. 2013, S. 33; vgl. auch Kap. 2.4;
Böntert 2007, S. 171). Sie beziehen sich zudem konkreter auf Social Networks, durch die das bereits
vorhandene soziale Netz aus Familie und Freunden ausgebaut werden könne (vgl. Werner/Reimann
2013, S. 24). Auch die deutschen Bischöfe nehmen Bezug auf vorteilhafte Eigenschaften der Sozialen
N e t z w e r k e u n d b e z e i c h n e n d i e s e a l s „ n e u e u n d c h a n c e n r e i c h e Fo r m e n v o n
Gemeinschaftlichkeit“ (Bergsdorf et al. 2011, S. 51f.). Der Päpstliche Rat äußert sich in dem
Begleitdokument zu „Kirche und Internet“ „Ethik im Internet“ sehr konkret zu Chancen und
Vorteilen, die aus kirchlicher Sichtweise mit dem Internet verbunden werden:

„Das Internet kann den Menschen bei ihrer verantwortlichen Nutzung von Freiheit und
Demokratie dienen, den Entscheidungsradius in den verschiedenen Lebensbereichen
ausdehnen, Bildungs- und Kulturhorizonte verbreitern, trennende Elemente niederreißen
und und menschliche Entfaltung auf vielerlei Weise begünstigen.“
(ebd. 2002b, Nr. 9).

Kerres und Preußler, die in ihrem Zeitschriftenartikel „Soziale Medien und Web 2.0. Möglichkeiten für
die Erwachsenenbildung“ den Zusammenhang von Erwachsenenbildung, die sich jedoch weder auf
eine spezielle Konfession noch auf einen anderen Teilbereich bezieht, und den Social-MediaEntwicklungen behandeln, beschreiben das Internet als einen Ort, „an dem Menschen dem Bedürfnis
nach interpersoneller Kommunikation nachgehen, sich aktiv in soziale Gruppen einbringen und
Netzwerke [...] bilden.“ (ebd. 2013, S. 28). Jeder Mensch, der Zugang zu entsprechenden technischen
Mitteln hat, kann eigene Beiträge im Rahmen einer großen Öffentlichkeit posten und somit in einen
aktiven Austausch mit anderen Nutzer_innen treten (vgl. ebd. 2013, S. 28). Diese Tatsache beinhaltet,
laut Kerres/Preußler, den großen Vorteil, dass Wissen nunmehr öffentlich und für viele Menschen
verfügbar wird. Auf diese Weise wird der Zugang zu Wissen niedrigschwelliger und auch der
sogenannte Expertenbegriff unterliegt einem Wandel, denn jeder Mensch kann sich Informationen
beschaffen, Wissen ansammeln und Meinungen äußern.3 Für die Erwachsenenbildung entstehen durch
diese Entwicklungen neue Möglichkeiten, Bildung zu gestalten und anzubieten, wie beispielsweise
durch Blended-Learning- oder E-Learning-Kurse, in denen Lernende ihre Lernzeiten flexibel ihren
individuellen Lebensbedingungen anpassen können und zudem ein Dialog zwischen den Lernenden
angeregt und unterstützt wird (vgl. Kerres/Preußler 2013, S. 28ff.). Der Einsatz neuer Medien in der
Erwachsenenbildung erfordert jedoch auch eine sinnvoll erarbeitete didaktische Einbettung in das
Lernsetting, um erfolgreich zu sein (vgl. ebd. 2013, S. 29).4
Kindler benennt im spezielleren Bezug auf die Katholische Erwachsenenbildung die „kollaborativen
und kommunikativen Möglichkeiten“ (ebd. 2011, S. 61) der Social Media als vorteilhaft für die
katholische Bildungsarbeit. Des Weiteren nimmt er Bezug auf Facebook. Eine sinnvolle Verknüpfung
mit dem Social Network in Verbindung mit Online-Plattformen für virtuelle Seminarräume, könne den

3

Mit dieser sind zugleich Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden, die im folgenden Kapitel aufgeführt werden.

4 Die hier genannten Vorteile bei Kerres und Preußler für die allgemeine Erwachsenenbildung lassen sich ebenso auf die
Katholische Erwachsenenbildung, unter Berücksichtigung ihrer speziellen christlichen Ausrichtung übertragen.

12

SACHBESTAND

Marketingeffekt von Katholischen Erwachsenenbildungsangeboten noch steigern, so Kindler (vgl. ebd.
2011, S. 62). Ferner bezieht er sich auf Social Networks und deren Marketingeffekte und benennt
weitere „Stärke[n] der sozialen Netze gegenüber den herkömmlichen Marketing- und
Kommunikationsformen“ (ebd. 2011, S. 62). Eine „neue Form der 'Mund-zu-Mund-Propaganda'“ sei
auf diese Weise entstanden, denn „[g]ute Angebote verbreiten sich durch Empfehlungen von 'Fan' zu
'Freund'“ (ebd. 2011, S. 62). Demzufolge sieht Kindler in der Präsenz in Sozialen Netzwerken wie
Facebook einen Werbevorteil für die Katholische Erwachsenenbildung. Pelzer bezeichnet diesen
Werbevorteil auch als „[v]irales Marketing“ (ebd. 2013, S. 229), wodurch Fanseiten aufgrund von Likes
und Empfehlungen von Freunden weitergetragen werden. Die Facebook-Seite zum Besuch des Papstes
im Jahr 2011, welche großen Anklang bei den vernetzten Gläubigen fand, ist ein treffendes Beispiel für
dieses Phänomen (vgl. Ostermann 2013, S. 131). Somit wird deutlich, dass den Social Media und damit
auch den Sozialen Netzwerken wie Facebook einige positive und für die kirchliche Arbeitspraxis
wertvollen Eigenschaften zugeschrieben werden können, die ebenfalls auf die Katholische
Erwachsenenbildung als ein Bereich der kirchlich-katholischen Arbeit übertragen werden können.
Neben den positiven Merkmalen finden sich jedoch auch negative und nachteilige Zuschreibungen, die
es ebenfalls zu betrachten gilt.

2.3 Risiken von Social Media (Facebook)
Neben den positiven Zuschreibungen gibt es auch Gefahren und negative Aspekte, die in Bezug auf
Social Media in der recherchierten Literatur hervor treten. So beschreiben Werner und Reimann, dass
Social Media sowohl soziale als auch unsoziale Eigenschaften enthalten (vgl. ebd. 2013, S. 25).
Demnach ist es wichtig, beide Seiten zu beleuchten, um abschätzen zu können, ob eine Social-MediaPräsenz für die eigene Einrichtung in Frage kommt (vgl. Böhm 2005, S. 14).
Ein an vielen Stellen thematisiertes Problem in Verbindung mit Social Media sind die unterschiedlichen
Zugangsmöglichkeiten zu neuen Kommunikationstechnologien, die auch als „'digital
divide'“ (Päpstlicher Rat 2002b, Nr. 10) bezeichnet werden (vgl. Kindler 2011, S. 61; Pelzer 2005, S.
83f.; Büsch 2013, S. 27ff.). Der Päpstliche Rat plädiert für die Ermöglichung des Zugangs zu Social
Media für alle Menschen (vgl. ebd. 2002b, Nr. 10), worauf sich Kindler ebenfalls bezieht. Erst wenn
Gerechtigkeit im Hinblick auf Teilhabe und Partizipation für alle Gesellschaftsschichten vorherrscht,
kann auch die medial verbreitete christliche Botschaft alle Menschen erreichen (vgl. ebd. 2011, S. 61).
Weitere Schwierigkeiten beziehen sich auf die problematischen Themen Datenschutz, Urheberrechte
und Wahrung der Privatsphäre (vgl. Päpstlicher Rat 2002b, Nr. 6; Bergsdorf et al. 2011, S. 48ff.;
Kerres/Preußler 2013, S. 28; De Vries 2009, S. 38; Ahn 2007, S. 191). Werner und Reimann haben
sich ausführlich in dem Kapitel „Was dürfen Soziale Netzwerke?“ mit den Gefahren und Nachteilen
dieser Medien auseinandergesetzt. Sie geben im Hinblick auf den Datenschutz als sehr wichtiges und
zugleich sehr kritisches Thema in Sozialen Netzwerken wie Facebook zu bedenken, dass zum einen der
Anschein der kostenlosen Nutzung nicht darüber hinweg täuschen darf, dass Teilnehmende für die
Nutzung mit ihren Daten bezahlen, die dem Unternehmen Facebook große Gewinne einbringen (vgl.
ebd. 2013, S. 19ff.). Des Weiteren ändert Facebook in regelmäßigen Abständen die
Geschäftsbedingungen. Als Nutzer_in muss man sich dessen bewusst sein muss, denn durch die oft
unbedarfte und freiwillige Zustimmung der AGBs wird das eigene Einverständnis verstetigt. Dabei muss
auch bewusst sein, dass Fotos, Beiträge und Kommentare, die einmal gepostet wurden, nicht mehr
zurückgenommen werden können (vgl. Werner/Reimann 2013, S. 21ff.). Deshalb rufen Werner und
Reimann dazu auf, medienkritisch zu bleiben und stets zu prüfen, was man veröffentlicht (vgl. ebd.
2013, S. 27f.). Im Hinblick auf weitere unsoziale Aspekte der Social Media benennen Werner und
Reimann, neben dem Problem des Datendiebstahls, außerdem auch die ungleichen
Zugangsmöglichkeiten für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die Gefahr der sozialen Isolation und
Sucht bei unkontrollierter Nutzung sowie das große und verbreitete Feld des Cybermobbings, dem
ebenfalls Beachtung geschenkt werden muss (vgl. ebd. 2013, S. 24f.; vgl. auch Bergsdorf et al. 2011, S.
86).
Die bereits angeklungene Vielfalt der medialen Angebotsformen kann schließlich zu Orientierungs- und
Perspektivlosigkeit führen, wenn Nutzer_innen nicht die entsprechende Medienkompetenz besitzen, um
die Fülle an Angeboten und Informationen zu bewältigen (vgl. Bergsdorf et al. 2011, S. 28f., 86f.;
Ebertz 2013, S. 44f.). Die beinahe inflationäre Verwendung des Expertenbegriffs sprechen Kerres und
Preußler in Bezug auf die Erwachsenenbildung an. Durch die vielfältigen Möglichkeiten, Wissen im
Netz zu teilen, kann es für Menschen schwierig werden, aus der Fülle an Material die tatsächliche
Expertise herauszufiltern (vgl. ebd. 2013, S. 28f.). Erneut wird die Fähigkeit, sich medienkompetent im
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Netz zu bewegen, hervorgehoben (vgl. kath.net 2013b). Als Herausforderung für die kirchliche Arbeit
benennt Ebertz den „kommunikative[n] Kontrollverlust“ (ebd. 2013, S. 44), der durch die
niedrigschwellige Partizipation und Wissensverbreitung vieler Nutzer_innen zum Thema Glaube und
Religion entstehen könne (vgl. ebd. 2013, S. 44f.). Hertl bezieht sich auf eine weitere Herausforderung
für die Katholische Kirche im Zusammenhang mit Social Media. Die kirchliche
„Diskussionskultur“ (ebd. 2013, S. 208) sei durch Präsenz in Social Media besonders gefordert, denn sie
müsse auch lernen, mit schwierigen Beiträgen professionell umzugehen (vgl. ebd. 2013, S. 208).
Nichtsdestotrotz gelten die in der Literatur aufgeführten Nachteile nicht als Argumente, sich den
Sozialen Netzwerken zu verschließen. Es wird vielmehr von Seiten der Literatur zu einem
verantwortungsvollen, gut durchdachten Einsatz dieser Medien geraten, um reflexiv und medienkritisch
von den vielen Vorteilen profitieren zu können und die vielen Nutzer_innen auch in der virtuellen Welt
ansprechen zu können (vgl. u.a. Bergsdorf et al. 2011, S. 81f.; Benedikt XVI. 2011; Sellmann 2013, S.
217; De Vries 2009, S. 6, 36; Päpstlicher Rat 2002a, Nr. 10).

2.4 Anregungen für die Praxis: Beispiele und Empfehlungen
Konkrete Handlungsempfehlungen und Beispiele werden in der recherchierten Literatur ebenfalls
geliefert. So wird Facebook, Twitter & Co. beispielsweise genutzt, um als Pfarrer_in mit der
Konfirmandengruppe in Kontakt zu stehen, Gottesdienste über YouTube zu senden oder Predigten zu
posten (vgl. Werner/Reimann 2013, S. 33).
Wichtige arbeitspraktische Tipps und Anregungen liefert Müller auf karrierebibel.de. Eine wichtige
Grundregel, die er für den Einsatz in Sozialen Netzwerke benennt, lautet: „Sie sollten Ihr Ziel kennen
und die ganze Sache mit gesundem Menschenverstand angehen“ (ebd. 2013), sodass mit „dem richtigen
Workflow“ (ebd. 2013, Herv. i. O.) eine Integration in den Arbeitsalltag gelingen kann. Unter einem
Handling mit gesundem Menschenverstand versteht Müller, „nicht auf jede Benachrichtigung sofort zu
reagieren“, „Notifications und Co. in Arbeitsphasen auch mal auszuschalten“, „Kontakte nicht nur zu
knüpfen, sondern auch aktiv zu pflegen und Beziehungen aufzubauen“ und „wichtige Kontakte aus den
Social Media früher oder später auch telefonisch oder persönlich zu vertiefen.“ (ebd. 2013, Herv. i. O.).
Dabei verweist er auf die bereits vorhandenen Fähigkeiten aus der Offline-Kommunikation, die auch
im Social Web angewendet werden können (vgl. ebd. 2013). Weiterhin beschreibt er einen hilfreichen
und praxisnahen Workflow, der für die Arbeitspraxis einen geringen Zeitaufwand bedeutet.
Konsequentes Knüpfen von Kontakten zur Erweiterung des eigenen Netzwerks, die Ansammlung von
Informationsquellen, das tägliche Beantworten von Kommentaren, das Einbringen der eigenen
Meinung und die bewusste Raum- und Zeitschaffung für das Lesen von Beiträgen und neuen
Entwicklungen der Social Media (vgl. ebd. 2013). Damit spricht Müller viele interessante und wichtige
Punkte an, die für die Arbeit mit und in Sozialen Netzwerken wie Facebook zu berücksichtigen sind, um
eine Integration in den Arbeitsalltag zu ermöglichen.
Werner und Reimann bieten ebenfalls wichtige Anregungen und Anhaltspunkte für die konkrete
kirchliche Arbeitspraxis mit Social Media. Zunächst sollte geklärt werden, wie sich die Einrichtung/
Gemeinde präsentieren möchte, also eher über direkte Ansprechpersonen oder über die Einrichtung im
Allgemeinen ohne konkreten personalen Bezug (vgl. ebd. 2013, S. 38). Empfohlen wird jedoch an
mehreren Stellen, dass die Präsenz durch eine direkte Person den Zugang und die Ansprache erleichtert
und auch die Kommunikation von kirchlichen Themen niedrigschwelliger mache (vgl. LünenbürgerReidenbach/Reimann/Ebel 2013; Reimann 2012). Des Weiteren raten sie kirchlichen Einrichtungen
explizit zu Facebook als zu nutzende Plattform, da sie über den derzeitigen Marktführer auch die
meisten Menschen erreichen können (vgl. ebd. 2013, S. 33, 38f.). Wenn man Freude an
Kommunikation, Mitteilung und dem persönlichen Kontakt zu anderen Menschen hat, so können
Social Networks gewinnbringende Werkzeuge für die christliche Gemeinschaft darstellen (vgl. Werner/
Reimann 2013, S. 40). Folgende Hinweise und Anregungen, die sich an die/den Social-MediaBeauftragte_n richten, liefern Werner und Reimann in Bezug auf ein in Sozialen Netzen stattfindendes
Gespräch: „Be conversational“, „Be personal“, „Be authentic“, „Be informative“, „Be amusing“ und „Be
emotional“ (vgl. ebd. 2013, S. 40ff.). Weitere arbeitspraktische Tipps beziehen sich auf die Häufigkeit
des Postens von Beiträgen. Dabei wird zwischen Fanpages für Einrichtungen und persönlichen Profilen
von Personen, die für eine Einrichtung stehen, unterschieden. Auf einer Facebook-Fanpage
beispielsweise genügen zwei bis drei Meldungen pro Tag, so Werner und Reimann, wohingegen die
Zahl der Posts auf persönlichen Profilen schwanken kann (vgl. ebd. 2013, S. 36ff.). Dies beeinflusst
5 In dem Buch von Werner und Reimann wird ebenfalls von einem konkreten Beispiel der Facebook-Nutzung aus einer
Gemeinde berichtet (vgl. ebd. 2013, S. 56ff.).
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selbstverständlich auch die Arbeitszeiten der Personen, die ihre kirchliche Einrichtung bei Facebook &
Co. repräsentieren. Sie müssen flexibel sein und ihren Zeitplan so einteilen, dass Fragen und
Kommentare bearbeitet werden können, und gleichzeitig eine Balance zwischen beruflichen und
privaten Themen managen (vgl. ebd. 2013, S. 36f.)5
In ihren 10 Grundfragen und Grundsätzen für Netzwerker_innen liefern Werner und Reimann
darüber hinaus noch hilfreiche Empfehlungen für den Social-Media-Einsatz (vgl. ebd. 2013, S. 47f.).
Weitere Hinweise für den Umgang mit Social Media liefern die Social Media Guidelines, sogenannte
Richtlinien und Empfehlungen für kirchliche Mitarbeitende, die mit der Aufgabe der Social- Media
Betreuung beauftragt sind.6 Die Social Media Guidelines der Deutschen Bischofskonferenz enthalten
beispielsweise sehr anschauliche Hinweise für das eigene Verhalten in Sozialen Netzwerken. Man sollte
als eigene Person und Mitarbeitende der jeweiligen Einrichtung identifizierbar sein, stets auf eine
authentische und verantwortungsbewusste, wertschätzende Art und Weise mit anderen Nutzer_innen
kommunizieren, zu eigenen Fehlern stehen und vor allen Dingen auch im Sinne der
Dienstverschwiegenheit und des Datenschutzes handeln (vgl. ebd. 2012). Viele der GuidelineAnregungen überschneiden sich mit den bereits genannten Ratschlägen anderer Autoren und werden
an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. Es wird jedoch deutlich, dass sich bereits einige kirchliche
Einrichtungen mit dem Thema der Umsetzbarkeit in die Arbeitspraxis beschäftigt haben, sodass diese
Richtlinien auch für die Arbeit der Katholischen Erwachsenenbildung gewinnbringende Impulse geben
können.

2.5 Zusammenfassung
Wie aus den zentralen Punkten der Literaturrecherche deutlich wurde, zeichnet sich eine Tendenz ab,
dass Facebook vielfach für die kirchliche Arbeit genutzt wird und neben den Nachteilen auch einige
Vorteile enthält, wie die Möglichkeit, mit kirchennahen und –fernen Menschen ins Gespräch zu
kommen und die Botschaft des Evangeliums über moderne Kanäle zu verkünden. Dabei ist es wichtig,
dass sich jede Einrichtung individuell damit auseinandersetzt, welche Vor- und Nachteile mit der
Präsenz in einem Sozialen Netzwerk wie Facebook verbunden sein können, um dann abzuwägen, ob
dieser Schritt gewagt werden soll (vgl. Werner/Reimann 2013, S. 24). In Bezug auf die Nutzung von
Social Media in der Katholischen Erwachsenenbildung gibt es nur wenige Befunde. Die Ergebnisse zur
allgemeinen Kirchenarbeit lassen sich jedoch auf die Katholische Erwachsenenbildung und ihre Ziele
und Leitbilder übertragen. Denn die Beantwortung von Lebens- und Sinnfragen und das Begleiten von
Menschen während ihrer einzelnen Lebensphasen spiegelt sich sowohl in dem Bildungsauftrag der
Katholischen Erwachsenenbildung wie auch im Auftrag der Katholischen Kirche insgesamt wider (vgl.
Heinz 2011, S. 491, 497f.). Der Dienst am Menschen ist schließlich ein der kirchlichen Philosophie
zugrundeliegendes Prinzip, welches in vielen Eigenschaften der Sozialen Netzwerke, wie Facebook,
umgesetzt werden kann (vgl. Katholische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Bayern
e.V. (KLE) 1998). Dafür ist es wichtig, sich gründlich mit der Thematik auseinanderzusetzen und
wichtige arbeitspraktische Fragen vorab in der eigenen Einrichtung zu klären. Auch bereits existierende
Social-Media-Guidelines kirchlicher Einrichtungen können als Anregungen für eigene Social-MediaPraxis herangezogen werden.
Müller, Werner/Reimann und Lünenbürger-Reidenbach/Reimann/Ebel sind sich einig darüber, dass
sich die Nutzung und der Einsatz von Sozialen Netzwerken durchaus lohnend auf die Kirche und deren
Verkündigungsauftrag auswirken kann, wenn Handlungsempfehlungen beachtet und eine sinnvolle
Einbettung in das bestehende Arbeitspensum möglich ist (vgl. Werner/Reimann 2013, S. 18; Müller
2013; Lünenbürger-Reidenbach/Reimann/Ebel 2013). Kindler schreibt Facebook zudem für die
Katholische Erwachsenenbildung eine positive Marketingfunktion zu, die für die Zukunft der
kirchlichen Einrichtungen ebenfalls sehr vorteilhaft sein kann (vgl. ebd. 2011, S. 62).
Dabei muss jedoch abschließend festgehalten werden, dass all die neuen medialen Möglichkeiten nicht
das persönliche Miteinander in der Gemeinde vor Ort ersetzen dürfen (vgl. Lünenbürger- Reidenbach/
Reimann/Ebel 2013; Benedikt XVI. 2011; De Vries 2009, S. 40; Hober/Holtkamp 2013, S. 14f.; Büsch
2013, S. 34). Denn wenn die Aufrechterhaltung von sozialer Anschlussfähigkeit, wie die Deutschen
6 Social Media Guidelines wurden u.a. von der Deutschen Bischofskonferenz, der Caritas, dem Erzbistum Köln und der
Evangelischen Landeskirche im Rheinland herangezogen.
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Bischöfe es bezeichnen (vgl. ebd. 2011, S. 85), angestrebt wird, so kann die „Kommunikation über
Facebook einen neuen Kanal für pastorale Präsenz [eröffnen].“ (Lünenbürger-Reidenbach/Reimann/
Ebel 2013).

Befürwortung der aktiven Nutzung von
Social Media als Kommunikationsmittel
für die Katholische Kirche / KEB

Facebook als führendes
Soziales Netzwerk

Chancen

Risiken

‣ Verkündigung der Frohen Botschaft
‣ Erreichen neuer Zielgruppen
‣ Stärkung des bestehenden sozialen
Netzes
‣ Marketingeffekt für Kath. Kirche
‣ Facebook als „Mitmach-Netz“
(Werner/Reimann 2013, S. 13)

‣
‣
‣
‣

„digital divide“ (Päpstlicher Rat 2002b, Nr. 10)
Datenschutzproblematik
fehlende Medienkompetenz
Probleme bei der Diskussionskultur

Resüme
‣ Öffnung für Facebook und Social Media wird emppfohlen
‣ Vor- und Nachteile müssen abgewogen werden
‣ Entwicklung von Medienkompetenz als Aufgabe der KEB

Abb. 1: Zusammenfassende Darstellung der Literaturrecherche
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3. Analyse von bereits vorhandenen Praxiserfahrungen bei
(Weiter-) Bildungseinrichtungen mit konfessionellem
Hintergrund
In diesem Arbeitspaket wurden Bildungseinrichtungen mit konfessionellem Hintergrund mit einer
bereits eingerichteten Präsenz innerhalb der Social Media recherchiert, um praktische Erfahrungswerte
mit Blick auf diese Präsenz zu eruieren. Insgesamt wurden sieben leitfadengestützte
Expert_inneninterviews mit einer durchschnittlichen Interviewdauer von circa einer Stunde
durchgeführt. Im Fokus der Interviews stand sowohl die Analyse der faktisch genutzten Präsentationsund Kommunikationsmöglichkeiten u.a. bei Facebook als auch Fragen hinsichtlich der
Bedienungsfreundlichkeit und des operativen Ressourceneinsatzes beim Aufbau und der Pflege des
Social Media Auftritts. Der hierzu entwickelte Leitfaden beinhaltete folgende fünf Schwerpunktthemen:

‣

Beschreibung des aktuellen Auftritts

‣

Institutionelle Einbettung

‣

Ressourceneinsatz – Implementierung, Pflege, Qualitätssicherung

‣

Erfahrungen / Empfehlungen

‣

Regulierung

Nach Transkription und Auswertung der durchgeführten Interviews werden im Folgenden die
Ergebnisse der Übersichtlichkeit halber entlang des Interviewleitfadens respektive der
Schwerpunktsetzungen dargestellt werden.

3.1 Beschreibung des aktuellen Social Media Auftritts
Im Rahmen des ersten inhaltlichen Schwerpunktes ‚Beschreibung des aktuellen Auftritts‘ galt es
herauszuarbeiten, wie und welche Social Media von den befragten Einrichtungen aktuell genutzt
werden. Weiterhin waren die Zielsetzungen der Einrichtungen, welche durch die Nutzung von Social
Media verfolgt werden, sowie die kirchliche Botschaft, welche über Soical Media vermittelt werden
sollen, von Interesse.

3.1.1Die aktuelle Nutzung von Social Media
Die aktuelle Nutzung von Social Media gestaltet sich innerhalb der befragten Einrichtungen derart, dass
jede einzelne Einrichtung mit mindestens einer Facebook-Präsenz aktiv ist. Teilweise verfügen die
Einrichtungen sogar über mehrere verschiedene Facebook-Seiten. Eine Einrichtung gibt an, dass sie
über dreißig Seiten auf Facebook bespielt. Insofern haben einzelne Abteilungen und Arbeitsbereiche
jeweils ihre eigenen Facebook-Seiten. Allgemein lässt sich festhalten, dass der Fokus innerhalb der
Nutzung von Social Media auf Facebook gelegt wird und die Inhalte dort mit Abstand am häufigsten
aktualisiert und gepflegt werden.
Fünf von sieben Einrichtungen geben an, Twitter zu nutzen. Im Vergleich zur Facebook-Präsenz wird
der Account bei Twitter jedoch nicht in derselben Regelmäßigkeit bespielt. Zwei Einrichtungen haben
die Möglichkeit genutzt und die Auftritte beider Plattformen miteinander verknüpft, sodass sich auf
beiden Portalen die identischen Postings finden lassen und immer parallel veröffentlicht werden. Der
Twitter-Account wird infolgedessen als Kopie von Facebook genutzt.
Mit ebenfalls fünf Nennungen verweisen die Einrichtungen auf die Nutzung von YouTube. Dieses
Portal dient hauptsächlich der Veröffentlichung von Videos, die zu bestimmten Anlässen und
Veranstaltungen von den Einrichtungen online eingestellt werden. Der Fokus liegt aufgrund der Ge-
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staltung dieser Plattform weniger auf der reinen Kommunikation in Form von Postings, sondern
verstärkt auf der medialen Präsentation in Form von Videos und selbstgedrehten Filmen.
Zwei Einrichtungen geben an, dass sie über einen Google+-Account verfügen. Dieser wird jedoch nicht
regelmäßig bespielt. Viel eher geben die beiden Einrichtungen an, Google+-Accounts eingerichtet zu
haben, um einen Eindruck von diesem Portal zu gewinnen.
„[...] und Google+ läuft zur Zeit so unter (unv. oder ferner lief ?) das haben wir damals angelegt
wo noch nicht so ganz klar war wie sich die Plattformen in nächster Zeit weiterentwickeln werden.
Also es war ja vor zwei, drei Jahren noch irgendwie oder da hat man gemutmaßt, dass Google
irgendwann aufholen wird. Aber das ist ja bis heute mehr oder weniger ausgeblieben.“
(AP2_B1, Abs. 20)

Eine Einrichtung nutzt neben den großen Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube zusätzlich
noch andere Netzwerke wie beispielsweise Soundcloud, Vimeo und verschiedene Blogs.

3.1.2 Welches Ziel wird mit der Nutzung von Social Media verfolgt?
Befragt danach, welches Ziel sie mit der Nutzung von Social Media verfolgen, geben die Einrichtungen
durchweg sehr ähnliche Antworten. Sie wollen auf sich aufmerksam machen und in der Lebenswelt
ihrer Zielgruppe präsent sein. Das Internet wird als Teil der Lebensrealität verstanden und nicht mehr
nur als Teil einer virtuellen Welt gesehen (vgl. AP2_B6, Abs. 4). Aus diesem Grund versuchen die
Einrichtungen auch den Kontakt mit der Zielgruppe mittels Social Media herzustellen. Insofern wird
Communitybildung betrieben (vgl. AP2_B7, Abs. 12). Ihre Präsenz innerhalb sozialer Medien stellt für
sie eine Selbstverständlichkeit dar (vgl. AP2_B3, Abs. 24).
„Das Hauptziel ist es einfach dabei zu sein. [...] Also mitzumischen und mit dieser Präsenz einen,
eine, auf eine Zielgruppe aufmerksam zu machen. [...] Darauf, dass es uns gibt. Und
mitzudiskutieren [...].“
(AP2_B4, Abs. 28-32)

Mit der Präsenz innerhalb der Social Media streben die Einrichtungen die Kommunikation mit ihrer
Zielgruppe an. Sie geben an, dass sie „[...] an den Jugendlichen und jungen Erwachsenen irgendwie
dran bleiben möchten [...]“ (AP2_B2, Abs. 8) und „[...] jungen Menschen einen Zugang zur Kirche
[...]“ (AP2_B3, Abs. 22) ermöglichen wollen. Sie sehen darin die Möglichkeit eben jene Personen zu
erreichen, die sie beispielsweise bei einem Gottesdienst am Sonntagmorgen nicht erreichen können (vgl.
AP2_B3, Abs. 22). Man möchte als Freund und Ansprechpartner fungieren.
„Und wir schotten uns nicht ab auf einer eigenen Homepage, in der wir bleiben und, sondern wir
gehen halt in die sozialen Netzwerke, wo alle eben sind oder gefühlt halt alle sind und versuchen da
unsere Inhalte zu streuen“
(AP2_B3, Abs. 24)

Gleichzeitig lässt sich nicht abstreiten, dass die meisten Einrichtungen ihre Präsenz innerhalb der Social
Media auch als Marketing-Instrument nutzen, was je nach Einrichtung weniger stark ausgeprägt ist.
Diese reicht von einer ganz klaren Nutzung als Marketing-Instrument bis hin zur Nutzung von Social
Media für „Marketing im weitesten Sinne“ (AP2_B6, Abs. 14). „Natürlich. Also wir wollen unser
Jugendportal [...], wollen wir natürlich bekannt machen und dafür ist das auch eine gute Möglichkeit
[...]“ (AP2_B3, Abs. 30). Die Einrichtungen wollen auf sich selbst und auch auf ihre Angebote
aufmerksam machen. Somit ist es üblich, dass Informationen zu Veranstaltungen oder
Veranstaltungsempfehlungen auf den sozialen Plattformen gepostet werden (vgl. AP2_B6, Abs. 14;
AP2_B4, Abs. 58-60; AP2_B7, Abs. 20).
„Und wir nutzen auch Facebook durchaus, nicht immer, aber immer wieder vor Veranstaltungen
z.B. natürlich auch die Möglichkeit von Werbeanzeigen innerhalb von Facebook, um ganz konkret
auf Veranstaltungen einzuladen. Um Veranstaltungen noch mal einen größeren Bereich und
Kommunikationszielgruppe zu geben, nutzen wir das, indem wir die Seiten an sich promoten“
(AP2_B5, Abs. 10)
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Die Werbung und Einladung für Veranstaltungen wird jedoch nicht von allen Einrichtungen als
Marketing verstanden. Veranstaltungswerbung wird von einer Einrichtung als „ständige
Erinnerung“ (AP2_B2, Abs. 14) beachtet und als „leichtes Marketing“ (ebd.) bezeichnet.

3.1.3 Welche (kirchliche) Botschaft wollen die Einrichtungen vermitteln?
In Bezug auf die Vermittlung kirchlicher Botschaften gibt eine Einrichtung an, gar nicht die Absicht zu
haben, diese zu vermitteln. Man wolle weniger Stellung beziehen als viel eher Diskussionen entwickeln
und laufen lassen. Dabei handele es sich verstärkt um gesellschaftspolitisch relevante Themenbereiche
(vgl. AP2_B4, Abs. 32-44).
Andere Einrichtungen hingegen beziehen ganz klar Stellung und verweisen darauf, die ihnen zugrunde
liegenden christlichen Grundwerte vermitteln und kommunizieren zu wollen. Somit äußern sie auch
ihre Meinung, wenn in der Gesellschaft etwas kritisch hinterfragt werden oder auf Missstände
aufmerksam gemacht werden sollte (vgl. AP2_B6, Abs. 8).
Eine konkrete kirchliche bzw. christliche Botschaft, die vermittelt werden soll, lautet: „Gott ist ein
Freund“ (AP2_B2, Abs. 10) und verweist somit auf einen karitativ geprägten Charakter. Dieser spiegelt
sich auch in dem Ausspruch: „Wir sind für dich da“ (AP2_B2, Abs. 10) wider und betont den Auftrag
einer Einrichtung, als Freund_in und Ansprechpartner_in zur Seite zu stehen, wenn die Zielgruppe dies
möchte. Man bietet sich als Helfende und Begleitende auf dem persönlichen Lebensweg der Zielgruppe
an, möchte diese begleiten und individuell fördern (vgl. ebd.).
„[...] dieser Kontakt ist nun mal beidseitig und dadurch ist die Botschaft, wir sind für dich da und
wir sind deine Ansprechpartner, wenn du möchtest, und wir helfen dir auf deinem persönlichen
Weg, die Botschaft, die ganz, die wir damit verfolgen und die klar formulieren“
(AP2_B2, Abs. 10)

Ein ähnliches Bild zeichnet eine andere Einrichtung, die hervorhebt, dass der Mensch bei ihnen im
Mittelpunkt stehe. Diese Botschaft lasse sich auch in dem von der Einrichtung verwendeten christlichen
Wappenspruch wiedererkennen. Grundziel sei es weiterhin, die Menschen zu einem eigenen Glauben
an Jesus Christus einladen zu wollen (vgl. AP2_B5, Abs. 8).

3.2 Die institutionelle Einbettung
Bei der Frage nach der institutionellen Einbettung geht es um die Beweggründe und die Impulssetzung
hinsichtlich der Entscheidung für den Aufbau einer Social Media Präsenz. Weiterhin gilt es zu erörtern,
inwiefern der Umgang mit Social Media als zusätzliche Arbeit verrichtet oder als fester Bestandteil der
täglichen Arbeit angesehen wird, welche Einrichtungsmitarbeitende sich aktiv an der Gestaltung und
Pflege des Social Media Auftritts beteiligen und welches Feedback man innerhalb der Einrichtung zum
Vorhaben, in Social Media präsent zu sein, erhalten hat. Außerdem wird abgeklärt, inwiefern
sogenannte Social Media Guidelines innerhalb der Einrichtungen vorliegen.

3.2.1 Die institutionelle Einbettung
Als Beweggrund für das Einrichten einer Social Media-Präsenz wird zunächst die mediale Entwicklung
allgemein angesprochen.
„Einfach, dass sich die mediale Wahrnehmung und das Mediennutzungsverhalten der Menschen
in den letzten Jahren extrem geändert hat. Und dass es einfach für uns auch relevant ist, mit diesen
Zeiten zu gehen. [...] Also wir müssen halt einfach [...] schauen, wie können wir die Menschen
erreichen, mit denen wir kommunizieren wollen. Und da sind soziale Netzwerke halt ein Feld, mit
dem wir versuchen [...] eine gewisse Zielgruppe damit zu erreichen“
(AP2_B6, Abs. 10)
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Die Einrichtungen verweisen zu einem Großteil darauf, dass man dahin gehen müsse, wo sich die
Zielgruppe befinde. Und dies seien zu einem wachsenden Teil die Social Media. Um also den Kontakt
zur Zielgruppe auszubauen und beizubehalten, haben die Einrichtungen ihre eigenen Social Media
Präsenzen aufgebaut (vgl. AP2_B2, Abs. 12). Es hat sich für die meisten Einrichtungen gar nicht die
Frage gestellt, nicht in die Social Media hineinzugehen und diese für sich zu nutzen.
„Es ist nochmal einfacher halt, ja ich sage mal eine virale Verbreitung in den sozialen Medien zu
nutzen“
(AP2_B3, Abs. 30)

Die Fokussierung auf eine Präsenz bei Facebook wird damit begründet, dass es sich hierbei um ein
vielfältiges und vielgestaltiges soziales Medium handelt. Während Twitter eher als reines
Buchstabenmedium fungiert, bietet Facebook eine größere Auswahl an visuellen Möglichkeiten (vgl.
AP2_B4, Abs. 50-54).
Ein Mitarbeitender gibt an, den Facebook-Auftritt eigeninitiativ in die Wege geleitet und umgesetzt zu
haben, ohne dies zuvor rück zu koppeln. Impuls war der private Umgang mit Facebook, der auf die
Einrichtung übertragen werden sollte. Nachdem der Auftritt eingerichtet war, wurde er in einer
Teamsitzung vorgestellt und in neutraler Weise aufgefasst (vgl. AP2_B1, Abs. 36-40).
„Also man war nicht riesig begeistert, aber man fand es auch nicht wirklich schlecht. [...] Und das
war einfach mal ein so damals ein Versuchsballon und mein Chef hat auch damals gesagt, wir
probieren das jetzt mal eine Zeit lang aus, gucken wie es läuft und dann entscheiden wir nach einem
Jahr, ob wir das weitermachen oder einstellen. Und das hat sich dann aber irgendwann
verselbständigt“
(AP2_B1, Abs. 40-48)

Seither betreut die befragte Person den Auftritt als Seitenadministrator.

3.2.2 Der Umgang mit Social Media - fester Bestandteil der Arbeit oder
Zusatzleistung?
Ob der Umgang mit Social Media als fester Bestandteil der Arbeit oder als eine Art Zusatzleistung
angesehen wird, hängt von den jeweiligen Einrichtungen ab. Die meisten Einrichtungen haben einen
Mitarbeitenden ausdrücklich unter der Prämisse eingestellt, sich um den Aufbau und die Pflege einer
Social Media-Präsenz zu sorgen. In diesem Falle gehört die Arbeit mit Social Media auch explizit zum
ausgeschriebenen Stellenprofil (vgl. AP2_B6, Abs. 16; AP2_B3, Abs. 32-40; AP2_B5, Abs. 12).
Es gibt jedoch auch Einrichtungen, in denen der Umgang und die Pflege des Social Media Auftritts
lediglich als Zusatzleistung angesehen wird und dementsprechend nebenbei verrichtet werden muss (vgl.
AP2_B4, Abs. 62-72). Eine Einrichtung betont allerdings auch, dass, wenn die Stelle noch einmal neu
ausgeschrieben würde, der Bereich Social Media dann auch explizit in der Stellenausschreibung
eingegliedert werde (AP2_B7, Abs. 24). Sehr anschaulich beschreibt ein befragter Mitarbeitender, dass
die Einschätzung, ob der Umgang mit Social Media als fester Bestandteil oder Zusatzleistung gewertet
wird, auch vom Alter der befragten Personen abhänge. So würden Mitarbeitenden im fortgeschrittenen
Alter eher dazu tendieren den Umgang mit Social Media als Zusatzleistung zu werten, während jüngere
Mitarbeitende diesen Bereich als festen Bestandteil ihrer Arbeit bezeichnen würden (vgl. AP2_B5, Abs.
12). Allgemein erscheint es so, als stelle der Umgang und die Pflege von Social Media in den meisten
Einrichtungen einen fest integrierten Bestandteil der Arbeit dar. „Ja definitiv. Also wie gesagt, wir haben
viele Einrichtungen und davon haben viele auch ihre eigenen Seiten, und das ist also mit, mit
Tagesgeschäft“ (AP2_B2, Abs. 20).
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3.2.3 Über das Vorliegen von sog. „Social Media Guidelines“
Social Media Guidelines liegen innerhalb zweier Einrichtungen in der Gestalt vor, dass sie sich auf die
Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz stützen. Diese dienen als Grundlage und es wird geschaut,
inwiefern man diese Vorgaben auf die Einrichtungen komplett übernehmen kann oder inwieweit man
sie noch anpassen muss (vgl. AP2_B3, Abs. 42; AP2_B1, Abs. 54-64).
Zwei Einrichtungen geben sogar an, eigens für die Einrichtung angepasste Social Media Guidelines
aufgestellt und entwickelt zu haben. Allerdings stehe die offizielle Verabschiedung dieser Richtlinien
noch aus. Sie fungieren jedoch bereits als Basis für den einrichtungsinternen Umgang mit Social Media
(vgl. AP2_B6, Abs. 22; AP2_B5, Abs. 16-18). Eine weitere Einrichtung verweist darauf, bislang noch
keine Social Media Guidelines zu besitzen und sieht das Fehlen derer auch als ein Manko an. Jedoch
werde momentan daran gearbeitet und geprüft, inwiefern die Guidelines eines anderen Bistums für die
Einrichtung übernommen werden können (vgl. APs_B7, Abs. 30).
Social Media Guidelines werden beinahe einstimmig dann als sinnvoll erachtet, wenn sie keine strikten
Richtlinien verkörpern, sondern viel eher als unterstützendes Beiwerk zur Verfügung stehen. Guidelines,
die auf Verboten basieren, werden als nicht hilfreich und zuweilen kontraproduktiv angesehen. Viel
eher sollten sie den Mitarbeitenden im Umgang mit Social Media eine Sicherheit und eine
Orientierungshilfe bieten (vgl. AP2_B6, Abs. 24; AP2_B3, Abs. 48; AP2_B1, Abs. 68-74; AP2_B5, Abs.
20). Diesen Sicherheitsaspekt greifen auch diejenigen Einrichtungen auf, bei denen es per se keine
festgeschriebenen Social Media Guidelines gibt. Zum Teil würden sie sich entsprechende Guidelines
zum Schutz und zur Absicherung ihrer Arbeit und ihres Handelns im Rahmen von Social Media
wünschen (vgl. AP2_B4, Abs. 74-82).
Lediglich eine Einrichtung vertritt eine konträre Meinung hinsichtlich Social Media Guidelines. Sie gibt
an, keine expliziten Richtlinien aufgestellt zu haben und dies auch nicht zu wollen. Man lege das
Vertrauen ausschließlich in die Zehn Gebote. „Nein, also haben wir eigentlich nicht explizit aufgesetzt,
weil wir sagen, wir haben die Zehn Gebote und die sind wie eine Social Media Guideline schlechthin
eigentlich“ (AP2_B2, Abs. 22). Die Aussagen der Zehn Gebote spiegeln die Grundgedanken der
Einrichtung wider und sind darin fest verankert. Somit werden sie auf die Arbeit mit Social Media
übertragen und übersetzt, so dass kein weiteres Dokument hierzu verfasst werden muss (vgl. AP2_B2,
Abs. 22). Social Media Guidelines werden als nicht notwendig angesehen, wenn man sich als Christ
versteht. In der Katholischen Kirche werden solche Richtlinien überflüssig.
„Also in der Katholischen Kirche definitiv nicht, weil es ein, ja es ist ein Instrument, also was von
den eigentlichen Aufgaben ablenkt“
(AP2_B2, Abs.24)

3.2.3 Aufnahme, Akzeptanz und Anerkennung des Social Media Auftritts
innerhalb der Einrichtung
Aufgrund der zumeist sehr heterogenen Altersstruktur innerhalb der Einrichtungen lässt sich feststellen,
dass es ein Gefälle hinsichtlich der Akzeptanz von Social Media Auftritten entlang des Alters gibt. Ältere
Mitarbeitende der Einrichtungen sind zunächst eher skeptisch gegenüber der Präsenz auf Facebook u.a.
eingestellt und geben an, nicht viel mit den Social Media anfangen zu können. Bei jüngeren
Mitarbeitenden würde man im Gegenzug vermehrt auf Akzeptanz und Anerkennung stoßen. Zum Teil
habe man sogar ein sehr positives Feedback erhalten (vgl. AP2_B3, Abs.50; AP2_B6, Abs. 26). Eine
Einrichtung hält fest, dass, je mehr sie sich mit Social Media beschäftigen, desto mehr Akzeptanz
verspüren sie auch innerhalb der Einrichtung (vgl. AP2_B6, Abs. 26). Ebenso steigen mit zunehmender
Laufzeit die Chancen, dass die Einrichtungspräsenz innerhalb der Social Media eine höhere
Anerkennung gewinnt und zu einer Selbstverständlichkeitd (vgl. AP2_B1, Abs. 76; AP2_B5, Abs. 22).
Eine andere Einrichtung gibt an, dass sie gar kein internes Feedback erhält. Man spreche in der
Einrichtung nicht über den Social Media Auftritt und äußere sich nicht dazu. Man nehme es lediglich
hin (vgl. AP2_B4, Abs. 84-90).
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3.2.5 Zur Beteiligung und Mitgestaltung des Social Media Auftritts
durch Kolleg_innen
Die Bearbeitung des Social Media Auftritts erfolgt hauptsächlich durch die zuständige Person, meist in
Gestalt des/der Seitenadministrator_in. Diesem obliegt auch die Hauptverantwortlichkeit im Rahmen
der Gestaltung und Pflege. Allerdings sind die Seitenadministrator_innen auch immer dankbar für
Hinweise zur Verbesserung des Social Media Auftritts. Es wird gerne gesehen, wenn andere
Mitarbeitende sich an die hauptverantwortlichen Personen wenden und Vorschläge oder Ideen
einbringen. Mitarbeitende beteiligen sich im Rahmen der Social Media insofern, dass sie ebenfalls auf
Facebook aktiv sind und Beiträge der Einrichtung beispielsweise kommentieren oder liken. Das
Verfassen eigener Beiträge im Namen der Einrichtung oder das Einstellen von Fotos und Videos obliegt
allerdings in den meisten Fällen den Seitenadministrator_innen, da diese als Einzige über
Administrator_innenrecht verfügen (vgl. AP2_B6, Abs. 28-30; AP2_B3, Abs. 52; AP2_B1, Abs. 82).
„Weil viele Köche verderben den Brei. Und dann irgendwann ja verwischt dann auch so ein
bisschen die Linie und ja. Also ich wollte, dass da die Zuständigkeiten ganz klar geregelt sind“
(AP2_B1, Abs. 84)

Es gebe jedoch auch eine Einrichtung, in der sich gar keine Beteiligung von Seiten anderer
Mitarbeitender nachvollziehen lasse (vgl. AP2_B4, Abs. 92-94). Anders verhält es sich bei einer weiteren
Einrichtung, die angibt, eine Schulung zum Umgang mit Social Media anbieten zu wollen, um die
Mitarbeitenden dahingehend zu motivieren, selbst Facebook zu nutzen und sich an den Diskussionen zu
beteiligen. Außerdem setzt diese Einrichtung die Hoffnung darauf, dass somit die Betreuung der
insgesamt zehn Einrichtungsseiten aufgeteilt werden könne. Diese Schulung solle die Mitarbeitenden
folglich dahingehend befähigen, Mitarbeitende zu Administrator_innen auszubilden, wodurch eine
Arbeitserleichterung aufgrund der geplanten Arbeitsteilung angestrebt wird (vgl. AP2_B7, Abs. 38-44).

3.3 Der Ressourceneinsatz - Fragen zur Implementierung, Pflege und
Qualitätssicherung
Der Ressourceneinsatz in Bezug auf Social Media stellt ein weiteres wichtiges Feld dar. Aus diesem
Grund wird im Folgenden ausgeschlüsselt, welche Ressourcen und Kompetenzen hinsichtlich der
Implementierung und Pflege von Social Media Auftritten aufgewendet werden müssen. Hierbei werden
auch auf die Themen Datenschutz, Medienkompetenz und Qualitätssicherung eingegangen.

3.3.1Bereitstellung zeitlicher, personeller und finanzieller Ressourcen
Die Bereitstellung sowohl zeitlicher, personeller als auch finanzieller Ressourcen gestaltete sich in
beinahe allen befragten Einrichtungen sehr different. Eine Einrichtung gibt an, für die Implementierung
der Auftritte in den Social Media zunächst eine 400-Euro-Stelle geschaffen zu haben. Ein Jahr später
erwuchs daraus eine 70-Prozent-Stelle mit der Zuständigkeit für den Bereich Social Media. Diese Stelle
wurde durch eine Umverteilung vorhandener Gelder ermöglicht, indem man die zweimonatliche
Herausgabe einer Verbandszeitschrift reduziert und diese zu einer Quartalszeitschrift umgewandelt hat.
Somit wurden Gelder aus dem Printbereich in den Digitalbereich verlagert. Weitere zwei Jahre später
fiel die Entscheidung, aus einer Öffentlichkeitsreferent_innenstelle zwei Stellen für
Öffentlichkeitsreferent_innen zu schaffen. Seither ist eine Person zuständig für den Bereich Presse und
Fundraising und eine andere arbeitet fokussiert im Bereich Social Media und Online-Kommunikation
(vgl. AP2_B5, Abs. 26). Es wird auch angegeben, dass kein eigenes Budget für Social Media geschaffen
wurde, sondern durch die Verteilung auf vorhandenes Personal, der Bereich der Social Media Pflege
abgedeckt wird. Hierzu wurde die Social Media Arbeit mit in das Stellenprofil des Mitarbeitenden
aufgenommen und integriert (vgl. AP2_B6, Abs. 32).
Eine Einrichtung gibt an, die angibt, dass keinerlei Mittel zur Verfügung gestellt wurden und die Arbeit
am Social Media Auftritt parallel zur Arbeitszeit verrichtet wird. Die Mitarbeitenden übernehmen diese
Aufgabe als Beiwerk ihrer eigentlichen Tätigkeit und haben auch keinerlei Budget erhalten, um
stundenweise jemanden für diese Tätigkeit anzustellen oder Fotograf_innen für die Produktion von
Bildern zu engagieren. Aufgrund dieser beiläufigen Pflege des Auftritts fällt es der Einrichtung auch
schwer, den zeitlichen Aufwand zu beziffern, den sie für die Pflege benötigen. Dieser wird jedoch als
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sehr gering eingeschätzt. Facebook läuft permanent im Internetbrowser mit, anfallende Aufgaben und
eingehende Anfragen werden nebenbei innerhalb weniger Minuten abgearbeitet. Die Einrichtung gibt
aber an, dass es durchaus sein könnte, dass man sich wöchentlich in einem Umfang von drei bis vier
Stunden mit Facebook auseinandersetzt (vgl. AP2_B1, Abs. 90- 96).
Eine Einrichtung verweist auf ein Schulungsangebot im Bereich Social Media, dessen kostenfreie
Teilnahme den Mitarbeitenden verschiedener Bistümer ermöglicht wurde (vgl. AP2_B4, Abs. 96- 112).

3.3.2 Typische Aufgaben im Bereich Pflege des Facebook-Auftritts
Als typische Aufgaben im Bereich der Pflege des Social Media Auftritts nennen die Einrichtungen vor
allem die Pflege der Postings bzw. das Befüllen des Auftritts mit Inhalten. Es geht hauptsächlich um das
Einstellen von Bildern, Verfassen von Kommentaren und eigenen Beiträgen, aber auch um
Veranstaltungsbewerbung (vgl. AP2_B1, Abs.98; AP2_B4, Abs. 119-120; AP2_B2, Abs. 32). Eine
typische Aufgabe im Bereich der Pflege des Facebook-Auftritts ist es folglich, die Seite für die
Zielgruppe attraktiv zu halten (vgl. AP2_B7, Abs. 48). Wenn beispielsweise eine Veranstaltung
angekündigt wird oder es Neuigkeiten gibt, werden diese nicht nur auf den einrichtungseigenen
Webseiten veröffentlicht oder per Email-Newsletter versandt, sondern außerdem möglichst zeitnah
auch auf Facebook eingestellt (vgl. AP2_B5, Abs. 28). Somit wird eine Synchronisierung der
Informationsweitergabe auf möglichst vielen Ebenen angestrebt. Es gehe bei der Pflege aber auch um
die Koordination von Anfragen. Jene, die die Einrichtung erreichen, werden gelesen und zugeordnet.
Es wird überlegt, wer als Ansprechpartner_in zur Beantwortung der Anfrage geeignet sein könnte, um
diese dann an die entsprechende Person weiterzuleiten (vgl. AP2_B6, Abs. 34). Weiterhin geht es um die
Organisation und Verwaltung verschiedener Facebook-Gruppen. So gibt eine Einrichtung an, dass
verschiedene Kolleg_innen bzw. Arbeitsbereiche eigene Gruppen auf Facebook gegründet haben, in
denen sie sich zur Gremienarbeit oder Fachausschüssen organisieren (vgl. AP2_B5, Abs.28).

3.3.3 Der zeitliche Aufwand im Rahmen der Pflege
Hinsichtlich des zeitlichen Aufwandes, welcher mit der Pflege des Social Media Auftritts verbunden ist,
können die Einrichtungen jeweils nur grobe Schätzungen abgeben. Diese gestalten sich recht
unterschiedlich. Je nachdem wie intensiv die Arbeit mit Social Media betrieben wird und je nach
Anstellung der Verantwortlichen. Ist die Arbeit mit Social Media im Stellenprofil integriert, kann mehr
Zeit in die Pflege investiert werden, als bei Einrichtungen, in denen die Mitarbeitenden Social Media
nur als Zusatzarbeit bewerkstelligen.
Eine Einrichtung gibt an, dass jeder Mitarbeitende, der sich innerhalb der Einrichtung konkret mit
Facebook beschäftigt, durchschnittlich ca. drei Stunden wöchentlich in die Pflege für dieses Portals
investiert (vgl. AP2_B5, Abs. 30). Dem Stundenumfang von drei Stunden stimmt auch eine weitere
Einrichtung zu (vgl. AP2_B4, Abs. 128-130). „[...] Wäre das Minimum in der Woche [...] um am Ball zu
bleiben“ (AP2_B4, Abs. 128-130). Es gibt aber auch Einrichtungen, die den zeitlichen Aufwand gar
nicht beziffern können, da die Pflege des Auftritts nebenbei betrieben wird. Wenn etwas anfällt wird es
gemacht, aber man kann es stundenmäßig gar nicht eindeutig festhalten (vgl. AP2_B1, Abs. 106-110).
Ein Mitarbeitender schätzt, dass sogar 25 Prozent seiner Arbeitszeit für den Umgang mit Social Media
Angeboten aufgewendet werden. Hierunter falle auch das Social Media Monitoring (vgl. AP2_B3, Abs.
54). Einen noch höheren Zeitaufwand schätzt der Mitarbeitende einer anderen Einrichtung ein, indem
er äußert, dass circa 30 bis 40 Prozent seines Stellenumfangs für die Erledigung von Social Media
Aufgaben investiert werden (vgl. AP2_B6, Abs. 36).

3.3.4 Einbettung in die Öffentlichkeitsarbeit
In den meisten Fällen wird der Umgang und die Pflege der Social Media Auftritte innerhalb der
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgehandelt. Somit ist dieser Aufgabenbereich in beinahe
allen Einrichtungen in die Öffentlichkeitsarbeit integriert (vgl. AP2_B1, Abs. 112; AP2_B2, Abs. 35;
AP2_B7, Abs. 52). „Sie [die Social Media Präsenz] ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit“ (AP2_B6, Abs. 38).
Eine Einrichtung gibt jedoch an, dass der Bereich Social Media bislang noch nicht in die
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3.3.5 Fragen zur Medienkompetenz
Ohne Medienkompetenz geht es nicht. Das ist die einhellige Meinung aller befragten Einrichtungen.
„Ja, also, Facebook, eine Facebook-Seite zu erstellen ist ja das eine, aber irgendwie auch zu
verstehen, wer sind meine Fans dieser Seite, wann sind meine Fans online, wie lese ich eigentlich die
Facebook-Pages-Inside, also die Analyse dessen, wie gut kommt eigentlich das, was ich kommuniziere
auch draußen an und was muss ich eigentlich ändern, wenn es nicht ankommt, setzt durchaus
Medienkompetenz voraus. Also ich muss erst mal das Medium an sich verstanden haben und ich
muss auch ein bisschen verstehen, wie nutze ich denn eigentlich die eingebauten Tools von Facebook
zum Beispiel“
(AP2_B5, Abs. 32)

Jeder, der das Internet bedienen könne, sei auch fähig, einen Social Media Auftritt zu bedienen. Jedoch
stecke gerade bei Facebook oftmals der Teufel im Detail, da in regelmäßigen Abständen die Funktionen
verschoben oder Datenschutzrichtlinien geändert würden (vgl. AP2_B1, Abs. 118). Man müsse sich den
Sprachgebrauch, der innerhalb sozialer Plattformen üblich sei, aneignen.
Ebenso müsse man das Medienrecht kennen. Also Grundlagen zum Thema Recht am Bild,
Urheberrecht und Datenschutz (vgl. AP2_B4, Abs. 150-154).
„Also mal eben so irgendwie einen Praktikanten dahin setzen, der das macht, ist glaube ich die
schlechteste Lösung die es gibt. Es gibt ja genug Qualifikationen in dem Bereich. Und da kann man
sicherlich noch mehr machen, also es gibt ja auch immer Fundraising im Social Media und solche
Geschichten“
(AP2_B3, Abs. 60)

Es wird allerdings auch betont, dass man für YouTube beispielsweise eine wesentlich höhere
Medienkompetenz aufweisen muss als für die Präsenz auf Facebook. Dies liegt daran, dass es bei
YouTube um Videoproduktionen geht, welche konzeptioniert, erstellt, geschnitten usw. werden müssen
und infolge dessen auch mit wesentlich höherem Aufwand verbunden sind (vgl. AP2_B5, Abs. 32).
Um die Medienkompetenz vor allem bezogen auf den Umgang mit Facebook zu steigern, bieten
manche Einrichtungen auch Seminare an. Dazu zählen beispielsweise Tagesveranstaltungen zu den
Themen Facebook-Basics und Facebook für Fortgeschrittene. Diese Seminare werden öffentlich
ausgeschrieben und somit für jede_n Interessierte_n zugänglich gemacht. Die Mitarbeitenden in der
Einrichtung selbst wurden für die Seminare freigestellt, so dass sich ihnen die Möglichkeit bot, diese
kostenfrei zu besuchen (vgl. AP2_B1, Abs. 128; AP2_B4, Abs. 174-178). Es gibt jedoch auch konkrete
In-House-Schulungen, die nur für die Mitarbeitenden der Einrichtung durchgeführt werden (vgl.
AP2_B6, Abs. 46).
Manche Einrichtungen bieten auch selbst Projekte und Veranstaltungen zur Steigerung der
Medienkompetenz der Zielgruppe an, beispielsweise zum Thema Cyber-Mobbing. Diese Angebote
richten sich dann nicht nur an die Mitarbeitenden der Einrichtung, sondern auch an ganze
Schulklassen oder Jugendfreizeiteinrichtungen. Die Intention hinter diesen Angeboten ist das Aufzeigen
von Chancen und Risiken im Bereich Social Media (vgl. AP2_B3, Abs. 62-64).
Nahezu alle Einrichtungen geben an, dass sie der Meinung sind, über ein ausreichendes Maß an
Medienkompetenz zu verfügen.
„Also wir haben da, glaube ich, relativ hohe Medienkompetenz [...]. Aber gibt es natürlich auch
hier im Haus auch immer wieder Schulungen. [...] Also wir halten die Kollegen hier natürlich schon
auch am Laufen, was sich verändert. [...] Von daher, Medienkompetenz kann glaube ich immer
mehr vorhanden sein. Aber ich würde mal sagen, wir sind bereits auf einem relativ guten Weg,
genau“
(AP2_B5, Abs. 34)

Zum Teil werden die Kompetenzen im Bereich der Medien sogar als überdurchschnittlich beschrieben.
Dies liegt daran, dass sie entsprechend Leute vom Fach sind, in diesem Bereich ein Studium absolviert
haben und z.T. selbst als Sprecher_in oder Referent_in Angebote zur Medienkompetenz unterbreiten
(vgl. AP2_B2, Abs. 40; AP2_B6, Abs. 44). In einer Einrichtung wird zusätzlich auf eine freie
Mitarbeitende verwiesen, die über sehr viel Medienkompetenz verfüge und diese in die Einrichtung
einfließen lasse (vgl. AP2_B4, Abs. 160). Auch wenn sich viele Dinge ganz intuitiv erschließen und
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abhandeln lassen, gesteht man sich jedoch auch ein, manchmal an die eigenen Grenzen zu stoßen, da
sich viele Funktionen in schnelllebigen Medien wie Facebook u. Ä. oftmals verschieben oder verändern,
was sich nicht für alle Mitarbeitenden direkt logisch erschließen und nachvollziehen lässt (vgl. AP2_B1,
Abs. 122-124).

3.3.6 Fragen zur Thema Datenschutz
Das Thema Datenschutz wird prinzipiell als ein wichtiger Punkt betrachtet. Jedoch verweisen die
Einrichtungen darauf, dass sich das Thema Datenschutz vor allem in Bezug auf Facebook schwieriger
gestaltet, als dies beispielsweise bei der Verteilung eines Newsletters der Fall ist.
„Dann ist natürlich Datenschutz im Bereich von Facebook schwieriger. Also der, weil alle Nutzer
dort sind irgendwie freiwillig. Wir zwingen ja auch niemanden da hin, die werden dann Fan [von
unserer Einrichtung] und damit bekomme ich bestimmte Dinge über sie mit. Und das sind die, die
im Rahmen von Facebook sind, dass Facebook an vielen Stellen nicht Datenschutzkonform so EUDatenschutzrichtlinien ist, ist ein Problem von Facebook, aber das wäre jetzt kein Grund für mich zu
sagen, ich gebe dieses gigantische Tool auf, nur weil es nicht den Datenschutzrichtlinien entspricht“
(AP2_B5, Abs. 38).

Dadurch, dass eine Einrichtung ein Qualitätsmanagement-System aufweist und alle drei Jahre
zertifiziert wird, wird das Thema Datenschutz in dieser Einrichtung automatisch abgedeckt. Auch die
hausinternen Qualitätsmanagement- oder auch Datenschutzbeauftragten, die manche Einrichtungen
aufweisen können, legen ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung sämtlicher
Datenschutzrichtlinien. Hierunter zählen z.B. das regelmäßige Wechseln der Passwörter, ein
eingeschränkter Zugriff auf Datenbanken, die Teilnehmendendaten beinhalten sowie die Vorsicht im
Umgang mit der Weitergabe personenbezogener Daten (vgl. AP2_B1, Abs. 136-142; AP2_B3, Abs. 68;
AP2_B6, Abs. 50; AP2_B2, Abs. 44). Mitunter gibt es Mitarbeitendenvertretungen, Handreichungen
und weitere Informationen die ein Grundwissen im Bereich Datenschutz vermitteln sollen (vgl.
AP2_B6, Abs. 50).
Die Mitarbeitenden der Einrichtungen erhalten zum Teil auch Schulungen zum Thema Datenschutz
und müssen eine Datenschutzerklärung unterzeichnen, dessen Inhalt auch erklärt wird. Wenn die
Mitarbeitenden beispielsweise mit Cloud-Speicher-Diensten wie Dropbox oder ICloud arbeiten,
verpflichten sie sich, keine internen Dokumente dort abzuspeichern, da die Cloud- Speicher-Dienste
zumeist über unverschlüsselte und somit unsichere Server betrieben werden. Wer diese Anordnung
missachtet, riskiert folglich eine Abmahnung (vgl. AP2_B5, Abs. 40). Nicht immer bietet sich aber
innerhalb der Einrichtungen die Möglichkeit, eine Schulung zu besuchen. „Nein eine spezielle
Schulung gibt es da nicht. Also das sind so Sachen, die dann zwischendurch einfach mal über
selbstlernende Organisationen auch erfolgen“ (AP2_B4, Abs. 184).

3.3.7 Priorität hinsichtlich der Pflege
Allgemein gilt, dass der Pflege eine hohe Priorität zugeschrieben wird. Welchen Stellenwert regelmäßige
Aktualisierungen letztlich wirklich einnehmen, liegt im Ermessen der jeweils befragten Einrichtungen.
Die hohe Priorität der regelmäßigen Pflege des Social Media Auftritts wird damit begründet, dass das
Internet das derzeit aktuellste und schnellste Medium darstellt. Veraltete Informationen gelten als nicht
förderlich für die Wirkung der Einrichtung nach außen (vgl. AP2_B1, Abs. 144).
„Ich versuche den Kollegen beizubringen, dass auf einer Facebook-Seite zwei Posts pro Woche
eigentlich das Minimum sind, was sie kommunizieren müssen. Ob sie das dann tun, ist eine andere
Frage. [...] Maximal zwei am Tag. Also man kann ja auch die Zielgruppe überfordern, mit dem, was
man tut“
(AP2_B5, Abs. 42)

Und weiter heißt es:
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„Von daher, es hat schon einen hohen Stellenwert und Pflege heißt ja auch mehr, als nur Inhalte
setzen. Pflege heißt ja irgendwie auch zu gucken, heute verändern sich wieder mal die Bildergrößen
auf den Facebook-Seiten, also muss man da hinterher und möglichst schnell Bilder dafür finden“
(AP2_B5, Abs. 42)

Lediglich eine der befragten Einrichtungen vermerkt, dass der Pflege der Facebook-Präsenz derzeit
keine hohe Priorität zukommt. Der Fokus läge weiterhin auf dem Homepageauftritt. Aufgrund
fehlender Kapazitäten lasse sich dieses Problem personell nicht anders lösen (vgl. AP2_B4, Abs.
190-198). Dies hat zur Folge, dass die Inhalte auf Facebook z.T. ganze zwei bis drei Wochen nicht
überarbeitet und aktualisiert werden. Die Einrichtung empfindet es als wünschenswert, wenn es zwei bis
drei Personen gebe, die sich um die Pflege des Facebook-Auftritts kümmern und diesen administrieren
(vgl. AP2_B4, Abs. 202-214). Durch die unregelmäßige Pflege des Social Media Auftritts entsteht die
Gefahr, dass die Zielgruppe aus den Augen verloren wird bzw. sich diese von der Einrichtung abwendet.
Aufgrund dessen gibt eine Einrichtung an, dass man eigentlich möglichst täglich etwas posten und
einen Kommentar oder ein Bild veröffentlichen müsste (vgl. AP2_B3, Abs. 76-80; AP2_B7, Abs. 66).

3.3.8 Inhaltliche Abstimmungsprozesse
In Bezug auf inhaltliche Abstimmungsprozesse vertreten die Einrichtungen zum Teil unterschiedliche
Meinungen. So werden Abstimmungsprozesse vom überwiegenden Teil der Befragten als eher
hinderlich angesehen.
„Wir haben von Anfang an [...] darauf bestanden, dass Posts, die wir absetzen, nicht kontrolliert
werden. Also nicht ich überlege, das könnte ich jetzt schreiben. Gehe zu meinem Chef, der ist nicht
da. Zwei Tage später genehmigt er mir, darüber zu kommunizieren“
(AP2_B5, Abs. 44)

Abstimmungsprozesse mit Vorgesetzten werden als zu zeitaufwändig und hinderlich betrachtet und
lassen sich mit der Schnelllebigkeit von Social Media schlecht vereinbaren. Aufgrund dessen sind die
Befragten dankbar dafür, dass ihnen von oberer Stelle viel Vertrauen entgegengebracht wird, was den
Umgang mit Social Media erleichtert. Sie sind somit sehr frei in der Gestaltung des Social Media
Auftritts (vgl. AP2_B5, Abs. 44-46; AP2_B7, Abs. 68-70). Wenn Abstimmungsprozesse stattfinden, dann
erfolgen sie zumeist unter Kolleg_innen, die sich gemeinsam um die Präsenz des Social Media Auftritts
kümmern. Sie werden dann als hilfreich und notwendig angesehen, wenn es darum geht,
Unsicherheiten in Bezug auf die Veröffentlichung von Kommentaren aus dem Weg zu räumen.
Vorgesetzte oder Chefs werden zur Abstimmung hinzugezogen, wenn es um die Beantwortung
kritischer Beiträge geht. In diesem Fall holt man sich einen Rat von oben und sichert sich
vorsichtshalber ab, ob die geplante Kommentierung auch im Einrichtungsinteresse ist (vgl. AP2_B5,
Abs. 44-48; AP2_B3, Abs. 84-92; AP2_B7, Abs. 72). Auch bei geplanten größeren Aktionen auf
Facebook holt man sich bei Vorgesetzten zuvor die Zustimmung ein und spricht sich ab. Für den
Informationsfluss im Alltagsgeschehen erscheint dies allerdings als nicht notwendig (vgl. AP2_B1, Abs.
160-168; AP2_B3, Abs. 92; AP2_B6, Abs. 54-56).
„Ich sehe das aber nicht als sinnvoll an, wenn ich mir jeden Post, den ich als Social Media
Verantwortlicher machen muss, noch von zwei anderen Leuten absegnen lassen muss. Womöglich
mit 1,5 bis 2 Stunden Verzug. Weil dann Sachen oft einfach nicht mehr aktuell sind. Weil dieses
Medium ja nun mal sehr von der Aktualität auch lebt“
(AP2_B6, Abs. 62)

Es wird auch die entgegengesetzte Meinung vertreten und konstatiert, dass Abstimmungsprozesse
zwischen mehreren Personen stattfinden und dass dies eine Erleichterung darstellen würde.
„Das, also erst einmal ist es entlastend. Weil wenn sich mehrere Leute Gedanken drüber machen,
was platzieren wir wo oder was posten wir wie, das ist eine Erleichterung“
(AP2_B4, Abs. 212)

Ähnlich verhält es sich in einer Einrichtung, die zur Pflege des Social Media Auftritts über ein kleines
Redaktionsteam verfügt, welches sich regelmäßig abspricht (vgl. AP2_B2, Abs. 58).
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3.3.9 Zuständigkeit im Bereich der Pflege
Für die Pflege des Social Media Auftritts sind überwiegend die befragten Personen zuständig. Sie
fungieren als Seitenadministrator_innen und sind zumeist im Bereich der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt. Es ist allerdings nicht festgelegt, dass es sich hierbei immer um
Hauptamtliche oder Hauptberufliche handeln muss. Zum Teil werden auch ehrenamtliche
Mitarbeitende mit der Pflege des Social Media Auftritts betraut z.B. dann, wenn es in einer bestimmten
Abteilung mit eigener Facebook-Präsenz gar keinen hauptamtlich tätigen Mitarbeitenden gibt (vgl.
AP2_B5, Abs. 50-52). Hauptsächlich zuständig ist zumeist nur eine Person (vgl. AP2_B3, Abs. 96-98).
Manchmal teilen sich auch zwei Personen aus dem Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die
Zuständigkeit im Bereich der Pflege (vgl. AP2_B1, Abs. 169; AP2_B6, Abs. 66).

3.3.10 Berücksichtigung weiterer Kosten
Weitere Kosten in Bezug auf die Nutzung von Social Media fallen in den meisten Fällen nicht an, da
die Nutzung eines Social Media Auftritts gebührenfrei zur Verfügung gestellt wird. Man ist darauf
bedacht, die Kosten möglichst gering zu halten und versucht infolge dessen, eigenes Material zu
verwenden.
„Wir versuchen das natürlich alles irgendwie selber zu stemmen. Dadurch dass wir auch ein
großes Netz von Ehrenamtlichen haben, die dann halt eben Sachen reinschicken oder so“
(AP2_B3, Abs.102)

Ähnliches äußert eine weitere Einrichtung, die angibt, dass keinerlei weitere Kosten anfallen, da sie sich
ausschließlich auf ihr eigenes Material stützen (vgl. AP2_B2, Abs. 66-68). Kosten können anfallen,
wenn die Einrichtungen professionelle Fotos veröffentlichen wollen und hierzu eine_n Fotografin/en
engagieren, welcher ein Honorar ausgezahlt bekommt. Auch hinsichtlich der Veränderung des Layouts
können gegebenenfalls Kosten anfallen. Hin und wieder arbeiten die Einrichtungen auch mit
verschiedenen Formen der Facebook-Werbung. Diese Kosten seien jedoch eher gering (vgl. AP2_B1,
Abs. 174; AP2_B5, Abs. 54; AP2_B4, Abs. 236; AP2_B6, Abs. 72). Bezogen auf die Nutzung von
YouTube wird angegeben, dass hier im Vergleich zu Facebook ein Mehraufwand betrieben werden
muss, da für die Produktion von Filmen Kosten entstehen. Denn, um einen Film drehen und bearbeiten
zu können, benötigt man eine Mindestausstattung in Form einer Kamera, eines PCs, entsprechender
Bearbeitungssoftware u. Ä. (vgl. AP2_B5, Abs. 54).

3.3.11 Qualitätssicherung
Hinsichtlich der Frage wie sich die Qualitätssicherung innerhalb der Einrichtungen gestaltet, lässt sich
feststellen, dass es an dieser Stelle keine einheitlichen Messinstrumente gibt. Anhand dieser
Fragestellung galt es herauszufinden, ob die Einrichtungen über irgendwelche Mittel verfügen, mit
denen sie feststellen oder messen können, ob die Präsenz auf Facebook tatsächlich einen nachweisbaren
oder spürbaren (Marketing-)Effekt für die Einrichtungen haben. Weiterhin sollte erörtert werden, ob sie
den Eindruck haben, dass das Ziel, welches sie mit der Social Media Präsenz verfolgen, auf diese Weise
auch tatsächlich erreicht werden kann.
Eine befragte Person gibt z.B. an, dass sie keine Handlungsabläufe oder Instrumente hierzu hat. Die
Einschätzung, welchen Effekt die Facebook-Präsenz hat, erfolgt somit lediglich auf der eigenen
Wahrnehmung, wie viele Personen auf der Social Media Plattform tätig sind. Hierzu gibt die befragte
Person an, dass sie es erstaunlich findet, welche Personen alle bei Facebook sind und den
Einrichtungsauftritt auch kommentieren und anhand von „Gefällt-mir“-Klicks als positiv bewerten (vgl.
AP2_B4, Abs. 242/260). Auch andere Einrichtungen verweisen auf die persönliche Wahrnehmung und
vertrauen auf die Resonanzen der Zielgruppe. Der Erfolg ließe sich durch direkte Rückmeldungen auf
Facebook nachvollziehen. Die Zielgruppe spreche die Einrichtungen auch direkt an und gebe ein
Feedback (vgl. ebd. Abs. 74-78).
Eine andere Einrichtung gibt an, dass die Beobachtung der Anmeldezahlen zu
Weiterbildungsangeboten einen relevanten Faktor darstellt. Diese Angebote werden regelmäßig
evaluiert. Anhand der Evaluierungsbögen könne erfragt werden, wie die Teilnehmende auf das
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Angebot aufmerksam geworden sind. Somit könne man zwar feststellen, wie viele Personen durch das
Internet Kenntnis über die Angebote erhalten haben. Es ließe sich jedoch nicht aufschlüsseln, wie hoch
der Anteil der Personen sei, die direkt über die sozialen Netzwerke zu den Angeboten gelangt seien.
Hierzu würde ein entsprechender Menüpunkt fehlen. Inwiefern der Facebook-Auftritt auf Resonanz
trifft, könne man allerdings durch die Auswertung der Seitenstatistik offenlegen. Somit bietet sich der
Einrichtung die Möglichkeit zu sehen, welche Inhalte oder Aktionen wahrgenommen bzw. „geliked“
werden. Dadurch lässt sich der Rücklauf nachvollziehen, was in dem Sinne vorteilhaft ist, dass man
somit die Gestaltung der Social Media Präsenz den Wünschen und Bedürfnissen der Zielgruppe
anpassen kann. Welchen tatsächlichen Erfolg die Facebook-Präsenz für die Einrichtung in Form von
steigenden Anmeldezahlen der Weiterbildungsangebote hat, lässt sich nicht messen (vgl. AP2_B1, Abs.
188; AP2_B7, Abs. 90).
Zur Bewertung des (Marketing-)Effekts geben zwei Einrichtungen konkrete Messinstrumente bzw.
Analytic-Tools an, die in ihrer Einrichtung zur Anwendung kommen. Sie nutzen Google-Analytics,
Facebook-Pages-Inside oder auch YouTube-Analytics. Mit diesen Tools lasse sich feststellen, aus
welchen Netzwerken die Zielgruppe den Weg zu den Einrichtungswebseiten findet. Mit FacebookPages-Inside könne man beispielsweise ablesen, welche Postings von der Zielgruppe gelesen werden und
wie diese ankommen. Weiterhin könne man damit analysieren, wer die Zielgruppe ist, wann sie online
ist und zu welchen Kommentaren sie in eine Interaktion einsteigt. (vgl. AP2_B3, Abs. 112-114;
AP2_B5, Abs. 60). Selbiges gelte für YouTube-Analytics, anhand dessen man ablesen könne, wann ein
Video angesehen wurde, wie oft und auch wie lange man das Video gesehen hat bzw. wann die
Zielgruppe das Interesse an den Video verloren hat und ausgestiegen ist (vgl. AP2_B5, Abs. 56).
Anhand der Nutzung solcher Tools versuchen die Einrichtungen, die Interessen der Zielgruppe zu
erörtern und ihre eigenen Präsenzen innerhalb der Social Media anzupassen und umzugestalten.
„Also ja, wir schauen uns natürlich an die Facebook-Pages-Insides und gucken uns an, kommen
unsere Postings überhaupt an und warum, was, wie also was kommunizieren wir wie und wie kommt
das beim Kunden an [...]. Was können wir da draus lernen. [...] Also wir gucken uns schon die
Analytic-Tools an, die es gibt und meistens mache ich das, und informiere die Kollegen halt darüber,
was man besser machen könnte und gebe so ein paar Tipps und Tricks weiter“
(AP2_B5, Abs. 56)

Eine weitere Person gibt an, dass das Ziel, die Zielgruppe zu erreichen, für diese präsent zu sein und als
Ansprechpartner_in zur Verfügung zu stehen, zu 100 Prozent erreicht würde. Dies gelinge aber nur,
solange sich die Zielgruppe auch innerhalb der sozialen Netzwerke aufhalte. Somit sei auch die ständige
Bereitschaft zur Veränderung notwendig. D.h., wenn die Zielgruppe das Social Media Facebook nicht
mehr so intensiv verfolgt und zu einer anderen Plattform wechselt, muss die Einrichtung bereit sein mit
der Zielgruppe zu gehen, um den Anschluss an sie nicht zu verlieren (vgl. AP2_B2, Abs. 72-74).
Auch wenn sich der tatsächliche Erfolg respektive Effekt der Social Media Präsenzen für die
Einrichtungen schlecht messen lässt, so vertrauen viele Einrichtungen auch schlichtweg auf ihre eigene
Wahrnehmung. Einstimmig halten sie fest, dass sie den Eindruck haben, das angestrebte Ziel auch mit
der Facebook-Präsenz zu erreichen.

3.4 Erfahrungen und Empfehlungen der befragten Einrichtungen
Ein weiterer interessanter Punkt sind die Erfahrungen, die hinsichtlich der Implementierung und der
Pflege der Social Media Auftritte gesammelt wurden. Es galt also herauszufinden, inwiefern die
Einrichtungen hierbei auf Probleme und Schwierigkeiten gestoßen sind oder aber vielleicht sogar
positive Erfahrungen verzeichnen konnten. Weiterhin wurden die Einrichtungen nach ihren
persönlichen Empfehlungen gefragt, die sie anderen Einrichtungen bei dem Aufbau einer eigenen
Social Media Präsenz mit auf den Weg geben würden.

3.4.1 Positive und negative Erfahrungen hinsichtlich der Implementierung
Bei der Implementierung des Social Media Auftritts geben die Einrichtungen an, auf keinerlei
schwerwiegende Probleme gestoßen zu sein oder eine besonders positive Form der Unterstützung
erhalten zu haben. Eine Einrichtung gibt an, dass man sich während des Prozesses der
Implementierung intern mit den Mitarbeitenden der Einrichtung hat zusammensetzen müssen, um an
der Basis Überzeugungsarbeit zu leisten. Es galt also, die zweifelnden Mitarbeitenden von der
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Sinnhaftigkeit des Erstellens eines Social Media Auftritts zu überzeugen und für das Vorhaben zu
gewinnen (vgl. AP2_B3, Abs. 122-124). Eine andere Einrichtung verwies auf den ausbleibenden
schnellen Erfolg hinsichtlich der Nutzer_innengewinnung.
„Es hat halt sehr lange gedauert, bis man eine, ja, einigermaßen „große Nutzergemeinde“
aufgebaut hat. Also das war wirklich ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Wir sind jetzt seit, ja fast drei
Jahren als Einrichtung mit Facebook vertreten und haben gerade glaube ich aktuell 245 Freunde. [...]
Also es war halt so die Sache, wo ich damals dachte, dass es ein bisschen schneller und ein bisschen
mehr wird, nicht?“
(AP2_B1, Abs. 196-198)

In diesem Falle bestand die Schwierigkeit bei der Implementierung hauptsächlich darin, sich einen
festen Nutzer_innenkreis aufzubauen. Die befragte Person gab hierzu an, dass sich die Zielgruppe
allgemein eher im fortgeschrittenen Alter befinde, wodurch die Vermutung entsteht, dass jüngere
Personen über Facebook und andere soziale Plattformen gegebenenfalls besser und leichter erreicht
werden können (vgl. AP2_B1, Abs. 200-202).
Interessanterweise schildert eine andere Einrichtung den genau gegenteiligen Effekt.
„Wir haben relativ schnell in den ersten Stunden relativ viele Fans bekommen. Was sehr über/also
uns damals sehr überrascht hat“
(AP2_B6, Abs. 82)

Rückblickend auf den Prozess der Implementierung schildert der Befragte, dass dies „einfach der
Schneeballeffekt“ (AP2_B6, Abs. 82) sei, der sich bei vielen Einrichtungen zu Anfang einstelle. Als
Kirche sei man letztlich doch noch ein „Player in der Gesellschaft“ (AP2_B6, Abs. 82) und würde
dementsprechend auch wahrgenommen.
Als weiterer positiver Effekt bekundet eine Einrichtung festgestellt zu haben, dass dreißig bis vierzig
Prozent der Personen, welche die Einrichtungswebseite besuchen, aus den sozialen Netzwerken kämen,
was bei den Mitarbeitenden der Einrichtung zu einem Aha-Effekt geführt hätte (vgl. AP2_B5, Abs. 64).
Eine Einrichtung benennt das erstmalige Aufkommen von Kritik als negative Erfahrung und als
Herausforderung. Man musste sich überlegen, wie man mit dieser direkt geäußerten Kritik und der
damit verbundenen Direktheit und Offenheit, die sich in sozialen Netzwerken offenbart, umgeht.
„Negative Erfahrungen haben wir eigentlich nicht gemacht, als wir das implementiert haben. Als
so die ersten Male Kritik kam, war das natürlich noch mal so ein Moment, wo man auch hier im
Haus schauen musste, wie geht man damit um, dass jetzt so eine direkte vielleicht Kritik kommt oder
so unvermittelt auch Kritik kommt. Die ja oft auf einem anderen Wege eher hinten herum oder wie
auch immer kommt, kommuniziert worden wäre“
(AP2_B6, Abs. 82)

3.4.2 Positive und negative Erfahrungen hinsichtlich der Pflege
In Bezug auf die gesammelten positiven oder negativen Erfahrungen hinsichtlich der Pflege des Social
Media Auftritts verhält es sich ähnlich wie zur Frage der Implementierung. Auch hier konnten die
Befragten keine Angaben zu herausstechenden positiven oder negativen Erfahrungen machen. Somit
zeichnet sich ein relativ neutrales Bild in Bezug auf die gesammelten Erfahrungen hinsichtlich der
Pflege ab. Es zeigen sich eher kleine(re) Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gilt beispielsweise dass
Kolleg_innen darauf hingewiesen werden müssen, am Ball zu bleiben und die Facebook-Seite nicht aus
dem Blick zu verlieren (vgl. AP2_B5, Abs. 66). Als störend und umständlich im Rahmen der Pflege
empfinden es die Einrichtungen, wenn die Technik einmal hakt und das Einstellen von Fotos oder
Bildern nicht ganz reibungslos funktioniert (vgl. AP2_B1, Abs. 206). Eine weitere negative Erfahrung
bzw. als störend empfundenes Beiwerk der Pflege stellt die Auseinandersetzung mit Kritik und negativen
Äußerungen dar, welche auf den Seiten des Social Media Auftritts geäußert werden (vgl. AP2_B3, Abs.
130; AP2_B6, Abs. 86).
Als positive Erfahrung wird die Unterstützung im Hinblick auf die Pflege verzeichnet. So werden die
Einrichtungen z.T. von Kollegen in Fragen der Pflege unterstützt (vgl. AP2_B2, Abs. 78-80). Aber auch
Hinweise, Verbesserungsvorschläge und andere Formen der Unterstützung, die von Seiten der
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Zielgruppe direkt an die Einrichtung getragen werden, gelten als positiv und hilfreich. Ebenso der
Rücklauf bzw. das Feedback, welches die Einrichtungen von der Nutzer_innengemeinde durch
Kommentare und „Gefällt mir“-Klicks erhalten, erleben die Einrichtungen als durchaus hilfreich (vgl.
AP2_B3, Abs. 128; AP2_B6, Abs. 84).
„Also positiv ist natürlich immer, dass man, wenn man irgendwas schönes hat, dass man sehr viele
‚Gefällt-mir‘-Klicks oder sowas kriegt. Und das ist natürlich dann auch mal der Lohn. Ich sage mal,
wenn man ein Foto macht von irgendwas Tollem und dann gefällt das allen Leuten, das ist natürlich
schon so ein bisschen Lohn, den man vielleicht so anders nicht hat. Klar irgendwo man sieht
natürlich Zugriffsraten. Aber wenn da irgendwie ein Foto mit siebzig ‚Gefällt-mir‘-Klicks steht oder
so, dann weiß man, ach guck. Da hat man doch wieder was Gutes gemacht“
(AP2_B3, Abs. 128)

3.4.3 Empfehlungen für andere Einrichtungen
Alle Einrichtungen wurden auch hinsichtlich ihrer Empfehlungen befragt. Die Frage lautete:
‚Angenommen eine andere Einrichtung plant einen Social Media Auftritt einzurichten. Welche
Empfehlungen würden Sie der Einrichtung mit auf den Weg geben?‘ Hierbei sollten die Einrichtungen
auch eine Aussage dazu treffen, welche Besonderheiten es zu beachten gilt und was potentielle
Schwierigkeiten sein können, denen sich die Einrichtungen beim Aufbau einer Social Media Präsenz
gegebenenfalls stellen müssen.
Als eine Art Best-Practice-Beispiel kamen die Einrichtungen zu folgenden Aussagen. Zunächst müsse
man sich überlegen, warum man einen Facebook-Auftritt einrichten wolle und was man mit dieser Seite
bewirken möchte.
„Ansonsten gut überlegen, was man machen will, nicht einfach so Harakiri da reingehen, sondern
vielleicht mal einen Redaktionsplan für die ersten Wochen aufstellen, was man machen kann und
dann mal gucken wie die Angebote angenommen werden. [...] Ja wenn sich keiner für das Thema
interessiert, dann sollte man sich gut überlegen, was man falsch gemacht hat“
(AP2_B3, Abs. 142- 144)

Eine andere Einrichtung spricht von der Entwicklung eines „Masterplans“.
„Wie pflege ich die Seite? Welche Personen, ja kümmern sich um die Seite? Und vor allem, welche
Informationen oder welche Hinweise, Kommentare, Fotos möchte man dann halt auch auf Facebook
weitergeben, nicht? Also das man schon vorher so einen Masterplan hat, das möchten wir erreichen
und das möchten wir mit diesen und diesen Mitteln machen“
(AP2_B1, Abs. 230)

Es gilt folglich zu überlegen, welche Dinge man positionieren und welche Inhalte man streuen möchte.
Man solle sich darüber im Klaren sein, wen man hiermit erreichen möchte und seine Zielgruppe
zunächst analysieren und kennenlernen. Weiterhin sollte der zeitliche Faktor Berücksichtigung finden.
Denn es herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass man eine Social Media Präsenz nicht einmal mal
nebenbei macht bzw. machen sollte. Man muss sich darüber im Klaren sein, wie viele zeitliche
Ressourcen in der Woche zur Verfügung stehen, um einen guten Social Media Auftritt zu pflegen (vgl.
AP2_B1, Abs. 228-230; AP2_B5, Abs. 68; AP2_B6, Abs. 90; AP2_B4, Abs. 300-314). Denn es wird
betont:
„Also es ist jetzt nichts was, wo man einfach nur stumpf Pressemitteilungen nach
Pressemitteilungen gepostet werden sollte. Sondern man muss einfach, ja es muss kommuniziert
werden. Und das ist in aller Regel keine Einbahnstraßenkommunikation“
(AP2_B6, Abs. 92)

Auch die Zuständigkeiten im Rahmen der Implementierung und der Pflege sollten zuvor klar geregelt
werden. Es soll eindeutig abgesprochen werden, wie viele Personen für den Auftritt redaktionell und
administrativ zuständig sein sollen. Dabei wird der Rat gegeben, dass die Betreuung der Seite bestenfalls
von zwei bis drei Personen übernommen werden sollte. Weiterhin sollte man die allgemeinen Standards
beachten. Jede Seite müsse über ein Impressum verfügen. Weiterhin wird empfohlen, auch die
Sicherheitsmöglichkeiten zu nutzen, die von den sozialen Plattformen geboten werden (vgl. AP2_B4,
Abs. 306-312).
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Es wird allgemein als wichtig erachtet, sich einen Überblick zu verschaffen und sich klare Ziele zu
stecken. Man sollte jedoch auch vorsichtig sein und keine zu hohen Erwartungen haben, um eventuelle
Enttäuschungen zu vermeiden (vgl. AP2_B2, Abs. 86). Als ein Problem wird die mangelnde
Kommunikation angesehen. Wenn am Ende eines Tages keinerlei Kommunikation auf der FacebookSeite stattgefunden hat, sei dies eines der größten Probleme, die auftauchen können (vgl. AP2_B2, Abs.
86). Auch der unangemessene Umgang mit Kritik und unerwünschten Beiträgen wird als problematisch
angesehen. Hierzu sind Strategien notwendig.
Es wird der Tipp gegeben, sich Inspiration zu suchen. So solle man die Präsenzen großer bzw. gut
laufender Unternehmen ansehen und sich die positiven Beispiele einfach abschauen (vgl. AP2_B2, Abs.
88).

3.5 Über den Umgang mit negativen bzw. unerwünschten Beiträgen
Bewegt man sich im öffentlichen Raum respektive in Social Media, darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass man – ob als Privatperson oder als Einrichtung – angreifbar und zur Zielscheibe negativer
oder gar unerwünschter Beiträge werden kann. Um auch diesem Thema aufzugreifen, wurden die
Einrichtungen befragt, ob und inwiefern sie bereits Erfahrungen mit solchen Beiträgen gesammelt
haben und welche Strategien sie hinsichtlich des Umgangs mit diesen haben.

3.5.1 Über das Vorkommen negativer und unerwünschter Beiträge
Alle Einrichtungen geben an, dass sie hinsichtlich Äußerungen oder inhaltlicher Beiträge, die von Seiten
der Einrichtung nicht erwünscht sind, bislang nur sehr wenige bis gar keine Erfahrungen gesammelt
haben.
„[...] ich habe mich mit einem Gleichaltrigen neulich mal darüber unterhalten, der sagte, boah,
bei euch müsste es auf YouTube ja total abgehen, als christliches Werk kriegt man doch dauernd
etwas auf die Nüsse. Nein, ist es eigentlich überhaupt nicht. Also auf Facebook ist es bisher echt nie
zu großen Verirrungen gekommen, auch nie zu einem Mini-Shitstorm oder sowas.“
(AP2_B5, Abs. 72)

Zwei Einrichtungen geben an, dass sie bisher noch nie in die Situation gekommen seien, einen Eintrag
bzw. Kommentar löschen zu müssen. Einmal hätte die Überlegung im Raum gestanden, ob ein
inhaltlich fragwürdiger Kommentar nun besser entfernt werden sollte oder ob er auf der Seite bleiben
könne. Zwei Einrichtungen berichten von fremdenfeindlichen bzw. rechtsradikalen Kommentaren, die
auf den Einrichtungsseiten gepostet und letztlich gelöscht wurden. Dieses Vorgehen stelle allerdings
eine Seltenheit dar. Kritische Äußerungen bzw. Kritik an den Einrichtungen und deren Auftritten gebe
es schon eher. Allerdings gehen die befragten Einrichtungen auch offen mit Kritik um, nehmen sich
dieser an und setzen sich mit ihr auseinander (näheres hierzu siehe 6.2).
Danach befragt, ob man von anderen Einrichtungen Kenntnis besitze, bei denen es bereits zu
unerwünschten Beiträgen, Troll-Angriffen oder Shitstorms gekommen sei, gaben die meisten an, dass
sie sich hierzu nicht ausführlich äußern könnten. Zumeist gebe es auch im näheren Umfeld keine
schwerwiegenden Probleme mit negativen inhaltlichen Beiträgen. Wenn Einrichtungen von derartigen
Vorkommnissen berichten, verweisen sie jedoch auch darauf, dass es sich hierbei zumeist um wesentlich
größere Einrichtungen handele, die sich mit unerwünschten Äußerungen auseinandersetzen müssten.
Diese Einrichtungen hätten einen Nutzer_innenkreis auf Facebook mit ca. 1000 bis 4000 Personen (vgl.
AP2_B7, Abs. 130). Als Beispiel wurden die Facebook-Präsenzen von Bistümern genannt, die sowohl
aktuell als auch bereits vor einiger Zeit einen erhöhten Zulauf an Kommentaren zu verzeichnen hatten.
Dies gehe dann mit der aktuellen Medienberichterstattung einher, wenn es im Bereich christlicher
Einrichtungen zu einem öffentlichen Skandal gekommen sei. In diesem Falle reagieren die Menschen
auf solche Geschehnisse und sie reagieren folglich auch auf den Plattformen der verschiedenen Social
Media. Die befragten Einrichtungen geben an, ziemlich froh darüber zu sein, bislang noch nicht selbst
vor derartigen Problemen gestanden zu haben. Sie bezeichnen sich im Vergleich zu anderen
christlichen Einrichtungen allerdings auch als zu klein, um Opfer schwerwiegender verbaler Angriffe zu
werden.
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3.5.2 Strategien zum Umgang mit unerwünschten Beiträgen
Die genannten Strategien hinsichtlich des Umgangs mit unerwünschten Beiträgen oder stark kritisch
geprägten Äußerungen ähneln sich sehr. Die Einrichtungen würden sich im Falle eines Shit-Storms o.ä.
alle in relativ ähnlicher Weise verhalten. Da die meisten Einrichtungen bislang noch keine besonderen
Erfahrungen mit unerwünschten Beiträgen gesammelt haben, äußerten sie sich ausführlicher zu ihren
Strategien im Umgang mit hitzigen Diskussionen und Kritik.
Eine Einrichtung geht sehr liberal mit kritischen Kommentaren um und hält fest:
„Wenn es Kritik an, also berechtigte Kritik oder Kritik ist, die nicht polemisch vorgetragen wird,
oder im Allgemeinen ja, was auch immer, wie man es jetzt beschreiben will, Kirchen-Bashing liegt,
dann ist es Kritik, die bei uns ihren Platz hat. Und die bei uns, auch wenn es manchmal unangenehm
ist oder wehtut, diskutiert werden muss. [...] Also erst mal hat jede Kritik bei uns ihren Platz und ihre
Berechtigung. Sofern sie zum Thema ist.“
(AP2_B6, Abs. 96-98)

Kritik wird zunächst als Möglichkeit für die Einrichtungen gesehen, um darauf zu reagieren. Durch
kritische Äußerungen wird den Einrichtungen ersichtlich, wo Verbesserungsbedarfe von Seiten der
Zielgruppe gesehen werden und stellen somit Ansatzpunkte dar, um sich als Einrichtung
weiterzuentwickeln. Kritische Äußerungen können auch als Einstiegspunkte für neue Diskussionen
fungieren (vgl. AP2_B6, Abs. 98).
Wenn eine hitzige Diskussion entsteht, sei es nun auf Grundlage einer kritischen Äußerung oder
aufgrund eines aktuellen Geschehnisses, geben die Einrichtungen an, zunächst in die Rolle der
Beobachtenden zu schlüpfen. Grund hierfür scheint ein hohes Maß an Vertrauen zu sein, welches man
den Facebook-Fans zukommen lässt. Die Einrichtungen lassen Diskussionen in der Regel laufen und
verbleiben selbst im Hintergrund, solange es keinen Anlass zu einer Einmischung gibt, sprich sofern die
Inhalte auf einer sachlichen und vertretbaren Ebene bleiben. Sobald jedoch ein Anlass zum
Einschreiten in die Diskussion gegeben scheint, sind die Einrichtungen darauf bedacht zu reagieren.
Sobald der Gesprächsverlauf beginnt aus dem Ruder zu laufen, dürfe nicht lange weiterbeobachtet und
überlegt werden. Man müsse dann schnelle Entscheidungen treffen. Viele Einrichtungen treten dann
verstärkt in moderierender Funktion auf und versuchen die Diskussion zu steuern bzw. ein Stück weit
einzulenken (vgl. AP2_B6, Abs. 98-100).
Prinzipiell zeigen sich die Einrichtungen als sehr liberal gegenüber kritischen Äußerungen. Sollte eine
Diskussion dennoch einmal eskalieren, geben die Einrichtungen an, ihre eigenen Strategien zu
verfolgen. Wenn eine Moderation keine Aussicht mehr auf Erfolg hat, die Beiträge als völlig
unsachgemäß angesehen werden, persönlich angreifend sind oder wenn sie sogar einen hetzerischen
Charakter aufweisen, dann gebe es keinerlei Diskussion mehr. In diesem Falle würden die
Einrichtungen direkt einschreiten und die Beiträge löschen (vgl. AP2_B6, Abs. 100; AP2_B4, Abs.
332-334/364-366, AP2_B3, Abs. 148; AP2_B1, Abs. 260).
„Ich vergleiche es immer ganz gerne mit einer Party die man zu Hause feiert. Wenn jemand auf
der Party schon von Anfang an auf dieser Party nur rumstänkert, ist die Chance auch nicht groß,
dass er bis zum Ende der Party da ist. Sondern man wird ihn wahrscheinlich auch irgendwann
bitten, dass er mal die Party verlässt. So ist es da, sehe ich das da auch. Natürlich ist immer eine der
Rückmeldungen, wenn ein Kommentar gelöscht wird – Zensur. Aber sofern man das begründen
kann, warum man etwas löscht, ist es legitim, das zu tun“
(AP2_B6, Abs. 100)

Es wird angegeben, dass man zur Not einzelne Beiträge verbergen, sperren oder löschen kann. Wenn
sich beispielsweise ein Shit-Storm oder eine ähnliche Attacke auf die Präsenz der Einrichtungen
niederschlage, würden die befragten Personen auch zu anderen Mitteln greifen. Wenn das Löschen
einzelner Beiträge nicht mehr ausreicht, besteht die Möglichkeit, dass man einzelne Personen von der
Facebook-Seite verbannt und diese sperrt. Gegebenenfalls würde man auch direkten Kontakt zu diesen
Personen aufnehmen und ihnen eine Privatnachricht über Facebook übermitteln. Weiterhin könne man
auch ganz allgemein die Kommentarfunktion auf der Facebook-Seite für eine bestimmte Zeit
ausschalten. Im äußersten Notfall müsse man sogar die gesamte Facebook-Seite für ein paar Tage vom
Netz nehmen und offline gehen. Dass so etwas allerdings einmal stattfindet, wird von den Einrichtungen
als ein Ausnahmefall beschrieben (vgl. AP2_B3, Abs. 150; AP2_B2, Abs. 98; AP2_B5, Abs. 80).
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Prinzipiell sehen sich die Einrichtungen nicht wirklich in der Gefahr, einmal vor so einer
Situation zu stehen.
„Ich glaube kaum, dass, also unser Inhalt so ein Theater auslösen würde. Also da müsste schon wer
weiß was passieren“
(AP2_B3, Abs. 160)

Strategien und Möglichkeiten, solche Angriffe und Attacken zu umgehen, gebe es allerdings zur
Genüge.

3.6 Fazit
Nach Auswertung der geführten Interviews kann festgehalten werden, dass die befragten Einrichtungen
hinsichtlich der Nutzung und des Nutzens von Social Media relativ zufrieden und positiv eingestellt
sind.
Für das Erstellen eines Accounts sowie das Einrichten einer eigenen Social Media Präsenz bedarf es
keiner großen Expertise. Zudem ist die Nutzung sozialer Internetplattformen meist kostenfrei und auch
das spätere Betreiben und Befüllen der Seite ist nicht unbedingt mit Kosten verbunden. Wenn
Einrichtungen also in den Kontakt mit der – zumeist jüngeren – Zielgruppe treten und ihn ausbauen,
auf sich als Einrichtung aufmerksam machen und ihre Angebote präsentieren wollen, stellt ein Auftritt
innerhalb der Social Media ein gutes Mittel dar.
So leicht allerdings das Einrichten einer eigenen Social Media Präsenz sein mag, sollten Einrichtungen
nicht den nötigen Aufwand und das geforderte Durchhaltevermögen verkennen, wenn sie die
Zielgruppe langfristig erreichen und ihren Bekanntheitsgrad erweitern wollen. Um sich ein auf Dauer
angelegtes Standbein aufbauen zu können, muss man sich auch auf die Schnelllebigkeit der Social
Media einlassen. Die Einfachheit des Einrichtens einer Social Media Präsenz und die geringen
finanziellen Aufwendungen dürfen nicht über die erhöhten zeitlichen Ressourcen hinwegtäuschen, die
nötig sind, wenn man sich erfolgreich in den Social Media darstellen und behaupten möchte.
Es erscheint als sehr wichtig, die Präsenz regelmäßig zu pflegen und mit neuen Inhalten zu füllen, damit
die Zielgruppe das Interesse an der Einrichtung nicht verliert. Hierzu bedarf es einer ausgeprägten
Medienkompetenz seitens der jeweiligen Seitenadministrator_innen.
Hierzu erscheint es ratsam, Personen mit entsprechenden Qualifikationen anzuwerben oder aber
entsprechende Schulungs- und Weiterbildungsangebote zu unterbreiten.
Allgemein empfehlen die Einrichtungen, dass man sich vor dem Einrichten einer Social Media Präsenz
darüber im Klaren sein sollte, was man mit diesem Auftritt erreichen möchte. Von Vorteil wäre auch
ein Redaktionsplan für die Anfangszeit. Man sollte ein Bild vor Augen haben, welche Ziele man mit der
Präsenz verfolgt und realistisch abschätzen, was möglich und was nicht möglich ist. Zu hohe
Erwartungen sollte man generell nicht haben. Zwar können Social Media als Marketing- Instrument
genutzt werden, jedoch lässt sich der tatsächliche Erfolg nicht so einfach messen. Hierzu müssten eigene
Messinstrumente beispielsweise in Form angepasster Evaluationsbögen entwickelt werden.
Der Aufbau einer Social Media Präsenz kann von den Einrichtungen einstimmig weiterempfohlen
werden, wenn man das Ziel verfolgt, sich für die Zielgruppe präsent und wahrnehmbar zu machen.
Keine Einrichtung hat sich innerhalb der geführten Interviews dahingehend geäußert, von einem Social
Media Auftritt abzuraten. Dadurch kann ein niedrigschwelliger Kontakt zur Zielgruppe aufgebaut und
es können sogar neue Interessenten und Mitglieder auf eine einfache Art und Weise angeworben
werden. Social Media sind inzwischen Teil der Lebensrealität der Menschen. Wenn christliche
Einrichtungen mit der Zeit gehen, nicht in Vergessenheit geraten wollen und weiterhin für die
Zielgruppe als Ansprechpartner fungieren möchten, stellt ein Auftritt innerhalb der Social Media eine
gute Plattform dar.
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Argumente für die aktive
Nutzung sozialer Medien
‣
‣
‣
‣

Notwendiger
Ressourceneinsatz
‣ Zeitliche & personelle Ressourcen zur
Pflege
‣ Medienkompetenz
‣ Qualifizierung & Weiterbildung
‣ Technische / elektronische Ausstattung
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Einfachheit im Anlegen eines Accounts
Kostengünstige/-freie Nutzung
Erreichbarkeit einer großen Zielgruppe
Mittel der Selbstdarstellung

Angestrebte Ziele
‣ Präsent sein für die Zielgruppe /
als Ansprechpartner_in fungieren
‣ Communitybildung
‣ Diskussionsforen
‣ Eigenwerbung/Marketing/
Selbstdarstellung
‣ Vermittlung christlicher Botschaften
und Werte
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4 Analyse zu Regulierungsmechanismen sowie zur
Bearbeitung unerwünschter Kommunikationsbeiträge
In diesem Arbeitspaket wurden Bildungseinrichtungen mit einer bereits eingerichteten Präsenz
innerhalb der Social Media recherchiert und kontaktiert, bei denen angenommen wurde, dass sie
aufgrund der Inhalte und Zielgruppen, die sie vertreten (Religion, Politik, Migration), häufig negativer
Kommentierungen im Netz ausgesetzt sind. Mithilfe gezielter Befragung von Expert_innen wurden
Modi der Kontrolle und Bearbeitung derartiger Kommunikationsbeiträge eruiert. Insgesamt wurden
drei leitfadengestützte Expert_inneninterviews mit einer durchschnittlichen Interviewdauer von circa
einer halben bis dreiviertel Stunde geführt.7 Im Fokus der Interviews standen sowohl die Analyse der
faktisch genutzten Präsentations- und Kommunikationsmöglichkeiten u.a. bei Facebook als auch Fragen
hinsichtlich der bisher gesammelten Erfahrungswerte mit unerwünschten Beiträgen sowie deren
Strategien im Umgang mit diesen. Der hierzu entwickelte Leitfaden beinhaltete die drei
Schwerpunktthemen:

‣

Erfahrungswerte im Umgang mit Social Media

‣

Erfahrungswerte hinsichtlich negativer und unerwünschter Beiträge

‣

Strategien im Umgang mit negativen und unerwünschten Beiträgen

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviewanalyse entlang dieser Schwerpunktsetzungen
dargestellt.

4.1 Allgemeine Erfahrungswerte im Umgang mit Social Media
Der Themenschwerpunkt der Beschreibung der Erfahrungswerte im Umgang mit Social Media dient
vorrangig der Klärung allgemeiner Fragestellungen. Hierunter sind Fragen nach den Beweggründen
und der Impulssetzung hinsichtlich der Entscheidung für den Aufbau einer Social Media Präsenz zu
fassen. Weiterhin gilt es zu erörtern, inwiefern die befragten Einrichtungen und Organisationen
bestimmten Vorgaben oder Richtlinien für das Betreiben ihres Webauftritts unterliegen bzw. inwiefern
diese eigenen Regularien für die Nutzung ihrer Social Media Präsenz aufgestellt haben. Zusätzlich wird
hinterfragt, welche Erfahrungen sie bereits im Umgang mit Social Media gesammelt haben und welche
Reaktionen die Einrichtungen bislang von Facebook-Freund_innen bzw. Nutzer_innen oder anderen
Externen erhalten haben.

4.1.1 Impulssetzung und Beweggründe die zum Einsatz von
Social Media geführt haben
Beweggründe für das Einrichten einer Social Media-Präsenz entstanden für die Einrichtungen und
Organisationen aus der Überlegung heraus, wie eine jüngere Zielgruppe am besten erreicht werden
könne. Die Einrichtungen entschlossen sich für eine Präsenz auf Facebook, da sie die Erkenntnis
gewannen, dass dieses Social Media Portal immer mehr an Bedeutung zu gewinnen schien. Als ein sehr
viel genutztes Medium bot es den Einrichtungen die Möglichkeit, eine junge Zielgruppe zu erreichen,
die sie über klassische Wege – wie beispielsweise über die Homepage oder auf dargebotenen
Veranstaltungen – nicht erreichen konnten (vgl. AP3_B1; AP3_B2). AP3_B2 fasst hierzu anschaulich
zusammen, dass sich die Menschen inzwischen wie selbstverständlich in den sozialen Netzwerken
bewegen und auch erwarten, dass ihnen dort Informationen geboten werden, die sie suchen. Als
Einrichtung oder Organisation müsse versucht werden, die Menschen zu erreichen und sie dort
abholen, wo sie eben seien (vgl. AP3_B2).
7 Es wurden insgesamt sechs Einrichtungen und Organisationen auf Facebook recherchiert und angeschrieben. Allerdings
erfolgte nur von drei Institutionen eine positive Rückmeldung.
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„Die Leute definieren uns über die Medien. Es wird Zeit, dass wir uns selber definieren“
(AP3_B3)

Mit diesem Leitspruch beschreibt eine befragte Person die Impulssetzung für den Einsatz in den Social
Media. Hierzu erläutert sie, dass die Interaktionalität beschleunigt werden sollte, die auf einer
Homepage oder in Foren so nicht gegeben war, da die Funktionalität dort im Vergleich zu einem
sozialen Portal wie Facebook verhältnismäßig stark eingeschränkt sei. Die vormals betriebenen Foren
wurden zudem häufig für Propagandazwecke missbraucht, beinhalteten Beleidigungen
fremdenfeindlicher und religionsfeindlicher Art. Zwar wurden die Forenbeiträge kontrolliert und
entsprechend gelöscht, allerdings erschien dies als unpraktikabel. Auf der Suche nach etwas Neuem und
Praktikablerem eröffnete sich Facebook (vgl. AP3_B3).

4.1.2 Über das Vorhandensein allgemeiner Regularien bzw.
Vorgaben
Zwei der drei befragten Einrichtungen und Organisationen geben an, eine sogenannte Netiquette auf
ihrer Facebook-Präsenz eingerichtet zu haben. Als Netiquette werden Verhaltensregeln oder auch
Nutzerrichtlinien verstanden, welche klar umschreiben, wie sich die Nutzer_innen bei ihrem Besuch auf
der Social Media Präsenz verhalten sollten und was als unerwünscht und unangemessen gilt. Sie
beinhalten beispielsweise Angaben dazu, was es bei Diskussionen zu beachten gilt, dass rassistische oder
diskriminierende Beiträge unerwünscht sind oder dass keine Werbung für andere Seiten auf der
Facebook-Präsenz eingestellt werden sollte (vgl. AP3_B1; AP3_B2). Allgemein werden Regularien in
Form von einer Netiquette als positiv seitens der befragten Einrichtungen und Organisationen bewertet.
Dadurch, dass den Nutzer_innen klar und transparent offengelegt werde, welche Verhaltensweisen
gewünscht werden und welche Richtlinien es zu beachten gelte, legitimiere sich zugleich das Löschen
unangemessener Beiträge bei Verstoß gegen die Netiquette.
Eine Einrichtung gibt an, über ein Social Media Handbuch zu verfügen, welches extra für die
Einrichtung geschrieben wurde. Dieses beinhalte Aussagen darüber, was im Netz erlaubt sei und was
nicht – also allgemeine Hinweise, dass beispielsweise keine fremden Bilder, Texte oder sonstige Inhalte
gepostet und allgemein nur einrichtungseigenes Material verwendet werden dürfe, welches zusätzlich
unter Angabe einer Quelle gekennzeichnet werden müsse. Die befragte Person gibt in diesem Falle
jedoch an, dass durch diese z.T. sehr strengen Regelungen des Handbuches auch „die Freiheiten der
Kreativität“ eingeschränkt werden (AP3_B3). In diesem Punkt sei die Einrichtung sehr penibel.
Zwei interviewte Personen erläutern, dass sie keine Werbung oder Veranstaltungshinweise anderer
Einrichtungen auf ihrer Facebook-Seite posten. Zwar erhalte man immer wieder Anfragen
diesbezüglich und gesteht sich ein, dass sehr wohl auch gute Aktionen dabei seien, allerdings bewerbe
man prinzipiell keine einrichtungsexternen Aktionen und Veranstaltungen. Dies begründe sich
dadurch, dass bei der Fülle an eingehenden Anfragen nicht selektiert werden könne, was beworben
werde und was nicht. Wird für eine Einrichtung geworben, müsse auch für alle anderen Einrichtungen
geworben werben. Hierdurch entstehe die Befürchtung, dass das Werben für andere Organisationen ein
zu großes Ausmaß annehme und auf der Facebook-Präsenz irgendwann mehr Werbung für andere zu
sehen sei als eigene Postings der Einrichtung (vgl. AP3_B1).
Eine weitere Richtlinie liegt in Form einer internen Dienstvereinbarung vor. Hier werden Regelungen
zwischen dienstlicher und privater Nutzung von Social Media festgehalten. So dürfen lediglich die
zuständigen Social Media Redakteure im Namen der Einrichtung Postings veröffentlichen. Privat ist es
den Mitarbeitenden zwar erlaubt, sich an Diskussionen zu beteiligen – auch während der Dienstzeit –,
allerdings müsse dann kenntlich gemacht werden, dass es sich hierbei um die Privatmeinung handele
und man nicht allgemein für die Einrichtung spreche (vgl. AP3_B2).
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4.1.3 Bisherige Erfahrungen im Umgang mit Social Media
Befragt nach den bisherigen Erfahrungen im Umgang mit Social Media und den Reaktionen von
Externen, Nutzer_innen und Facebook-Freund_innen auf die einrichtungseigenen Social Media
Präsenzen, geben die Befragten an, dass sich dies schlecht verallgemeinernd beschreiben ließe. So gibt
ein Mitarbeitender an, es erfolge weniger Feedback zur Präsenz der Einrichtung auf Facebook selbst.
Vielmehr erhalte man Reaktionen auf konkrete Postings (vgl. AP3_B1). AP3_B3 fügt hinzu, dass die
Reaktionen immer verschieden seien und dass es immer auf die jeweilige Gruppe ankomme, die sich
gerade äußere. So gebe es Nutzer_innen, die sich die Seite ansehen, sie liken und ggf. auch kurz etwas
kommentieren. Dieser Personenkreis wird als die „unproblematische Fanbase“ betitelt. Es gebe jedoch
auch denjenigen Personenkreis, der darauf bedacht sei, Probleme zu bereiten, indem sie provozieren
und unangemessene Fragen stellen. Diese Nutzer_innen werden gemeinhin als Trolle bezeichnet (vgl.
AP3_B3). AP3_B2 gibt als Einziger an, vom ersten Tag an sehr viel positives Feedback erhalten zu
haben, so dass die Erwartungen an Zuspruch in der Anfangsphase sogleich übertroffen wurden. Die
fokussierte Zielgruppe sei sehr gut zu erreichen gewesen. Bisher gebe es zwar noch keine offizielle
(Nutzer_innen-)Umfrage, allerdings bestehe der Eindruck, dass es sehr viele positive Resonanzen gäbe
(vgl. AP3_B2).

4.2 Erfahrungswerte hinsichtlich negativer und unerwünschter
Beiträge
Bei der Beschreibung der Erfahrungswerte hinsichtlich negativer und unerwünschter
Kommunikationsbeiträge wird im Folgenden aufgeschlüsselt, ob die Einrichtungen bzw. Organisationen
bereits Erfahrungen mit kritischen Beiträgen gesammelt haben. Hierbei soll erörtert werden, welcher
Art diese kritischen und unerwünschten Beiträge waren und ob diese auch zielgerichtet gegen die
Einrichtungen und Organisationen lanciert wurden. Inwiefern die befragten Einrichtungen Kenntnisse
über andere wertbasierte Einrichtungen verfügen, die ebenfalls Erfahrungen mit kritischen und
unerwünschten Kommunikationsbeiträgen haben, soll zusätzlich thematisiert werden.

4.2.1 Erfahrungswerte hinsichtlich kritischer Äußerungen
Kritische Äußerungen – welcher Form auch immer – können alle befragten Einrichtungen aufweisen.
Allerdings gestalten diese sich in jeweils sehr unterschiedlich starken Ausprägungen und Häufigkeiten.
Eine Organisation gibt an, in den ersten Monaten nach Einrichtung der Social Media Präsenz beinahe
überhaupt keinen kritischen Beiträgen oder Beleidigungen ausgesetzt gewesen zu sein. Inzwischen habe
sich dies aber geändert und vereinzelt seien rassistische bzw. fremdenfeindliche Beiträge unter den
Kommentaren. Manche Nutzer_innen wollen sich auch scheinbar auf gar keine Diskussionen einlassen,
sondern lediglich provokative und beschimpfende Äußerungen veröffentlichen. Sofern solche Beiträge
die Netiquette verletzen, werden die Beiträge gelöscht. Bislang habe die Einrichtung drei Nutzer_innen
sperren müssen. Im Vergleich zu den vielen positiven Resonanzen sei der Anteil an negativen
Äußerungen jedoch als verschwindend gering zu bezeichnen (vgl. AP3_B2).
Die zwei anderen Befragten geben an, laufend rassistische, radikale, fremden- und religionsfeindliche
sowie in anderer Weise diskriminierende Kommentare zu erhalten (vgl. AP3_B1; AP3_B3). So würden
diese Beiträge beispielsweise für verschiedene Personengruppen klassische ethnisch-kulturelle Vorurteile
und Klischees bedienen. Allgemein wird Kritik häufig stehen gelassen. AP3_B1 erläutert hierzu, dass
auch nichts gegen Kritik einzuwenden sei, die gegen die von ihnen vertretene Zielgruppe und ihre
Überzeugungen gerichtet werde. Diese Kritik und die Diskussionen diesbezüglich dürften jedoch nicht
abdriften und die Grenze der Meinungsfreiheit überschreiten. In diesem Falle werden Beiträge gelöscht
und Nutzer_innen gesperrt. Es habe sich auch einmal zugetragen, dass ein Nutzer von Seiten der
Einrichtung gesperrt worden sei, da er regelmäßig negativ aufgefallen war. Dieser habe sich dann einen
neuen Facebook-Account angelegt und weiterhin negative Kommentare gepostet (vgl. AP3_B1).
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4.3 Strategien im Umgang mit negativen oder ungewollten
Beitragen
Die Strategien im Umgang mit negativen und ungewollten respektive unerwünschten
Kommunikationsbeiträgen erweisen sich als vielfältig. Es kann jedoch konstatiert werden, dass zur Not
auch gelöscht wird. Wann jedoch die Grenze zum Löschen eines Beitrages überschritten wird, hängt
stark von den Einstellungen der jeweiligen Einrichtungen und Organisationen ab. Hier unterscheiden
sich die Einrichtungen verhältnismäßig stark.

4.3.1 Gemeinsame Strategien der Befragten AP3_B1 und AP3_B2
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, haben zwei der befragten Einrichtungen zur Vermeidung
negativer und unerwünschter Beiträge präventiv bzw. kurz nach in Erscheinung treten der ersten
negativen Kommentare, Verhaltensregeln in Form einer sogenannten Netiquette auf ihrer FacebookPräsenz eingerichtet (vgl. AP3_B1; P3_B2). Anhand dieser Netiquette solle eine Transparenz in Bezug
auf die Nutzung der Facebook-Seite geschaffen werden. Sie stelle eine Richtlinie dar, anhand derer klar
abgegrenzt werden könne, ab wann Beiträge gelöscht werden und ab wann nicht. Zwar habe Facebook
allgemein eigene Verhaltensregeln aufgestellt, jedoch seien diese zumeist nicht differenziert genug
ausgestaltet. Aus diesem Grunde empfehlen die Befragten, speziell für die jeweilige Facebook-Präsenz
respektive Einrichtung eigens angepasste Verhaltensregeln bzw. eine Netiquette (vgl. AP3_B1).
AP3_B2 fügt hinzu, das eigenständige Posten der Nutzer_innen auf die einrichtungseigene FacebookSeite deaktiviert zu haben. Prinzipiell können hier also nur von der Einrichtung selbst initiierte Beiträge
kommentiert werden. AP3_B2 gibt an, dass sich bewusst hierfür entschieden wurde. Andernfalls könnte
sonst jede beliebige Person Beiträge veröffentlichen, welche von Seiten der Einrichtung in dem Maße
nicht gewollt sind bzw. nicht befürwortet werden können. Hier seien als Beispiel Bilder von blutigen
Schießereien in Krisengebieten zu nennen. In diesem Falle müsste die Einrichtung diesen Beitrag
löschen, allerdings würde dies so nicht von der Community akzeptiert werden. Aus diesem Grunde
entschied man sich dagegen, den Nutzer_innen die Option einzuräumen, vollkommen eigenständig
Beiträge zu veröffentlichen. Wenn ein kritischer Kommentar erfolgt, prüfe die Einrichtung, ob diese
Kritik auch den allgemeinen Richtlinien entspreche. Verstößt er nicht gegen die Netiquette, bleibt der
Kommentar weiterhin auf der Facebook-Präsenz. Hinsichtlich des Vorgehens bei Diskussionen weisen
AP3_B1 und AP3_B2 ähnliche Strategien auf.
AP3_B1 z.B. schildert, dass in Diskussionen zunächst das Geschehen verfolgt und sich ggf. moderierend
eingebracht werde. Ähnlich äußert sich AP3_B2 und betont, dass zunächst die Diskussion beobachtet
und geschaut werde, ob sie sich selbst wieder reguliere. Diese befragte Person gibt weiterhin an, dass die
Messlatte in Bezug auf das Löschen von Kommentaren ziemlich hoch sei. „Wir löschen nur, wenn es
unbedingt notwendig ist“ (AP3_B2). Wenn jemand diskutieren wolle und dies auf eine konstruktiv
kritische Art mache, dann werde dies auch von Seiten der Einrichtung zugelassen und die Beiträge
stehen gelassen.
Wenn Diskussionen scheinbar aus dem Ruder laufen, werde vorerst noch einmal auf die bestehende
Netiquette bzw. die geltenden Verhaltensregeln verwiesen, indem beispielsweise betont wird, dass ein
respektvoller Umgang gewünscht sei. Sollte der Tonfall einzelner Nutzer_innen jedoch weiterhin
ausfallender werden, erfolge der Hinweis, dass man sich gezwungen sehe, bei weiteren Kommentaren
dieser Art die entsprechenden Beiträge zu löschen. Die befragte Person gibt hierzu an, dass dieser
Hinweis manchmal eine Mäßigung des Tonfalls bewirke. Falls doch einmal Beiträge gelöscht werden
müssten, gebe es auch vereinzelt Nutzer_innen, die sogleich von Zensur sprechen und Kritik am
Vorgang des Löschens äußern. Zusammengefasst umschreibt die Einrichtung, dass bei ca. jedem
zweiten bis dritten Posting ein negativer Kommentar vertreten sei. Im Vergleich zu dieser Häufung
jedoch sei man dem Zensurvorwurf allerdings wesentlich seltener ausgesetzt (vgl. AP3_B1).
Beide Einrichtungen geben an, bisher mit noch keinem Shit-Storm oder Ähnlichem konfrontiert
worden zu sein. AP3_B1 betont allerdings auch, dass das Löschen einem Drahtseilakt gleichzusetzen sei.
Es wird befürchtet, wenn zu viel gelöscht würde, erhöhe sich das Risiko, dass die Nutzer_innen sich
rächen wollten. Hierdurch könne ein Shit-Storm erst provoziert werden.
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4.3.2 Strategien des befragten Mitarbeitenden AP3_B2
Eine Einrichtung gibt zudem an, über einen Wochenenddienst zu verfügen. Dies bedeutet so viel, als
dass einzelne Mitarbeitende der Einrichtung als die Pressesprechenden am Wochenende den FacebookAuftritt kontrollieren. Durch dieses Monitoring sei es möglich, auch in diesem Zeitraum reagieren zu
können, sofern etwas passiere. Sämtlich Mitarbeitende, welche mit dem Facebook-Auftritt betraut seien,
seien ebenso geschult im Umgang mit Kritiken und kritischen Fragen. Danach befragt, ob am
Wochenende ggf. sogar mehr negative Beiträge auf der Präsenz veröffentlicht werden, da die
Nutzer_innen davon ausgehen könnten, dass am Wochenende niemand die Seite und die Aktivitäten
kontrolliert und die Beiträge dementsprechend längere Zeit unbearbeitet auf der Seite sichtbar seien,
gibt die befragte Person an, zu Beginn ebenfalls damit gerechnet zu haben. Allerdings habe sich auch
diese Befürchtung nicht bestätigt. Es halte sich viel eher die Waage, da auch werktags negative Beiträge
gepostet werden. Außerdem gibt der befragte Mitarbeitende an, dass neben dem reinen Monitoring am
Wochenende auch Bürgerservicefragen beantwortet würden. Dies komme sehr gut bei den
Nutzer_innen an, da diese nicht davon ausgingen, dass ihre Anfragen sogar an Wochenendtagen
bearbeitet und beantwortet werden. Hierdurch mache sich die Einrichtung zudem einen Namen und
steigere ihren Beliebtheitsgrad (vgl. AP3_B2).
Der befragte Mitarbeitende fügt an:
„Ohne ein Wochenend-Monitoring geht es fast nicht, weil es ist eben, die sozialen Medien kennen
eben keine Öffnungszeiten“
(AP3_B2)

Diejenigen Personen, welche für den sogenannten Wochenenddienst abgestellt werden, seien zumeist
diejenigen Mitarbeitenden, die sich auch als Privatperson in sozialen Netzwerken bewegen. Diese
monitoren in diesem Falle freiwillig nebenbei die Einrichtungsseite auf Facebook, ob dies nun als
Arbeitszeit angerechnet werde oder nicht. Des Weiteren wird die Strategie verfolgt, sämtliche
Nutzer_innen auf Facebook zu siezen. Die Einrichtung möchte nicht respektlos auf die Nutzer_innen
wirken und somit einen gewissen Grad an Seriosität wahren (vgl. AP3_B2).

4.3.3 Strategien des befragten Mitarbeitenden AP3_B3
Die Strategien im Umgang mit negativen und unerwünschten Kommunikationsbeiträgen von AP3_B3
stellen sich im Vergleich zu den geschilderten Strategien der Befragten AP3_B1 und AP3_B2 anders
dar.
So gibt der Mitarbeitende AP3_B3 an, dass die Einrichtung die Strategie der Null-Probleme verfolge.
Dies bedeutet: Wenn auch nur das allerkleinste Indiz dafür vorliege, dass es sich um einen „blöden
Kommentar“ handele, werde der Beitrag gelöscht und die Person ggf. von der Facebook-Seite verbannt.
Dies geschehe in der Einrichtung recht schnell. In diesem Falle könne die Person dann lediglich weitere
Beiträge lesen, allerdings nicht mehr selbst kommentieren. Dies habe bereits dazu geführt, dass
Personen sich über ihre sogenannte Verbannung beschwert hätten, weil sie einen Kommentar verfasst
haben, der gelöscht wurde, ihrer Meinung nach aber in keinster Weise böse gemeint gewesen sei.
Hierzu gibt der Mitarbeitende an, dass es kein Problem sei, diejenigen Personen im Nachhinein wieder
frei zuschalten. Prinzipiell werde jedoch zuerst gesperrt, bevor sich jemand auf der Seite austoben
könne. Den Nutzer_innen werde hierzu erst gar keine Chance gegeben. In ihrem Vorgehen zeigt sich
die Einrichtung als sehr strikt und rigoros und äußert, dass sie sehr hart zensiere.
„Wenn Zensur einen Namen hat, dann würde ich ihn [Name der Einrichtung, Anm. d. V.]
nennen, sage ich immer. So als Gag. Aber da steckt schon eine gewisse Wahrheit dahinter. Also wir
zensieren sehr, sehr häufig und sehr, sehr oft. Gerade solche Fälle, weil die auch häufiger stattfinden“
(AP3_B3)

Zum Teil erhalte die Einrichtung auch üble Beschimpfungen und Beleidigungen. Zum Teil drückten die
Beiträge keine reine Feindlichkeit gegenüber der Einrichtung aus, sondern beinhalteten bereits Züge
von Hass. Mit der Begrifflichkeit „solche Fälle“ meint der Befragte das Aufkommen sogenannter ShitStorms und Trolle. Mit diesen seien sie relativ häufig konfrontiert. Wobei die Erfahrungswerte in Bezug
auf Trolle hierbei noch höher seien als mit Shit-Storms. Die Einrichtung reagiert hierauf mit einem
sofortigen Löschen der entsprechenden Beiträge und dem Sperren der Nutzer_innen. Hiermit solle
auch versucht werden, das Ausbrechen eines Streits zwischen verschiedenen Nutzer_innen zu
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vermeiden, u.a. auch deswegen, damit sich diese nicht in zwei feindliche Lager spalten. Wenn Beiträge
veröffentlicht werden, welche eine strafrechtliche Relevanz haben, werden diese auch weitergeleitet an
die Sicherheitsbehörden. Eine Beitragszensur gehöre quasi zum Tagesgeschäft. Man müsse die Zensur
nur begründen können, gibt der Befragte an. Und dies könne die Einrichtung, da sie ganz klare
Grundsätze habe. Normale Meinungen werden natürlich nicht zensiert. Man zensiere lediglich die
„Unruhestifter“.
„Meinungsfreiheit schön und gut. Aber auch Meinungsfreiheit hat wirklich ihre Grenzen. Also
wenn dann jetzt die persönlichen Rechte und auch beleidigt und verletzt werden, dann bleibt ihnen
nichts anderes übrig“
(AP3_B3)

Des Weiteren akzeptiere die Einrichtung auch keine Verlinkungen zu anderen Facebook-Seiten oder
Homepages. Auch Werbung zu anderen Seiten werde nicht zugelassen und ebenfalls direkt gelöscht und
gesperrt. Man fahre folglich lieber eine Art Vermeidungsstrategie aufgrund der bereits gesammelten
Erfahrungen. Deswegen werden Posts lieber schnell gelöscht und sich später dafür entschuldigt, als sich
für einen stehengebliebenen falschen Eintrag oder eine Beleidigung rechtfertigen zu müssen.
Der Mitarbeitende reflektiert in Bezug auf das rigorose Zensurvorgehen deutlich, dass dadurch
fruchtbare Diskussionen nicht zu Stande kämen. Auch wenn die Einrichtung sehr steuernd agiere,
lassen sie Diskussionen in den Punkten, wo es gewollt ist, zu. Die Facebook-Freund_innen wüssten aber
auch, wie die Einrichtung sich präsentiere und agiere und toleriere deren Vorgehensweisen. Diejenigen,
denen dieses Vorgehen nicht gefalle, würden entsprechend auch nicht mehr die Facebook-Seite
besuchen. Prinzipiell würde man Diskussionen von Belang allgemein eher im realen Leben führen, da
durch die vermeintliche Anonymität innerhalb der Social Media die Menschen doch mehr dazu
verleitet würden, beleidigend zu reagieren und negativ aufzufallen. Entsprechend werde versucht, die
Diskussionen über die Organisation, die Struktur und die Arbeit eher im direkten Kontakt und
außerhalb der sozialen Netzwerke fortzuführen (vgl. AP3_B3).
Das rigorose Agieren der Einrichtung in Bezug auf die Zensur begründet der Befragte mit den bisher
gesammelten Erfahrungswerten der Einrichtung selbst. So gibt der Mitarbeitende an, dass die
Einrichtung häufig in Verfassungsschutzberichten Erwähnung fände, unter Beobachtung stünde und
bereits Verbotsanträge erhalten habe. So setzte die Einrichtung auch zum Start ihrer Facebook-Präsenz
einen Justiziar ein, welcher das Vorgehen auf der Seite in der Anfangsphase genau beobachtet habe.
Alles, was rechtlich heikel erschien, wurde immer wieder gelöscht.
„Ich sage mal so, die anderen lernen es beim einfachen Probieren und wir mussten wirklich jedes
Mal aufpassen, was wir schreiben. Weil sonst gab es einen auf den Deckel“
(AP3_B3)

Man dürfe sich keine Fehler erlauben, da im Zweifelsfalle ein Vereinsverbot ausgesprochen werden
könnte. Um dies zu verhindern, sei die Einrichtung sehr darauf bedacht, sich nichts zu Schulen
kommen zu lassen, was einhergehe mit einer strikten Zensurpolitik. Dadurch sei jedoch auch ihr
Gestaltungsspielraum ein Stück weit eingeschränkt (vgl. AP3_B3).

4.4 Fazit
Nach Auswertung der geführten Interviews kann festgehalten werden, dass das Aufkommen negativer
und unerwünschter Kommunikationsbeiträge keine Besonderheit in sozialen Netzwerken darstellt.
Prinzipiell ist es immer möglich, einen negativen Kommentar oder Kritik zu erhalten. Und vor diesen
kann sich auch nicht im vollen Umfang geschützt werden. Die Art und Weise, ihre Häufigkeit und
Intensität jedoch sind sehr different, ebenso wie der jeweilige Umgang der Einrichtungen mit solchen
Beiträgen.
An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass die Intensität und Häufigkeit auch von der Art und Ausrichtung
der Einrichtung beeinflusst sein kann. Die Positionierung und Orientierung der Einrichtungen, sprich
für welche Personengruppe sie einstehen, welche religiösen, ethnischen, politischen und kulturellen
Ansichten sie vertreten, scheinen einen Effekt auf die Veröffentlichung negativer und unerwünschter
Beiträge zu haben. Aus Gründen des Datenschutzes und zur Gewährung der Anonymität kann an
dieser Stelle jedoch keine präzisere Aussage hierzu getätigt werden. Es sei jedoch anzumerken, dass die
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Einrichtungen je nach gesellschaftlicher Positionierung eine leichtere Angriffsfläche für Kritiken und
negative Äußerungen bieten und zur Zielscheibe eben jener werden können.
Befragt nach der zukünftigen Perspektive und ob man der Meinung sei, dass es in Zukunft eher
vermehrt zu verbalen Angriffen, Kritiken oder Beleidigungen kommen könne, fügen die Einrichtungen
an, dass dies von mehreren Faktoren abhängen könne. An dieser Stelle werden z.B. aktuelle und medial
präsentierte Debatten erwähnt oder auch steigende Zahlen der Facebook- Freund_innen. Deutlich wird
die Ansicht vertreten, dass bei einem Zugewinn an Facebook- Freund_innen und dem Erlangen eines
größeren Bekanntheitsgrades der Einrichtung zu vermuten wäre, dass sich negative Kommentare in
faktischen Zahlen gemessen häufen könnten. Allerdings wird in der Hinsicht kein prozentualer
Zuwachs im Vergleich zu den Mitgliederzahlen vermutet. Bezogen auf die aktuellen Debatten wird die
Einschätzung abgegeben, dass je nach medial präsentierter Debatte diejenigen Einrichtungen, welche
sich zu einem aktuellen Thema positionieren bzw. mit der debattierten Thematik in Verbindung
gebracht werden, ebenfalls in dieser Zeitspanne vermehrt Beiträge und Kommentare kritischer und z.T.
auch unerwünschter Natur zu verzeichnen hatten.
Alle befragten Einrichtungen haben im Umgang mit negativen und unerwünschten
Kommunikationsbeiträgen entsprechende Strategien für sich entwickelt und bestimmte Vorkehrungen
getroffen.
Das Anbringen einer für die Einrichtungs-Seite und deren Nutzer_innen angepassten Netiquette wird
von zwei der drei befragten Einrichtungen als nützliches und sinnvolles Instrument beschrie-ben. Zum
einen verschaffen sich die Einrichtungen ein Gefühl von Sicherheit, indem sie die gewünschten und
unerwünschten Verhaltensweisen für jeden klar erkenntlich und für jeden lesbar präsentieren. Zum
anderen schaffen sie sich in diesem Sinne auch eine Grundlage für ggf. notwendige Reglementierungen.
Im Falle eines Ausuferns von Diskussionen und Debatten haben die Seitenadministrator_innen ein
Regelwerk, auf welches sie verweisen und um Einhalt gebieten zu können. Durch das öffentliche
Präsentieren einer Netiquette ist anzunehmen, dass sich auch der Vorwurf der Zensur seitens der
Nutzer_innen eindämmen lasse, da hieraus hervorgeht, ab wann man Beiträge löscht und die
Nutzer_innen diesbezüglich von vornherein in Kenntnis gesetzt werden. Bei von Einrichtungen
betriebenen Facebook-Seiten ohne Netiquette könnte der Vorwurf der Zensur schneller entstehen, da
nicht klar ersichtlich ist, wann eine Grenzüberschreitung stattfindet. In diesem Falle könnte den
Einrichtungen eine Art Willkür vorgeworfen werden.
Allgemein kann festgehalten werden, dass das regelmäßige Kontrollieren der Facebook-Aktivitäten
ebenfalls als hilfreich erachtet wird. Ein gesondertes Monitoring auch am Wochenende wird zwar nicht
von allen Einrichtungen betrieben, hat sich jedoch nach Aussage des Befragten AP2_B2 als sehr sinnvoll
und in der Beliebtheit als steigernd erwiesen. Regelmäßige Kontrolle, Moderation der Diskussionen und
frühzeitiges Einschreiten in die Diskussionen verhelfen dazu, Shit-Storms zu verhindern.
Mit Ausnahme des Befragten AP3_B3 – der aufgrund seiner bisherigen Erfahrungswerte eine
Sonderstellung einnimmt – lassen die Einrichtungen viele negative Äußerungen eine Zeit lang stehen
und beobachten das Geschehen in der Hoffnung auf eine Selbstregulation der Diskussion durch die
Nutzer_innen. Der Vorgang des Löschens sollte nur dann ausgeführt werden, wenn es als faktisch
notwendig erachtet werde. Der Vorwurf der Zensur wird allgemein nicht so häufig geäußert, wie von
den Einrichtungen zum Teil befürchtet. Und auch die Frequenz negativer, kritischer und unerwünschter
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Netiquette
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‣
‣
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Monitorign auch am Wochenende
Verweis
Löschung / Sperrung
Moderation / aktives Eingreifen

Nutzungsrechte
(aktives Posting)

Fixierter
Verhaltenskodex

Moderation / Interaktion

Strukturelle Maßnahmen

Abb. 3: Zusammenfassung der Umgangs- und Bearbeitungsstrategien mit unerwünschten Beiträgen
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5 Ergebnissicherung
Die Untersuchung zu dem Thema „Einsatz sozialer Medien (Facebook) in der Katholischen
Erwachsenenbildung“ hatte zum Ziel, in mehreren Schritten den wissenschaftlichen und/oder
erfahrungspraktischen Stand zum Einsatz sozialer Medien bei Weiterbildungseinrichtungen zu erheben.
Schwerpunktmäßig wurden anhand von Internetrecherchen sowie Expert_inneninterviews bereits
vorhandene Beispiele der Präsenz überwiegend katholischer (Weiter-)Bildungseinrichtungen in den
Social Media analysiert. Hierbei galt es, die faktisch genutzten Präsentations- und
Kommunikationsmöglichkeiten bei Facebook zu erörtern, sowie Fragen der Bedienungsfreundlichkeit
und des operativen Ressourceneinsatzes beim Aufbau und der Pflege des Auftritts zu beleuchten.
Anhand eines weiteren Arbeitsschrittes wurden mithilfe gezielter Expert_innenbefragungen
verschiedene Modi der Kontrolle und Bearbeitung von Kommunikationsbeiträgen auf Facebook
eruiert, die gezielt gegen die Interessen und Werte der Einrichtung lanciert werden. Hierzu wurden
insbesondere Einrichtungen befragt, die tendenziell häufiger Gegenstand fremden- und/oder
religionsfeindlicher Beschimpfungen werden können.
Nach Auswertung der Recherche über bereits vorhandene Praxiserfahrungen katholischer
(Weiter- )Bildungseinrichtungen kann konstatiert werden, dass sämtliche befragte Einrichtungen den
Aufbau einer Social Media Präsenz weiterempfehlen. Es wird allgemein die Meinung vertreten, dass
Social Media inzwischen einen Teil der Lebensrealität der Menschen darstellen. Von daher erscheint
die Einrichtung eines Social Media Auftritts als sinnvoll, wenn eine bestimmte Zielgruppe auf
niedrigschwellige Art erreicht, neue Mitglieder und Interessenten angeworben, sich selbst bekannter
gemacht und die Angebote vermarktet und Zielformulierungen auf einfache Art und Weise präsentiert
werden sollen. Ein weiterer Vorteil wird darin gesehen, dass durch die Einrichtungspräsenz innerhalb
der Social Media und einer allgemein bereits starken Nutzung sozialer Medien eines Großteils der
Gesellschaft auf leichtem Wege die Nutzer_innen auf die Einrichtung aufmerksam werden können. Zur
Anwerbung neuer Mitglieder wird die Social Media Präsenz als positives Instrument angesehen, da
hierdurch leichter ein größerer Personenkreis erreicht werden kann, als auf dem üblichen Wege über
Newsletter, Flyer oder beispielsweise Werbeaktionen auf der Straße. Auch die Möglichkeit, als
Ansprechpartner_in präsent zu sein, kann positiv hervorgehoben werden, da die Nutzer_innen nicht
mehr an feste Örtlichkeiten oder Öffnungszeiten der Einrichtungen gebunden sind. Eine Nachricht
oder Anfrage auf Facebook kann jederzeit hinterlassen werden. Somit wird die Facebook-Präsenz als
Kommunikationsmöglichkeit der einfachen Art angesehen. Beiträge und Fotos können kommentiert
und geliked werden, aber auch Diskussionen können entstehen.
Die Nutzungsmöglichkeiten und der Nutzen sozialer Medien stellen sich als vielseitig und
zufriedenstellend dar. Das Erstellen eines Facebook-Accounts und das Einrichten eines eigenen Social
Media Auftritts ist einfach und bedarf keiner allzu großen Expertise. Facebook zeichnet sich hiermit
durch eine hohe Bedienungsfreundlichkeit aus. Zudem sind die Nutzung und ein Großteil der
dargebotenen Optionen kostenfrei. Somit sind die ersten Schritte zum Aufbau einer Social Media
Präsenz mit sehr geringen bis gar keinen finanziellen sowie niedrigen personellen Ressourcen
verbunden.
Es muss jedoch bedacht werden, dass ein auf Dauer ausgelegter, gelungener und erfolgreicher Auftritt
eines gewissen Durchhaltevermögens der Betreibenden bedarf. Die Seitenadministra- tor_innen müssen
sich auf das Medium einlassen und dürfen die Schnelllebigkeit sozialer Medien nicht verkennen.
Hiermit ist eine Regelmäßigkeit in der Arbeit mit Social Media notwendig. Das Betreiben einer
Facebook-Präsenz zeichnet sich also in einem hohen Maße durch die Aufwendung zeitlicher
Ressourcen aus, möchten sich Einrichtungen ein festes Standbein im Bereich der Social Media
aufbauen. Hierzu zählen die regelmäßige Pflege des Auftritts sowie das Aktualisieren und Einstellen
neuer Inhalte. Regelmäßigkeit und eine hohe Aktivität auf Facebook stellen einen wichtigen Faktor für
die Betreibenden dar, wenn sie ihre Nutzer_innen an sich binden möchten. Das Einrichten einer Social
Media-Präsenz wird nicht empfohlen, wenn nicht die nötigen Ressourcen zum Betreiben des Auftritts
aufgebracht werden können. Es kann somit keiner Einrichtung empfohlen werden, einen FacebookAuftritt einzurichten, nur um ebenfalls auf Facebook mit einer Präsenz vertreten zu sein.
Durch die Untersuchung zur Regulierung und Bearbeitung unerwünschter Kommunikationsbeiträge ist
sichtbar geworden, dass das Aufkommen unerwünschter und negativer Kommunikationsbeiträge auf
Facebook nicht verhindert werden kann. Bewegen sich Einrichtungen im Raum sozialer Medien,
können sie sich vor Beiträgen solcher Art nicht vollständig schützen. Dies gilt nicht nur für
Einrichtungen und Organisationen, sondern faktisch für alle Personen, die sich innerhalb der Social
Media bewegen. Somit stellen negative und unerwünschte Kommunikationsbeiträge keine Besonderheit
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dar. Die Art und Weise, die Intensität und die Häufigkeit dieser Beiträge unterscheiden sich jedoch.
Einrichtungen und Personengruppen sollten sich daher darüber bewusst sein, dass sie je nach inhaltlichideeller Ausrichtung ein mehr oder minder hohes Potential bieten, um Angriffsfläche für negative und
folglich unerwünschte Beiträge zu werden. Aus den Ergebnissen der Untersuchung lässt sich jedoch
auch ableiten, dass die Befürchtungen, negativen und unerwünschten Beiträgen ausgesetzt zu sein, von
den Einrichtungen im Vorfeld als viel höher eingeschätzt wurden, als dies letztlich der Fall war. Kritik
und unerwünschte Beiträge werden innerhalb der Social Media zwar geäußert, allerdings nicht in
derart hohem Ausmaß, wie viele Einrichtungen zunächst befürchten. Zu Shit-Storms oder Troll-

6 Handlungsempfehlung
Nach Abschluss der Ergebnisdarstellung werden an dieser Stelle einige Handlungsempfehlungen
ausgesprochen. Diese richten sich an diejenigen Einrichtungen, die vor der Entscheidung stehen, einen
Auftritt innerhalb der Social Media einzurichten oder nicht.

Aufbau einer Social Media Präsenz
Wie aus der Ergebnisdarstellung bereits hervorgegangen ist, verlaufen das Anlegen eines FacebookAccounts sowie das Einrichten einer Facebook-Seite ohne große Schwierigkeiten. Hierzu bedarf es
keiner besonderen Expertise. Möchten Einrichtungen den Auftritt ansprechend gestalten, bedarf es
eines gewissen Maßes an gestalterischer Kompetenz. Hier geht es prinzipiell um die technischen und
gestalterischen Möglichkeiten, die die verschiedenen Social Media Plattformen anbieten. Auch das Maß
an benötigter Medienkompetenz sollte nicht unterschätzt werden. Denn um eine Social Media Präsenz
angemessen zu betreiben, müssen die Seitenadministrator_innen Kenntnisse in verschiedenen
Bereichen aufweisen. Hier sind beispielsweise Kenntnisse in Fragen des Urheberrechts oder der
allgemeinen Nutzungsbedingungen zu nennen. Somit müssen die Seitenadministratoren zum einen die
anbieterseiteneigenen Richtlinien kennen und diese befolgen, zum anderen müssen sie wissen, unter
welchen Umständen welche Beiträge oder Bilder gepostet werden dürfen, so dass die Rechte anderer
nicht verletzt werden. In diesem Sinne ist es ratsam, für den Aufbau einer Medienpräsenz in diesen
Bereichen qualifizierte und entsprechend ausgebildete Mitarbeiter einzusetzen. Möchten Einrichtungen
das Betreiben eines Social Media Auftritts beispielsweise durch Ehrenamtliche ausführen lassen,
empfiehlt es sich, diese durch Fortbildungen und Workshops entsprechend zu schulen. Aufgrund der
Schnelllebigkeit der Social Media sollten sich die Seitenadministrator_innen regelmäßig über
Neuerun gen un d Verän derun gen in for m ieren un d s ich s tets weiterqualifi z ieren .
Seitenadministrator_innen müssen sich innerhalb sozialer Netzwerke frei, gezielt und kompetent
bewegen können.

Pflege des Social Media Auftritts
Hinsichtlich der Pflege des Social Media Auftritts sollte bedacht werden, dass diese z.T. sehr hohe
zeitliche Ressourcen in Anspruch nehmen kann. Möchte eine Einrichtung ihre Nutzer_innen an sich
binden und neue Mitglieder werben, sollte die Facebook-Präsenz möglichst aktiv sein, um stetig
wahrgenommen zu werden. Hierbei handelt es sich um eine Gratwanderung die es zu bewältigen gilt.
Die Nutzergemeinde darf einerseits nicht mit der ständigen Aktivität der Einrichtung überfordert
werden. Es sollten also nicht zu viele Postings an einem Tag erfolgen. Andererseits schilderten die
befragten Einrichtungen, dass Regelmäßigkeit als sehr wichtig erscheint. Es sollte folglich möglichst
täglich oder zweitägig ein Posting verfasst oder ein Bild eingestellt werden, damit die Zielgruppe nicht
das Interesse an der Einrichtung verliert. Möchte die Einrichtung Werbung in eigener Sache machen,
sollten beispielsweise Veranstaltungshinweise frühzeitig veröffentlicht werden. Zeitlich intensiv können
auch das Beobachten und die Moderation von Diskussionen ausfallen. Diese sollten begleitet und ggf.
gesteuert werden, damit diese in einem angemessenen Rahmen verlaufen und die Einrichtung nicht
Gefahr läuft, dass sich ein Shit-Storm entwickelt. Zusätzlich erscheint die Kontrolle vereinzelter
Nutzer_innenkommentare insofern wichtig, um evtl. Troll-Angriffe frühzeitig zu erkennen.
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Umgang mit unerwünschten und negativen Beiträgen
Für den Umgang mit unerwünschten und negativen Kommunikationsbeiträgen hat sich
herauskristallisiert, dass das Anbringen einer Netiquette als äußerst hilfreich angesehen wird. Eine
Netiquette fasst von der Einrichtung gewünschte Verhaltensregeln kurz und präzise zusammen und
wird für alle Nutzer_innen öffentlich und somit für alle präsent auf der Facebook-Seite dargestellt.
Auch wenn sich negative Beiträge hierdurch nicht gänzlich vermeiden lassen, stellen sie doch einen
Versuch dar, unangemessene Verhaltensweisen der Nutzer_innen zu verhindern. Kommt es zu
unerwünschten Beiträgen, erscheint es als sinnvoll, die Nutzer_innen zunächst auf die bestehende
Netiquette zu verweisen. In Diskussionen sollte ebenfalls klar formuliert werden, wann jemand mit
seinen Äußerungen zu weit gegangen ist. In diesem Falle müssen die Seitenadministrator_innen
eingreifen und moderierend tätig werden. Entsprechende Aufforderungen zu einem angemessenen
Umgangston bzw. der Hinweis auf einen sonst drohenden „Platzverweis“ können dazu beitragen, dass
sich die Diskussion von selbst reguliert. Stellt sich keine Verbesserung ein, sollte von Seiten der
Administrator_innen entschieden werden, ob entsprechende Beiträge gelöscht und ggf. Nutzer_innen
gesperrt werden. Eine Diskussion sollte entsprechend beobachtet und kontrolliert werden.
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Zusammenfassung
Einrichtungen, die sich für das Einrichten eines Social Media Auftritts beispielsweise bei Facebook
entscheiden, sollten kurz zusammengefasst folgende Ressourcen zur Verfügung stellen bzw. Folgendes in
ihrer Planung beachten:
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‣

Qualifiziertes Personal für die Seiteneinrichtung und -pflege

‣

Stetige Weiterbildung und Qualifizierung im Bereich Social Media und
Medienkompetenz

‣

Abstecken klarer Ziele: Was möchte man mit der Facebook-Präsenz erreichen, zu
welchem Zweck soll die Seite eingerichtet werden, an wen richtet sie sich
schwerpunktmäßig? Die Seite sollte darauf aufbauend entsprechend befüllt und
gestaltet werden

‣

Erstellen eines Redaktionsplans: Was soll wann, in welchen zeitlichen Abständen
gepostet werden?

‣

Überlegungen zum Freischalten bestimmter Funktionen: Können Nutzer_innen
lediglich eine Nachricht an die Einrichtung verfassen, können Beiträge kommentiert
werden, können alle Facebook-Nutzer_innen den gesamten Inhalt der Präsenz sehen
oder muss man erst mit der Einrichtung befreundet sein u. Ä.?

‣

Zeitliche Ressourcen für die Pflege: Pflege braucht Zeit. Es sollten regelmäßig Postings
erfolgen, Serviceanfragen sollten zügig beantwortet werden können, Diskussionen
sollten begleitet, beobachtet, moderiert und ggf. gezielt gesteuert werden.

‣

Finanzielle Ressourcen: Finanzielle Ressourcen können notwendig werden durch das
Einstellen eines/r Mitarbeitenden, wenn eine gesonderte Stellenausschreibung für den
Bereich Social Media erfolgt. Dies kommt dann zustande, wenn Mitarbeitende der
Kommunikations- und Pressestelle nicht für die Facebook-Pflege eingesetzt werden
können. Weiterhin können Kosten durch den Einkauf von Bildern oder durch die
Weiterqualifizierung der Mitarbeitenden entstehen.

‣

Personelle Ressourcen: Personelle Ressourcen sind unabdingbar für das Betreiben
einer Social Media Präsenz. Hierzu bedarf es mindestens eines Mitarbeitenden bzw.
eines Seitenadministrators/einer Seitenadministratorin in For m von
Hauptberuflichen oder Ehrenamtlichen, ggf. wird ein Grafiker und/oder Fotograf für
bestimmte Zwecke benötigt oder weitere Mitarbeitende.

‣

Strukturelle Klärung: Wer macht was und wann? Auf der strukturellen Ebene bietet
es sich an, mehrere Mitarbeitende an der Facebook-Präsenz zu beteiligen. Wenn eine
Einrichtung die notwendigen Ressourcen besitzt, dass nicht nur eine Person für den
gesamten Auftritt verantwortlich ist, bietet sich die Möglichkeit, bestimmte Aufgaben
auf verschiedene Mitarbeitende zu übertragen. So könnten neben den
hauptverantwortlichen Seitenadministratoren bestimmte Personen spezielle
Funktionen übernehmen (erstellen von Fotos, verfassen von Artikeln).

‣

Aufstellen klarer Verhaltensregeln, Netiquette

‣

Richtlinien in Bezug auf Zensur, Blockieren von bestimmten Nutzer_innen,
Beitragslöschung, Einschalten von Sicherheitsbehörden

‣

Ggf. Wochenendmonitoring: Ein Monitoring am Wochenende bietet die Möglichkeit
auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten den Blick auf die Aktivitäten der
Facebookseite nicht zu verlieren, um gegebenenfalls Kommentare und Diskussionen
zu beobachten und zu moderieren. Dies erscheint als nützlich um zu verhindern, dass
aus hitzigen Diskussionen ein Shit-Storm entsteht. Weiterhin wird dies als
beliebtheitssteigernd angesehen, wenn in diesem Rahmen auch Serviceanfragen sehr
zügig beantwortet werden.
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FACEBOOK - STRATEGISCHE EINSATZSZENARIEN

1 Strategische Einsatzszenarien
Seiten, Gruppen, Events & Ads
- ein Überblick

Übersicht: Strategische
Einsatzmöglichkeiten von
Facebook und der zu
erwartende Aufwand im
zeitlichen Verlauf
(xAchse) und in der zu
erwartenden Intensität
(yAchse).

Denkt eine Einrichtung an den Einsatz von
Facebook als Instrument der Öffentlichkeitsarbeit,
fällt der Blick meist schnell auf eine Seite (Im
Facebook Jargon auch Unternehmensseite oder
Fanseite genannt). Seiten bieten eine gute
Möglichkeit, die Einrichtung in Facebook zu
präsentieren. Sie sind allerdings sehr auf die
Einrichtung und deren Beiträge fokussiert und
damit weniger interaktiv als beispielsweise
Gruppen. Durch die starke Fokussierung auf den
Betreiber der Einrichtungsseite (nur Admins
können an die Chronik posten) ist sie unter
anderem auch die pflegeintensivste Maßnahme
von allen hier vorgestellten Szenarien.

Profile austauschen können. Die Tatsache, dass
durch die Seiten nun auch Firmen, Einrichtungen
etc. präsent sind, widerspricht im Grunde der Idee
eines sozialen Netzwerkes von Personen.
Allerdings ist diese Variante finanziell für den
Betreiber einträglich, weswegen sie auch von
diesem propagiert wird. Für das Segment der
E r w a ch s e n e n b i l d u n g a b e r b i e t e n u n t e r
Umständen gerade andere Formen (Gruppen,
Events) eine kommunikative Variante zu einer
Seite in Facebook. Bei der Einrichtung eines
persönliches Profils begegnen oft Bedenken.

Viele dieser Bedenken richten sich auf die Frage
nach der Transparenz der eigenen Person in
Facebook bietet aber noch andere Formate als die Fa c e b o o k , d e r Ko n t ro l l e u n d a u f d i e
Seiten: Es gibt Gruppen, Veranstaltungsseiten Möglichkeiten der Trennung von privater und
(Events oder auch nur Veranstaltungen genannt) beruflicher Sphäre.
und Werbeanzeigen. Diese strategischen
Möglichkeiten sollen im Folgenden kurz erläutert In der Anleitung (Kapitel 3.1) sind von daher
werden. Konkrete Anleitungen dazu befinden sich Hinweise enthalten, wie sich das persönliche Profil
in Kapitel 3.
professionell im beruflichen Kontext nutzen lässt
und wie man die Kontrolle über die Inhalte wahrt.
Im Rahmen einiger Praxisprojekte im Jahr 2013
wurde eine Erfahrung sehr deutlich: Der Erfolg
einer FacebookAktivität steht und fällt oft damit,
ob die beteiligten Akteure selbst ein persönliches
Facebook Profil haben. Dies ist praktisch die
Grundlage für den Erfolg, da über ein
persönliches Profil Erfahrungen bzgl. der
Kommunikationsweise in Facebook gemacht
werden können. Gruppen können ohne
persönliches Profil nicht genutzt werden.
Facebook war seit Beginn als soziales Netzwerk
ausgelegt, in dem sich Personen mittels ihrer
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1.1 Seiten in Facebook: Einrichtungsseiten
Seiten in Facebook bieten die Möglichkeit, eine
Präsenz für die eigene Einrichtung zu schaffen.
Allerdings ist der Betreuungaufwand bei diesem
Szenario am größten. Einrichtungsseiten
empfehlen sich besonders dann, wenn regelmäßig
neue Inhalte innerhalb der Einrichtung
bereitstehen und wenn ein mehrköpfiges Team
sich die Betreuung teilen kann. Es hat sich gezeigt,
dass die redaktionelle Betreuung je nach
FacebookAffinität am Beginn durchaus bei 1030
Minuten je Beitrag liegen kann. Bei einer
Frequenz von bspw. einem Beitrag pro Tag
summiert sich der Zeitfaktor je nachdem auf
wöchentlich 0,73,5 Stunden. Hinzu kommen
ca. 12 Stunden für die Planung von Aktionen
und/oder Reaktion auf Nutzerbeiträge. Dieser
Aufwand lässt sich von kleinen und kleinsten
Einrichtungen in der Regel nur dann betreiben,
wenn Mitarbeitende bereits sehr facebookaffin
sind. In der Regel jedoch bedarf es eines Teams
an Administratoren (Admins). Zum einen spielt
der zeitliche Aufwand eine wichtige Rolle. Aber
auch der Austausch der Admins untereinander,
was auf der FacebookSeite kommuniziert werden
könnte, ist ein wichtiger motivationaler Faktor für
die langfristige Arbeit mit einer Facebook Seite.
Die generelle Beobachtung ist, dass bei
erfolgreichen Fanseiten die Admins das Posten
eher als Nebenprodukt ansehen, das ohnehin im
täglichen Workflow integriert ist. Es wird
sozusagen en passant auch auf Facebook noch
etwas eingestellt. Bei den Seiten jedoch, die
weniger erfolgreich sind, wird das Posten in
Facebook oftmals als zusätzlicher Aufwand
empfunden. Facebook wird dann als weiterer
Kanal wahrgenommen, der auch noch „bedient“
werden muss. Bei dieser Sichtweise wird dann
auch der Zeitaufwand wesentlich höher
wahrgenommen. Hier wird Facebook strategisch
oft als weiterer Distributionskanal für Inhalte
wahrgenommen, weniger als sozialer Raum des
Beziehungsmanagements.
Da Facebook ein kommerzielles Unternehmen ist,
we rd e n d u rch e i n Po s t i n g a u f d e r
Einrichtungsseite lediglich ca. 617% Prozent der
Fans erreicht (vgl. aktuelle Erhebungen:
http://bit.ly/1q59iqE). Will eine Seite die
Reichweite von Beiträgen erhöhen, muss sie dafür
einen Beitrag zahlen. Der Vorteil besteht darin,
dass die Seite Beiträge gezielt bei bestimmten
Zielgruppen bewerben kann. Der Nachteil ist
allerdings jener, dass kaum Fans durch einen
Beitrag auf der Seite erreicht werden. Dies erklärt
die oftmals geringen Rückmeldungen auf Beiträge
und macht Einrichtungseiten in der Reichweite
per se nicht sehr effektiv. Dennoch können
aufgrund der Werbemöglichkeiten auch geringe
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Fanzahlen im unteren dreistelligen Bereich
interessant und sinnvoll sein.
Das hängt mit den sog. Fans einer Seite
zusammen: Der strategische Nutzen einer
Einrichtungsseite besteht darin, mittels der
Facebook Werbeanzeigen (siehe Anleitung zu den
We r b e a n z e i g e n ) g e z i e l t d e n „ z w e i t e n
Freundeskreis“ zu bewerben. Dies funktioniert
mittels der sozialen Werbeanzeigen. Dabei
ermöglicht es Facebook, die Freunde der Personen
zu bewerben, die bereits „gefällt mir“ auf der
Einrichtungsseite geklickt haben und dadurch sog.
„Fans“ der Einrichtung sind. Deren Freunde
können direkt von der Einrichtung angesprochen
werden. Dabei erscheinen die Anzeigen mit dem
Namen des Freundes versehen. Dadurch erhalten
die Anzeigen eine höhere Relevanz.
Der Gedanke dahinter ist, dass Facebook
Beziehungen als Empfehlungen ansieht. Wenn
also jemand ein Fan der Einrichtungsseite ist und
die Einrichtung an seine Freunde eine
Veranstaltung oder Ähnliches kommuniziert, dann
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dessen Freunde
sich Zeit nehmen, um das Angebot in Betracht zu
ziehen.
Einrichtungsseiten können zwar ohne persönliches
Profil angelegt werden. Dies empfiehlt sich jedoch
aufgrund der Projekterfahrungen nicht. Wenn
eine Einrichtung lediglich eine Seite einrichtet und
niemand aus dem Team ein persönliches Profil
hat, wird die Seite in
Facebook immer als Fremdkörper seitens der
Facebook Nutzer wahrgenommen werden und die
Beiträge werden nicht so ansprechend als wenn
die Erfahrung eines persönlichen Profils existiert.
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1.2 Veranstaltungsseiten
Facebook sieht für Veranstaltungen ein eigenes
Fo r m a t v o r. E s t r ä g t d e n N a m e n
“Veranstaltungen”. Im Folgenden sprechen wir
aber von einer Veranstaltungsseite, um den
Unterschied zwischen dem eigentlichen Ereignis
und der Facebook Präsenz deutlich zu machen.
Veranstaltungsseiten lassen sich entweder aus dem
persönlichen Profil heraus anlegen, in einer
Gruppe oder auf einer (Einrichtungs) Seite.
Veranstaltungsseiten sind eigenständige Formate
in Facebook, die ebenfalls über eine direkte URL
verfügen. Im Vergleich zu den herkömmlichen
Seiten ist der Aufwand bei Veranstaltungsseiten in
Facebook wesentlich geringer. Dies liegt daran,
dass auf einer Veranstaltungsseite auch die Gäste
einer Veranstaltung (also jene Facebook Nutzer,
die auf der Facebook Veranstaltungsseite zugesagt
haben) posten können. Dadurch entsteht u.U. ein
lebendiger Austausch, der nicht von den Beiträgen
einiger weniger Admins abhängig ist, wie das bei
Institutionsseiten der Fall ist.

Veranstaltungsseiten haben auch den großen
Vorteil, dass durch die Zusagen die Freunde der
Zusagenden eine Benachrichtigung erhalten.
Dadurch verbreitet sich der Hinweis auf das
Ereignis viral im Freundeskreis der Facebook
Nutzer. Aber die Erfahrung hat auch gezeigt, dass
viele Veranstaltungsseiten kaum Gäste in
Facebook aufweisen können. Trotzdem wird die
Veranstaltungsseite in Facebook wahrgenommen,
wie Interviews ergeben haben. Von daher sollte
man die reinen Teilnehmerzahlen auf Facebook
Veranstaltungsseiten nicht als einziges Kriterium
für den Erfolg heranziehen.
Beispiel für eine Veranstaltungsseite: Der Tag der
offenen Klöster 2014 https://www.facebook.com/
events/233470050145795

1.2 Veranstaltungsseiten
Facebook sieht für Veranstaltungen ein eigenes
Fo r m a t v o r. E s t r ä g t d e n N a m e n
“Veranstaltungen”. Im Folgenden sprechen wir
aber von einer Veranstaltungsseite, um den
Unterschied zwischen dem eigentlichen Ereignis
und der Facebook Präsenz deutlich zu machen.
Veranstaltungsseiten lassen sich entweder aus dem
persönlichen Profil heraus anlegen, in einer
Gruppe oder auf einer (Einrichtungs) Seite.
Veranstaltungsseiten sind eigenständige Formate
in Facebook, die ebenfalls über eine direkte URL
verfügen. Im Vergleich zu den herkömmlichen
Seiten ist der Aufwand bei Veranstaltungsseiten in
Facebook wesentlich geringer. Dies liegt daran,
dass auf einer Veranstaltungsseite auch die Gäste
einer Veranstaltung (also jene Facebook Nutzer,
die auf der Facebook Veranstaltungsseite zugesagt
haben) posten können. Dadurch entsteht u.U. ein
lebendiger Austausch, der nicht von den Beiträgen
einiger weniger Admins abhängig ist, wie das bei
Institutionsseiten der Fall ist.
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Veranstaltungsseiten haben auch den großen
Vorteil, dass durch die Zusagen die Freunde der
Zusagenden eine Benachrichtigung erhalten.
Dadurch verbreitet sich der Hinweis auf das
Ereignis viral im Freundeskreis der Facebook
Nutzer. Aber die Erfahrung hat auch gezeigt, dass
viele Veranstaltungsseiten kaum Gäste in
Facebook aufweisen können. Trotzdem wird die
Veranstaltungsseite in Facebook wahrgenommen,
wie Interviews ergeben haben. Von daher sollte
man die reinen Teilnehmerzahlen auf Facebook
Veranstaltungsseiten nicht als einziges Kriterium
für den Erfolg heranziehen.
Beispiel für eine Veranstaltungsseite: Der Tag der
offenen Klöster 2014 https://www.facebook.com/
events/233470050145795
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1.3 Themenseiten (institutionsübergreifend)
In dem Projekt der KEB Hessen im Jahr 2013
zeigte sich ein Trend, der es auch Klein und
Kleinsteinrichtungen ermöglicht, in Facebook
aktiv zu sein: Themenseiten, die
institutionsübergreifend betrieben werden.
Themenseiten bieten die Möglichkeiten, den
Aufwand für die Betreuung durch übergreifende
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Kooperation zu reduzieren und durch den
Themenfokus neue Zielgruppen zu erreichen.
Diese Strategie ist aus landesweiter (und eventuell
bundesweiter) Perspektive die
erfolgversprechendste. Es ergibt sich ein dreifacher
Nutzen im Sinne einer Vernetzung und der
Nutzung von synergetischen Effekten:

‣

Jede beteiligte Einrichtung erreicht mehr Personen in dem jeweiligen
Themengebiet. Dadurch steigt die Aufmerksamkeit für die Angebote
jeder Einrichtung und es werden Zielgruppen erreicht, die nicht zu den
üblichen Zielgruppen der Bildungsarbeit zählen. Durch die
gemeinsame Arbeit an einem Thema kommen unterschiedlichere
Blickwinkel in den öffentlichen Diskurs, als das bei einer einzelnen
Institution als Betreiber der Themenseite (oder Gruppe) der Fall wäre.
Die Seite wird für die Nutzer qualitativ attraktiver. Dadurch erreicht
jede einzelne Einrichtung mehr Nutzer mit ihren Angeboten als alleine.

‣

Der Aufwand reduziert sich für jede Einrichtung enorm. Dadurch
können auch kleinere Einrichtungen oder Kleinsteinrichtungen die
Vorteile einer FacebookSeite nutzen ohne den Aufwand alleine
stemmen zu müssen. Hierbei können die Checklisten zur
redaktionellen Betreuung einer Themenseite dienlich sein.

‣

Der Austausch und die Kooperation der beteiligten Einrichtungen
werden gefördert. Ein Nebeneffekt besteht darin, dass wichtige
Themenfelder nicht von anderen Anbietern besetzt werden. So kann
etwa das Thema Lebensschutz besetzt werden, ehe Firmen mit
kommerziellen Interessen oder Vereine mit dubiosen ethischen
Grundlagen diese Themenfelder in Facebook besetzen. Diese Strategie
der themenorientierten Kooperation eignet sich auch für Gruppen,
nicht nur für Seiten. Eventuell bieten Gruppen sogar eine noch bessere
Möglichkeit, die Kooperationen auf niederschwelliger Ebene
institutionell einzuüben. Wie in Kapitel 2 noch näher zu erläutern sein
wird, stellt die Facebook Nutzung einer Einrichtung auch hohe
Anforderungen im Bereich der “lernenden Organisation”. Gleichzeitig
ergeben sich dadurch Wachstumspotentiale im Hinblick auf die
Zukunftsfähigkeit der katholischen Erwachsenenbildung.
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1.4 Gruppen
Mit der Gruppenfunktion bietet Facebook einen
Austauschraum, der im Vergleich zu Seiten
wesentlich kommunikativer angelegt ist, da jedes
Mitglied auf die Pinnwand der Gruppe posten
kann. Dadurch sinkt auch der
Administrationsaufwand im Vergleich zu den
Seiten enor m. Gruppen sind weniger
einrichtungszentriert als Seiten, sondern eher an
Themen und Fragestellungen orientiert. Sie haben
für die Facebook Nutzer meist einen höheren
Mehrwert als die Seiten, da es in den Gruppen um
den Austausch untereinander zu einem
bestimmten Thema geht. Hinzu kommt der
Umstand, dass Beiträge aus Gruppen wesentlich

‣

Gruppen lassen sich mit wenigen Klicks einrichten
und bieten unter anderem folgende strategische
Einsatzszenarien. Zur Illustration sind jeweils
Beispiele angegeben:

zur persönlichen und überinstitutionellen Vernetzung

So finden sich in Facebook besonders seit Ende
2013 viele berufsgruppenspezifische Gruppen als
Austauschgruppen. Ein Beispiel ist die Gruppe der
Altenheimseelsorger/innen:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
383147361780778/
oder die Gruppe der Erwachsenenbildner:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
123016651193831.

‣

m e h r G r u p p e n t e i l n e h m e r e r re i ch e n a l s
vergleichsweise Beiträge auf Facebook Seiten Fans
der Seite erreichen. Als besondere Funktion bieten
Gruppen auch die Möglichkeit, dass die
Mitglieder gezielt angeschrieben werden können.
Dies macht besonders bei kleinen überschaubaren
Gruppen Sinn, die sich schnell über
organisatorische Dinge austauschen wollen.

Diese Variante würde sich auch empfehlen, wenn
eine Einrichtung häufiger Seminare, Kurse etc. für
eine bestimmte Zielgruppe anbietet. Diese
Variante der Gruppennutzung ist auch einer der
Hauptgründe, weshalb ein persönliches Facebook
Profil aus professionell beruflicher Sicht durchaus
einen Mehrwert mit sich bringt.

als Themengruppen

Es gibt viele Gruppen, die sich offen thematisch
mit einem Thema auseinandersetzen. Dabei ist die
Zusammensetzung der Mitglieder weniger streng
nach Berufsgruppen orientiert, wie im ersten Fall.
Die Gruppe “Schule 2.0  Medienbildung an
Schulen in Niedersachsen” ist ein Beispiel für solch
eine thematische Gruppe:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
medienbildung.niedersachsen/

Die Gruppenfunktion wird seit 2013 bewusst von
Facebook beworben. Man erkennt dies unter
anderem daran, dass wenn man in einer Gruppe
i n Fa c e b o o k i s t , o f t m a l s u n t e n r e c h t s
Empfehlungen für weitere Gruppen erscheinen.
Manche Gruppen behandeln auch dezidiert
aktuelle Themen wie etwa die Gruppe “Das neue
Gotteslob” https://www.facebook.com/groups/
gotteslob. Solche Gruppen würden sich sehr gut
als Begleitung einer Einrichtung eignen, die
Ebenso die Gruppe “Religionsunterricht in mehrere Veranstaltungen zu dem Thema anbietet.
Hessen” https://www.facebook.com/groups/ Der Aufwand ist wie geschildert wesentlich
782262898452201/.
geringer als bei einer Seite.

‣

für eine Einrichtung

Es gibt auch die Möglichkeit, dass eine
Einrichtung eine Gruppe zur Einrichtung erstellt.
so z.B. die Gruppe für die VHS Fulda: https://
www.facebook.com/groups/1061532427904.

‣

für Alumni und Ehemalige

Die Gruppe „Alumni Trier Politikwissenschaft“
zeigt, dass die Gruppenfunktion sich gerade auch
für die Ehemaligenarbeit lohnen kann:
Fördervereine, Freundeskreise etc. können durch
die Gruppenfunktion von den Facebook
M ö g l i c h k e i t e n p r o fi t i e r e n . h t t p s : / /
www.facebook.com/groups/Alumni.Trier.Politik/.
Oftmals zeigt sich dabei auch, dass es schon
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Gruppen zu der Einrichtung gibt. Gerade bei
größeren Einrichtungen ist dies mitunter der Fall.
Die Facebook Nutzer, die diese Gruppen
gegründet haben, werden dabei als
“Brandvangelisten” bezeichnet. Sie sind
Markenverkünder (engl. Brand bedeutet Marke
und (E)vangelist ist der Verkünder derselben).
Solche Brandvangelisten sind wichtige Bausteine
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einer Facebook Strategie. Gerade im Bereich der Themen oder an der Einrichtung interessierten
Gruppen helfen solche an
Facebook Nutzern, die Gruppe attraktiv zu halten.

‣

für Intervallkurse, Jahrgänge oder modulare Aus-/Weiterbildungen

Auch für Präsenzgruppen, die öfter
zusammenkommen lohnt mitunter die
Einrichtung einer Facebook Gruppe. Dies ist an
vielen Schulen bereits in der Art und Weise der
Fall, dass Schulklassen Facebook Gruppen haben.
Beispiele aus der Erwachsenenarbeit sind:

Wenn Sie von Ihrem Mailprogramm (wie z.B.
Outlook) eine EMail an diese Adresse senden,
wird der Inhalt der Mail automatisch an die
Mitglieder verteilt.

Bei der Betreuung der Gruppen kommt der
Moderation vor allem die Aufgabe zu, interessante
Eine Gruppe für FSJ Kurse:
Inhalte, die auf der Pinnwand gepostet werden,
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / dauerhaft strukturiert zugänglich zu machen.
108193675930445
Dazu empfiehlt sich die Dateiablage in der
Gruppe. Hier kann die Moderation Dokumente
Eine Gruppe der Begabtenförderung DEY: anlegen und Informationen dauerhaft hinterlegen.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / Dadurch steigt mit der Zeit der Mehrwert der
1377447919144429/
Gruppe. Dies eignet sich z.B. für Themengruppen
besonders.
(Die Begabtenförderung hat auch eine Seite in
Facebook: https://www.facebook.com/pages/ Manche Einrichtungen bzw. Institutionen nutzen
StiftungDEY/156350691043960 )
auch die Möglichkeit sowohl eine Seite als auch
eine Gruppe zu betreiben, so z.B. die
Facebook Gruppen bieten die Möglichkeit, reale Begabtenförderung DEY (s.o.)
Gruppen in den Phasen der Nichtpräsenz vor Ort
im Gemeinschaftsgefühl zu unterstützen und
zusammenzuhalten. Dabei kann auch die
organisatorische Absprache oder inhaltliche
Vorbereitung in der Facebook Gruppe geschehen:
Es gibt die Pinnwand als zentrales Element, den
Gruppenchat und die Foto/Dokumentenablage.
Wenn Sie ein Dokument online erstellen, können
es die Gruppenmitglieder bearbeiten. Es lässt sich
ebenfalls eine EMailAdresse einrichten.
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1.5 Facebook Werbeanzeigen
Mittels Werbeanzeigen können Einrichtungen Dabei lassen sich generell drei Filterfunktionen für
punktuell die Möglichkeiten von Facebook nutzen, die Zielgruppenwahl in Facebook nutzen, die auch
um zielgruppenspezifisch auf bestimmte Inhalte, kombiniert werden können:
Veranstaltungen etc. hinzuweisen.

‣

Filter nach demographischen Merkmalen wie Bildung, Alter etc.

‣

Filter nach geographischen Merkmalen

‣

Filter nach Interessen und Fanstatus bei Seiten in Facebook

Durch die Kombination dieser Filter lassen sich
sehr genau definierte Zielgruppen günstig und
effektiv ansprechen. Im vorliegenden Projekt
wurde beispielsweise die Gruppe der jungen (13
28 Jährigen) musikaffinen in Frankfurt wohnenden
religiös interessierten Facebook Nutzer beworben,
um sie auf die Veranstaltung „Das neue
Gotteslob“ hinzuweisen.

Generell funktioniert die Facebook Werbung nach
dem CPCPrinzip. Klickt ein Nutzer auf eine
Anzeige, wird ein Preis für diesen Klick fällig, den
der Werbetreibende an Facebook zu zahlen hat
(CostperKlick). Durch ein Tagesbudget lässt sich
die Ausgabe genau steuern und einplanen.

Abb.: Beispiel einer Werbeanzeige in Facebook und Zielgruppenauswahl zur Werbeanzeige

‣

Werbung um Aufmerksamkeit zu bekommen:

In den Praxisprojekten wurden verschiedene Tests
durchgeführt, um Anhaltspunkte zur Berechnung
der Kosten und des Effektes zu erhalten: Zum
einen wurden Hinweise auf Veranstaltungen
b e w o r b e n . D a z u w u r d e i n Fa c e b o o k
zielgruppenspezifisch die Webseite mit den
Veranstaltungshinweisen beworben. Klickte ein
Facebook Nutzer auf die Anzeige gelangte er auf
die Unterseite der Einrichtung mit den
Veranstaltungsinformationen.

‣

Aus den Projekten ergibt sich eine Spannbreite
von 4985 Cent, um einen FacebookNutzer zu
einem Klick auf die Webseite der Einrichtung zu
bewegen. Durch die genaue Auswahlmöglichkeit
(Ort, Alter, Schulbildung, Interessen etc.) lassen
sich zielgruppenspezifische Anzeigen schalten.

Werbung um Fans zu erhalten und die Facebook-Seite bekannt zu machen

Aus den Projektumsetzungen 2013 ergibt sich ein I n v i e l e n G e s p r ä c h e n j e d o c h w a r d i e
ungefährer Preis von 2,00  2,20 Euro je neu zu vorherrschende Meinung, dass ein Angebot,
werbendem Fan für eine Seite in Facebook.
welches einen Mehrwert für die Personen hat,
auch in Facebook kommuniziert werden sollte.
Ein Wort zur ethischen Dimension von Facebook
Werbung: Die Frage, ob es für eine Einrichtung Die ethische Dimension, dass dadurch ein
mit hohem ethischen Anspruch vertretbar ist, auf Konzern gefördert wird, der viel öffentliche Kritik
Facebook Werbung zurückzugreifen, lässt sich bzgl. Datenschutz und Privatssphäre auf sich
nicht pauschal beantworten.
zieht, bleibt ein Dilemma.
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2 Strategische Empfehlungen
Anregungen für einen effektiveren
Facebook Einsatz
Die Ausgangslage der Facebook Nutzung lässt sich
anhand zweier Studien sehr gut verdeutlichen: Die
bayrische Landesmedienanstalt hat in
Zusammenarbeit mit TNS Infratest Ende 2013
eine Erhebung zu der Frage erstellt, wo sich
Nutzer über das aktuelle Tagesgeschehen
informieren. Diese Studie ist im Internet unter

dem Titel “Relevanz der Medien für die
Meinungsbildung” abrufbar (http://bit.ly/
1eU2W83). Deutlich geht daraus die hohe
Bedeutung von Facebook gegenüber anderen
Informationskanälen hervor. Besonders deutlich
wird dies bei den unter 30Jährigen (63,8 %):

Abb.: Studie “Relevanz der Medien für die Meinungsbildung” 2013. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der
bayrischen Landesmedienanstalt 2013.

Daraus ergibt sich in Bezug auf Facebook ein Zielgruppen zu erreichen.
Potential für die Bildungsarbeit, jüngere

Abb.: Verbraucheranalyse 2011, Basis 31.918 Fälle. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des SINUSInstitut Heidelberg.
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Ein weiteres Indiz in Bezug auf die Facebook
Nutzung bieten die SinusMilieus®. Das Sinus
Institut hat die Facebook Nutzung innerhalb der
verschiedenen Milieus analysiert. Es fällt auf, dass
das Milieu der Expeditiven (rot unterlegt) mit
64,8% die meisten Facebook Nutzer enthält. Auch
die Performer (41,8%) sowie die Adaptivpragmatischen (43%) und die Hedonisten (40,8%)
weisen überdurchschnittlich viele Facebook Nutzer
auf. Die Milieus, die klassischer Weise von
kirchlichen bildungsorientierten Einrichtungen
erreicht werden, die Traditionellen (4,0%),
Bürgerliche Mitte (13,3%), Konservativ-etablierte
(25,3%) und Liberal-intellektuelle (32,8%), sind in
Facebook unterdurchschnittlich repräsentiert.
Von daher ist die strategische Herausforderung im
Facebook Einsatz, sich auf die Lebenswelten, die
Ansichten und Logiken der sog. CMilieus
einzustellen. Die CMilieus (benannt nach dem
dritten Abschnitt auf der xAchse, also die
Expeditiven, Performer, Adaptiv-pragmatische
und Hedonisten) zeichnen sich durch eine
Neuorientierung aus. Ihre Werte lassen sich in
Kurzform als “Machen&Erleben” sowie “Grenzen
überwinden” charakterisieren. Angebote, die es
ihnen ermöglichen diese Wertumsetzung zu
erleben, haben gute Chancen auf Annahme. Eine
genauere Analyse der SinusMilieus® kann an
dieser Stelle nicht vorgenommen werden, ist aber

für die strategische Umsetzung sehr
empfehlenswert.
Es bleibt festzuhalten, dass sich gerade vor dem
Hintergrund der Sinus Milieus® ein Faktum sehr
deutlich zeigt: Facebook ist nicht bloß ein neuer
Kanal zur Distribution von Inhalten.
Vielmehr ist die Nutzung von Facebook für viele
Einrichtungen im kirchlichen Bildungsbereich
gleichsam der Beginn eines kommunikativen
Lernprozesses. Dieser Prozess gründet in der
Auseinandersetzung mit den in Facebook
hauptsächlich anzutreffenden Milieuvertretern, die
sich durch eine Neuorientierung als Grundlogik
der Lebensgestaltung auszeichnen (CMilieus).
Diese Milieus sind genuin Erscheinungen der
Postmoderne. Diese Tatsache wirkt sich nicht nur
auf die Gestaltung der Beiträge und die
Kommunikation in Facebook aus, sondern setzt
einen Prozess in Gang, der sich bis in die
Organisation selbst auswirkt: Neue Angebote und
Formate können im Dialog in Facebook entstehen
und wachsen. Aber auch die Einrichtung selbst
und ihre interne Kommunikation ändert sich
unter Umständen. Kernfrage für das Gelingen
eines Facebook Einsatzes ist jene nach der
Offenheit und Lernbereitschaft der Einrichtung
im Prozess der Facebook Nutzung. Dazu folgen
einige praktische Anregungen.

2.1 Facebook strategisch einsetzen
Die folgenden Ausführungen geben aufgrund der
Projekterfahrungen einen möglichen Ablauf an,
wie eine Einrichtung, die noch nicht in Facebook
ist, den Einsatz strategisch angehen kann. Aber
auch bereits aktive Einrichtungen erhalten
Anregungen für die Optimierung der eigenen
Strategie.
Ein zentraler Erfolgsfaktor stellt die
Thematisierung der Facebook Aktivitäten
innerhalb der Einrichtung dar. Gelingt es, die
Motivation im Team zu wecken, Facebook
strategisch einzusetzen? Dazu empfiehlt sich eine
erste Austauschrunde über die Frage, wie bisher
Facebook genutzt oder wahrgenommen wird.
Oftmals ergibt sich aus dieser Runde die Einsicht,
dass schon einige Facebook Nutzer im Team
vo r h a n d e n s i n d . O f t w e r d e n a u c h d i e
s c h l u m m e r n d e n Po t e n t i a l e v o n Te a m s
wahrgenommen, die sonst selten in Verbindung
mit der Pflege eines Facebook Auftrittes der
Einrichtung gebracht werden:
Zum Beispiel FSJ ́ler/innen, Bufdis, Praktikanten/
innen etc. Diese Gruppen werden oftmals nicht in
den Blick genommen, da man ihnen entweder die
Kompetenz zur Redaktion einer Facebook Seite
oder die Kenntnis der Einrichtung nicht zutraut.
Oftmals liegt aber gerade hierin ein Potential:
Diese Gruppen nutzen Facebook meist ganz
selbstverständlich, d.h. sie können einschätzen wie
die Inhalte und die Kommunikation in Facebook
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gelingen kann.
Zum anderen ist der frische Blick von außen auf
die Einrichtung eine Chance für eine authentische
Berichterstattung in Facebook. Ein Brainstorming
hilft auch bei bereits laufenden Aktivitäten immer
wieder, frische Ideen für die Seite zu generieren.
Dabei kann das Brainstorming durchaus im
regelmäßigen Turnus stattfinden und auch sehr
kurz sein. Wichtig ist, dass während der
Sammlungsphase keine Idee bewertet wird und
jeder zunächst für sich die Zeit hat, Ideen zu
generieren.
Anhand der Checklisten im Anhang lassen sich
gerade für Einrichtungseiten immer wieder einmal
Gelegenheiten finden, die Ziele und Maßnahmen
zu überprüfen. Auch helfen regelmäßige kurze
Konferenzen dabei, eine langfristige redaktionelle
Planung für den Auftritt zu erstellen.
Gradmesser eines Erfolges einer Facebook
Strategie ist nicht mehr primär wie bei den
Massenmedien die Frage nach der Quote (wieviel
Personen wurden erreicht), sondern die Frage,
welche Qualität haben die Reaktionen, die die
Einrichtung erzielt.
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2.2 Kommunikation in Facebook
Inhalte
Inhalte in Facebook sind eher als Einladungen zur
Kommunikation denn als harte Informationen zu
verstehen. Zwar macht es durchaus Sinn,
interessante Zeitungsartikel zu bestimmten
Themen auf der Einrichtungsseite oder der
Gruppe zur Diskussion zu stellen, aber spannend
sind auch die eigenen Inhalte, das Persönliche und
der Blick “hinter die Kulissen”.
Unter der Prämisse, dass es in der Facebook
Kommunikation eher darum geht, mit seinem
Beitrag in Facebook eine Reaktion hervorzurufen,

‣

Veranstaltungen: Diese können z.B. in einem
Facebook Post begleitend zu den jeweiligen
Veranstaltungen gepostet werden. Eventuell
können auch die Referenten für ein kleines
Statement gewonnen werden. Diese Posts dienen
dann in Facebook gleichzeitig einer exklusiven
Information als auch der Einladung zu einer
Diskussion.

Der Blick „hinter die Kulissen“

Hierunter fallen die einrichtungsspezifischen
I n h a l t e. D i e s k ö n n e n z . B . B i l d e r v o n
Veranstaltungen, deren Vorbereitungen etc. sein.
E i n i g e E i n r i ch t u n g e n h a b e n a u ch g u t e
Erfahrungen mit Posts, in denen neue Mitarbeiter,
Praktikanten oder Kursteilnehmer vorgestellt
werden. Sehr gut eignen sich hier auch
regelmäßige Posts (“Unsere Empfehlung zum
Wochende” etc.) oder aber auch sog. Maskottchen.
So hat beispielsweise die Universität Augsburg in

‣

Da Facebook Posts zum Dialog anregen sollen und
weniger zur reinen unidirektionalen Information
dienen, stellt sich bei jedem Post die Frage: Warum
sollte jemand diesen Beitrag liken, kommentieren
oder teilen?
Mehrere Kategorien von Posts lassen sich
unterscheiden:

News, Informationen, aktuelle Themen

In diesem Bereich geht es darum, Informationen
mit Mehrwert bereit zu stellen. Oftmals ist in
Facebook für einen gewissen Zeitraum ein
bestimmtes Thema stark diskutiert. Hier kann auf
einer Einrichtungsseite z.B. ein kurzer prägnanter
Standpunkt zu dem Thema erscheinen. In Bezug
auf die Bildungsarbeit in vielen Einrichtungen
e i g n e n s i c h a u c h d i e Ke r n t h e s e n d e r

‣

stellt sich besonders an die Formulierung des
Beitrages ein hoher Anspruch. Dazu findet sich bei
den Checklisten eine mögliche Hilfestellung.

Facebook einen großen Erfolg erzielt, indem Sie
den Campus aus Sicht einer Katze darstellte:
https://www.facebook.com/CampusCatAux.
Manche Einrichtungen haben in ähnlicher Weise
neue Praktikanten/innen mit einer Kamera
ausgestattet und als Reporter durch die
Einrichtung in regelmäßigen Abständen berichten
lassen.

Einbindung der Fans

Dies kann geschehen durch Rätsel, Umfragen eine Rückmeldung zu dem weiteren Vorgehen
oder die Frage nach eigenen Erfahrungen etc. gibt.
Wichtig ist die Prämisse, dass mit den
Rückmeldungen auch weitergearbeitet wird und es

‣

Checks, Tests und Mehr

Besonders beliebt sind bei Facebook Selbsttests vorhandenen Seiten zu nutze machen und in ihren
und Seiten, auf denen man sich selbst einordnen Facebook Beiträgen darauf verweisen bzw. diese
kann. Einrichtungen können sich solche posten.

‣

Ideen für Facebook

Facebook Nutzer honorieren besonders originelle
Ideen: So hat der kleine Ort Obermutten in der
Schweiz den Nutzern versprochen, dass, wenn sie
Fans werden, der Bürgermeister ihr Profil
ausdruckt und auf der Anschlagtafel im Dorf
aufhängt. Die Aktion führte zu Millionen Fans und
einer Berichterstattung weltweit: http://bit.ly/
1nih0yO.

60

Weitere Anregungen und Ideen findet man auf
der Seite zum jährlichen Facebook Award für die
besten Werbeideen: https://www.facebook
studio.com/awards/
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Formen
Innerhalb der KEB Facebook Untersuchung 2013
wurden auch 100 zufällig ausgesuchte Fans der
Seite “Inklusion ein Menschenrecht” in Bezug auf
deren Chronikeinträge analysiert. Dabei wurden
Fans,welche ihre Chronik so eingestellt hatten,

‣

Übersicht, welche Inhaltsarten von überwiegend jungen Nutzern (13-28
Jahre) durchschnittlich gepostet werden:

4%
8%

30 %

16 %

16 %

Texte
Meme
Bilder
Links
Videos
Alben

25 %

Meme sind dabei ein spannendes neues
Phänomen in Facebook: Als Meme werden hier
eingängige Bild/Textkombinationen verstanden.
Diese entsprechen dem Facebook Paradigma, dass

‣

dass sie nur für Freunde sichtbar ist, aussortiert, bis
100 Fans mit offenen Profilen gefunden waren.
Diese posten folgende Inhaltesarten auf ihren
Profilen:

Inhalte und Botschaften schnell auf einen Blick
erkennbar sein sollten. Gerade bei den besonders
aktiven Usern haben Meme eine besondere
Bedeutung:

Übersicht, welche Inhaltsarten von überwiegend jungen Nutzern (13-28
Jahre) durchschnittlich gepostet werden(hier sind von 100 Nutzern die 47
aktivsten Profile analysiert worden::

2%
4%
4%

30 %
Texte
Meme
Bilder
Links
Videos
Alben

21 %

38,3 %

Es gibt mittlerweile zu dem Phänomen der Meme
in Facebook eigene Seiten, die Beispiele von
Memes zeigen (siehe Linkliste).
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Auch für die Bildungsarbeit ließen sich Meme
kreieren und nutzen.
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2.3 Einbindung von Facebook in der Workflow
Die Wirksamkeit der Facebook Aktivitäten steigt, Facebook mit bestehenden Aktivitäten zu
wenn Facebook nicht als singuläre Maßnahme kombinieren. Einige Vorschläge aus den Projekten
innerhalb der Einrichtung betrieben wird. 2013 finden Sie im Folgenden.
Vielmehr bieten sich viele Möglichkeiten,

‣

Jahres/Halbjahresprogramme - Flyer

Einrichtungen können in Ihren Programmen
mittels QRCodes und Linkhinweisen auf die
Gruppen bzw. Seite/n hinweisen. Als eine gute
Möglichkeit hat sich folgendes Vorgehen erwiesen:
Wenn die Einrichtung ein bestimmtes Klientel
immer wieder mit Veranstaltungen etc. bedient,
empfiehlt es sich, dazu eine Gruppe einzurichten
(siehe Kapitel 1.4).

‣

Diese Gruppe kann dann direkt im Programmheft
und auf dem Flyer mitbeworben werden. Die
Einrichtung unterstützt nämlich dann auch aktiv
die Vernetzung der Beteiligten. Dies prägt
dauerhaft positiv das Image der Einrichtung,
gerade bei jungen facebookaffinen Zielgruppen.

VCards

Abb.: Persönlich überreichte VCards können dazu beitragen, die entstandene Beziehung (weak ties)
mittels einer Facebook Seite oder Facebook Gruppe zu festigen und fortzuführen.

Facebook ist ein Mittel des
Beziehungsmanagements. Gerade Facebook
Gruppen dienen dazu, Beziehungen unter
Personen zu fördern. Das entspricht auch dem
Auftrag vieler Bildungseinrichtungen. Ein
adäquates Mittel sind schon immer Visitenkarten
gewesen. Diese dienen dazu, den Kontakt
zwischen zwei Personen in Zukunft
wahrscheinlicher zu machen, da zum einen die
Kontaktinformationen weitergegeben werden,
zum anderen aber auch eine Art Erinnerung mit
der Visitenkarte verbunden ist.

Solche Visitenkarten gibt es auch für Facebook:
Sie nennen sich VCards und haben das Format
von Visitenkarten. Sie führen den Interessenten zu
einer Facebook Seite oder Facebook Gruppe.
Dabei sind diese VCards dann besonders effizient,
wenn sie persönlich überreicht werden, z.B. in
einem Kurs, auf einer Veranstaltung etc.
VCards lassen sich ganz einfach in WORD oder
anderen Programmen herstellen und dann auf
dickeres Papier (250gr.) ausdrucken und
ausschneiden. Der Aufwand ist gering.

Abb.: VCards können ganz unterschiedlich aussehen. Wichtig ist ein Einladungstext zu der
Facebook-Seite bzw. in die Facebook-Gruppe.
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2.4 Ein Wort zu den Internetadressen in Facebook
Jede Form, die Facebook anbietet, wird wie eine
eigenständige Website behandelt. Das bedeutet,
dass jede Seite, Gruppe oder Veranstaltung eine
eigne URL (auch Internetadresse genannt) erhält.
Diese kann auf Flyern etc. kommuniziert werden.
Im praktischen Teil dieses Ergebnisbandes
erhalten Sie Hinweise, wie Sie z.B. für eine
Gruppe eine sog. sprechende URL herstellen
können.
Das bedeutet, dass Sie anstelle der Adresse
“facebook.com/groups/12736626122” die
Adresse “facebook.com/groups/gotteslob”
erzeugen können. Dasselbe ist für Seiten möglich.

Facebook Adressen sind nach folgendem Schema
aufgebaut: Zuerst folgt die Domain, also
www.facebook.com, gefolgt von der Form, also
“/g roups” für Gruppen “/events” für
Veranstaltungsseiten und “/pages” für Seiten (z.B.
Einrichtungsseiten, Themenseiten etc.).
Als drittes Element folgt entweder eine Nummer
oder ein Name. Solch ein “sprechender Name”
lässt sich für Seiten und Gruppen einrichten.

2.5 Facebook und die Webseite - Badges verbinden beide
Oftmals empfiehlt es sich, die eigene Webseite mit
der Facebook Aktivität zu verbinden. Es gibt dazu
verschiedene Möglichkeiten. Besonders vielfältig
sind die Möglichkeiten bei einer Facebook Seite.
Dazu bietet Facebook mit den sog. Badges (auch
“social plugins” gennant) verschiedene
Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass Neuigkeiten
aus Facebook direkt auf der Webseite erscheinen.
Bei Gruppen oder Veranstaltungsseiten muss eine
manuelle Verbindung über eine Bild oder
Textverlinkung vorgenommen werden. Wie diese
aussehen kann, erfährt man zum Beispiel auf der
Webseite “www.seelsorgeimalter.de”. Dort wurde
die Facebook Gruppe “Altenheimseelsorge”
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
383147361780778/) mit der Webseite verbunden.

‣

Abb.: Beispiel einer Vernetzung einer Facebook Gruppe auf
einer Webseite. Screenshot von www.seelsorgeimalter.de
(April 2014).

Eine Grafik als Verweis auf Facebook

Die einfachste und zugleich rechtlich
unbedenklichste Variante ist es, mittels einer auf
der Webseite implementierten Grafik auf die
Facebook Seite oder Facebook Gruppe zu
verweisen (s.o.).

Dies wird auf vielen Webseiten angewendet. Es
begegnen manchmal kleine Symbole oder auch
größere Banner mit Texten. Facebook stellt online
Logos zur Verfügung: www.facebookbrand.com/.

Abb.: Abb.: Das Banner zur Facebook Seite des Papstbesuches
2011 (Screenshot von der Webseite zum Papstbesuch 2011
(www.papstindeutschland.de/))

Abb.: Screenshot von der Webseite des Bonifatiushaus Fulda
(www.bonifatiushaus.de)  Ein Banner der zur Facebook Seite
führt und die Webseitenbesucher gleichzeitig einlädt.
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‣

Einbau einer “gefällt mir” bzw. “teilen” Funktionalität

Zwei grundsätzliche Szenarien sind hier zu
unterscheiden: Zum einen ist es möglich, dass eine
Einrichtung auf ihrer Webseite einen sog. “Like
Button” einbaut, ohne eine eigene Facebook
Präsenz zu haben. Drückt ein Nutzer auf der
Webseite diesen Knopf, wird der Inhalt von der
aktuellen Seiten auf das Facebook Profil des
Nutzer übertragen. Dies ist sozusagen eine
Empfehlung des Nutzers in Facebook.
Diese als “teilen” oder “empfehlen” bekannte
Methode funktioniert also auch ohne eigene
Facebook Präsenz der Einrichtung. Viele Online
Zeitungsausgaben nutzen diesen Weg, um ihre
Artikel in Facebook bekannt zu machen. Der
Like.Button trägt dabei manchmal auch Namen
wie etwa “Gefällt mir” oder “(weiter)empfehlen”.
Oftmals ist er aber auch unbenannt.

Abb.: In diesem Fall haben 323 Nutzer, die ein eigenes
Facebook Profil besitzen, den LikeButton gedrückt. Dadurch
wurde er über die 323 Profile der Nutzer in Facebook geteilt
und erhielt hohe Aufmerksamkeit bei deren Freunden.

Manchmal wird der Nutzer der Webseite auch
direkt ein Fan der Facebook Seite der Einrichtung,
wenn er den LikeButton drückt. Von daher ist
eine kurze und eindeutige Anmoderation des
Buttons immer sinnvoll, so dass der Webseiten
Nutzer weiß, was passieren wird, wenn er das
Im zweiten Szenario besitzt die Einrichtung eine Logo klickt.
Seite in Facebook. Der Button kann in diesem Fall
auch direkt zu der Facebook Seite (oder Facebook
Gruppe) der Einrichtung führen.

‣

Ein Wort zur technischen Umsetzung

Die einfachste Möglichkeit besteht darin, diese
“teilen” bzw. “gefälltmir” Funktion durch das
eigene System der Webseite einzubauen. Viele
CM Systeme zur Erstellung von Webseiten bieten
eine solche Möglichkeiten schon standardmäßig
an (z.B. Wordpress). Es besteht auch die
Möglichkeit, den Button so einzubauen, dass es für
mehrere Systeme (Facebook, Google +, Email etc.)
möglich wird, Inhalte zu teilen. Hier wäre ein
Gespräch mit dem Seitenadministrator im Vorfeld
hilfreich. Diese Lösung umgeht das rechtliche
Problem der Social Plugins seitens Facebook.
Die zweite Möglichkeit ist es, die Funktion mittels
eines Drittanbieters (z.B. die Seite http://
www.addthis.com/) auf der Webseite zu
implementieren. Allerdings ist man dann auf die
rechtliche Zuverlässigkeit des Drittanbieters
angewiesen.

‣

Die dritte Möglichkeit besteht darin, sog. Badges
(auch “social plugins” gennant) zu nutzen. Dies
sind von Facebook zur Verfügung gestellte fertige
Lösungen zur Verbindung der Webseite mit
Facebook. Bei allen Lösungen, die seitens
Facebook eingebaut werden, besteht allerdings ein
Problem mit dem Datenschutz: Die Daten werden
von der Webseite an Facebook übermittelt, sobald
man Plugins von Facebook nutzt.
Das große Problem bei diesen “Badges” oder
“social plugins” ist wie gesagt die Tatsache, dass sie
nicht datenschutzkonform sind.
Deshalb hat der Verband der Diözesen
Deutschlands (VDD) auch die deutliche
Empfehlung ausgesprochen, diese nicht im
kirchlichen Bereich zu nutzen.

Eine Like-Box als interaktive Verbindung

Das am meisten genutzte Badges ist die LikeBox.
Diese wird hier vorgestellt, da die Funktionalität
einige Vorteile aufweist, auch wenn die rechtliche
Frage im Hintergrund steht. Wenn eine
Einrichtung eine Fanseite in Facebook betreibt
und auf der Webseite die Like Box eingebettet hat,

erscheinen in dieser LikeBox immer automatisiert
die neuesten Posts von der Facebook Seite.
Außerdem werden auch eine bestimmte Anzahl an
Profilbildern aktueller Fans der Facebook Seite auf
der Webseite angezeigt.
Abb.: Beispiel einer LIKE Box für die
Aktion “Uns schickt der Himmel  Die 72
StundenAktion des BDKJ”  Bei dieser
Like Box wurden die Fans der Aktion in
Facebook auf der Webseite angezeigt.
Die automatisierte Übertragung der
Beiträge aus Facebook auf die Webseite ist
bei dieser Box ausgeschaltet.
https://www.facebook.com/
72Stunden2013
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‣

Weitere Badges

Neben der Like Box bietet Facebook noch
zahlreiche weitere Badges an. Dazu zählen zum
Beispiel Kommentarboxen, LoginMöglichkeiten
und viele weitere Funktionen.

Ein Blick in die Badges lohnt sich unter
Umständen: https://www.facebook.com/badges/

2.6 Konkret: Auf eine Veranstaltung hinweisen in Facebook
Neben dem langfristigen Einsatz von Seiten, Gruppen und Veranstaltungsseiten finden Sie hier einige
Anregungen zu der Kommunikation von Veranstaltungen:
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‣

Es empfiehlt sich zu schauen, welche Gruppen sich schon in Facebook
mit der Frage bzw. dem Thema der Veranstaltung auseinandersetzen.
Oftmals bringt eine Mitgliedschaft in einer solchen Gruppe langfristig
interessante Kontakte. Wenn Sie auf Ihre Veranstaltung hinweisen,
sollten Sie das aber immer mit einem Mehrwert verbinden. Ein bloßer
Hinweis, dass es Ihre Veranstaltung gibt und Sie alle dazu einladen
wird in der Regel als reine Werbemaßnahme abgelehnt. Sie könnten
im Vorfeld darauf hinweisen, welche Thesen der Referent vertreten
wird, was bereits auf Vorgängerveranstaltungen diskutiert wurde etc.
Bringen Sie nach der Veranstaltung im Sinne eines Ergebnisberichtes
auch noch einmal die wichtigsten Ergebnisse zu der Fragestellung in
die Gruppe ein. Ihre Rolle (oder die Rolle des Beauftragten) wäre die
eines Moderators oder Reporters, der im Interesse der Zuhörer/innen
berichtet und nicht als Werbetreibender für die eigenen
Veranstaltungen auftritt.

‣

Schalten Sie Werbeanzeigen und messen Sie den Erfolg. Fragen Sie bei
der Veranstaltung auch die Teilnehmer, ob Sie in Facebook auf die
Veranstaltung aufmerksam wurden. Nutzen Sie die Möglichkeit gezielt
zu werben. Z.B. können Sie alle Frankfurter Literaturstudierenden, die
im Umkreis von 5 km um das Stadtgebiet wohnen für eine 1,5 stündige
literarische Abendveranstaltung in der Frankfurter Stadtmitte als
Zielgruppe bewerben.

‣

Teilen Sie nach Möglichkeit persönlich die VCards auf der
Veranstaltung aus und bauen Sie dadurch ein langfristiges Netzwerk
auf, mit einer Themenseite oder Themengruppe.

‣

Berichten Sie im Vor und Nachgang von der Veranstaltung mit den
wichtigsten Ergebnissen und Impulsen bzw. im Vorfeld mit einer
Abfrage der Meinungslage und Erfahrungen.

‣

Legen Sie je nach Kapazität eine gesonderte Veranstaltungsseite an,
die Sie mit ihrer Seite bzw. Gruppe in Facebook verbinden.

‣

Kombinieren Sie herkömmliche Werbemaßnahmen wie Flyer,
Programmheft mit der Facebook Aktivität, indem Sie per QR Code
und Link sowie einem einladenden Text auf die Möglichkeit
hinweisen, in Facebook weiter in Kontakt zu treten.

FACEBOOK - PRAXIS - DAS PROFIL

3 Einstieg in die Welt von Facebook
Schritt für Schritt zum sicheren Profil
Im folgenden Kapitel zeigen wir Ihnen, wir Sie in
wenigen Schritten ein sicheres und „datenarmes“
Facebookprofil anlegen. Sie erfahren ebenfalls wie
Sie mit wenig Aufwand Gruppen, Seiten und
Events erstellen können.

3.1 Anmeldung bei Facebook
Rufen Sie die Seite www.facebook.com auf. Auf der Startseite sehen Sie rechts das Formular mit den
Pflichtangaben, die zur Erstellung eines Profils nötig sind.

Geben Sie hier Ihren Vornamen, Nachnamen sowie eine gültige
Emailadresse an. Facebook akzeptiert hier nur „persönliche“ MailAdressen. Allgemeine Adressen wie „info@xy.de werden bei der
Anmeldung nicht akzeptiert.
Wählen Sie ein möglichst sicheres Passwort (mindestens 8 Zeichen,
nutzen Sie auch Großbuchstaben und Sonderzeichen oder Zahlen).
Geben Sie noch Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht an und
klicken Sie anschließend auf „Registrieren“.
Natürlich könnten Sie hier auch falsche Angaben machen oder
Synonyme verwenden. Allerdings verstoßen Sie damit gegen die
Nutzungsbedingungen von Facebook und das Auffinden Ihres Profils
wird dadurch erschwert, was gerade für einen professionellen Einsatz
von Facebook kontraproduktiv wäre.
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Nachdem Sie auf „Registrieren“ geklickt haben, wird Facebook Sie fragen, ob auf Ihr MailPostfach bzw. Ihre Mail-Kontakte zugegriffen werden darf. Sollten Sie den Zugriff erlauben, gleicht
Facebook seine Datenbank mit Namen und Mail-Adressen in Ihrem Mail-Adressbuch ab. Bei
Übereinstimmungen werden Ihnen diese direkt als Facebook-Kontakte vorgeschlagen. Dieser
Vorgang ist allerdings datenschutztechnisch bedenklich und sollte übersprungen werden. Klicken
Sie hier auf „Diesen Schritt überspringen“.

An diesem Punkt bleibt Facebook hartnäckig. Und Sie werden erneut gefragt, ob Sie Facebook nicht
doch Zugriff auf Ihr Mail-Konto gestatten wollen. Klicken Sie noch einmal auf “Überspringen“.

Im nächsten Schritt der Anmeldung bietet Facebook eine weitere Möglichkeit an, um Kontakte
herzustellen. Hier werden Sie beispielsweise nach Ihrer Schule, dem Arbeitgeber oder dem Wohnort
gefragt. Diese Angaben werden Facebook intern abgeglichen. Dies können Sie natürlich auch
überspringen und später bei Bedarf nachtragen. Sollten Sie Ihr Profil professionell nutzen, sind
Angaben zum Arbeitgeber aber durchaus sinnvoll um gefunden bzw. zugeordnet werden zu können.
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Der nächste Schritt der Anmeldung ist das Profilbild. Dieses können Sie, wenn sie möchten, direkt
von Ihrem Computer direkt hochladen. Hier stellt sich oft die Frage: Verwende Ich ein Profilbild,
einen Platzhalter oder kein Bild? Für ein rein privates Profil kann durchaus ein Platzhalter oder kein
Bild benutzt werden. Für den professionellen Einsatz ist ein Bild, auf dem man Sie erkennen kann,
obligatorisch. Vielleicht hat Ihre Einrichtung schon ein Bild von Ihnen auf der eigenen Webseite,
dieses könnte dann auch mit hohem Wiedererkennungswert für das Facebook-Profil genutzt
werden. Aber auch dieser Schritt kann übersprungen werden.

Nach diesem Schritt erhalten Sie auf die in Schritt 1 angegeben Mail-Adresse eine Bestätigungs-Mail.
In dieser Mail befindet sich ein Link, den Sie anklicken müssen, um Ihr Profil endgültig zu aktivieren.
Es kann auch vorkommen, dass in dieser Mail ein Code enthalten ist, der nochmals händisch auf der
Seite eingegeben werden muss.

Nach der Bestätigung ist Ihr Profil aktiviert und Sie können in die Welt von Facebook eintauchen.

Wie Sie sehen bleibt Facebook hartnäckig. Auch hier werden Sie wieder mit dem „Freundefinder“ und
der Frage nach persönlichen Angaben konfrontiert.
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3.2 Einstellungen zu Sicherheit und Privatsphäre
Nun können Sie damit beginnen, die Privatsphäre- und Sicherheitseinstellungen Ihres FacebookAccounts weiter anzupassen. Um damit zu beginnen, klicken Sie zunächst oben rechts auf das
Zahnrad (gelegentlich auch ein Dreieck) und dann auf “Einstellungen“.

Übersicht über die Einstellungen Ihres Facebook-Accounts:

1
2
3
4
5
6
7

1. Name: Hier können Sie Ihren Namen ändern.
2. Nutzername: Hierüber kann Ihr Profil direkt aufgerufen werden. Der Nutzername kann einmalig
geändert werden.
3. E-Mail-Adressen: Ihre Mail-Adresse kann hier geändert werden.
4. Passwort: Hier können Sie Ihr Passwort ändern - Was in regelmäßigen Abständen getan werden
sollte.
5. Netzwerke: Übersicht über Netzwerke mit denen Sie verbunden sind. Beispiele wäre Ihre Universität
oder Arbeitsplatz.
6. Sprache: Hier können Sie die Sprache in der Sie Facebook verwenden eingestellen.
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Als nächstes ein Blick auf die Einstellungen zur Sicherheit Ihres Facebook-Accounts:

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Anmeldebenachrichtigung: Hier können Sie festlegen ob, und wie Sie benachrichtigt werden wollen,
wenn von einem Gerät auf Ihr Konto zugegriffen wird, dass Sie vorher noch nicht benutzt haben.
2. Anmeldebestätigung: Über diese Funktion lässt sich eine „Zweifaktor-Authentifizierung“ für Ihr
Konto einrichten. Hierbei wird, wenn Sie sich von einem unbekannten Gerät oder Browser
anmelden, ein Code an Ihr Mobiltelefon geschickt. Diesen müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Passwort
bei der ersten Anmeldung eingeben. Hierfür ist es allerdings notwendig, dass Sie Ihre
Mobilfunknummer in Facebook hinterlegen. Um ein Mobiltelefon zu hinterlegen, nutzen Sie die
Reitereinstellung Handy unter Einstellungen.
3. Codegenerator: Wenn Sie Facebook über die Smartphone-App benutzen können Sie hier
Sicherheitscodes generieren.
4. Passwörter für Apps: Einige Anwendungen (Apps) benötigen zusätzliche Passwörter um mit
Facebook zusammenarbeiten zu können. Diese Passwörter lassen sich über diese Funktion
generieren.
5. Zuverlässige Kontakte: Hier können Sie Kontakte hinterlegen, die im Notfall über Sicherheitscodes
verfügen, die einen Zugriff auf Ihr Facebook-Konto ermöglichen.
6. Zuverlässige Browser: Übersicht über die Browser und Geräte, die als zuverlässig und sicher
registriert sind.
7. Von wo aus Sie sich anmeldest: Übersicht über die Geräte und Browser, inklusive Ort, Datum und
Uhrzeit, von denen auf Ihr Facebook-Konto zugegriffen wurde. Über diese Funktion lässt sich ein
Logout durchführen, selbst wenn das Gerät an dem Sie angemeldet sind, nicht greifbar ist.
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Kommen wir nun zu den Einstellungen der Privatsphäre Ihres Facebook-Accounts:

1

2

3

1. Sichtbarkeit von Beiträgen: Über diese Funktionen können Sie einstellen, wer welche Beiträge von
Ihnen sehen kann. Die hier gezeigte Einstellung dient generell als „Standardeinstellung“ für
Statusmeldungen und Informationen. Generell kann die Privatsphäre Ihrer Statusmeldungen, Fotos
und Informationen mithilfe der „Inline-Publikumsauswahl“ direkt beim Posten eingestellt werden.
Bevor Sie etwas posten, sollte das Publikum auch immer überprüft werden. Mehr hierzu, bei der
Erklärung von Listen und Postings.
Beiträge in denen Sie von Facebook-Kontakten markiert wurden, werden über das
„Aktivitätsprotokoll“ verwaltet. Näheres hierzu unter dem Punkt „Aktivitätsprotokoll“.
Die dritte Funktion bietet die Möglichkeit das Publikum für ältere Beiträge nachträglich
einzuschränken.
2. Kontaktmöglichkeiten: Hier können Sie einstellen, wer mit Ihnen Kontakt aufnehmen darf.
Freundschaftsanfragen bieten hier zwei Optionen: „Alle“ oder „Freunde von Freunden“.
Freunde von Freunden bedeutet hier, dass nur Facebook-Nutzer die mit einem Ihrer Kontakte
verbunden sind, Ihnen eine Freundschafts-Anfrage schicken können. Für den professionellen Einsatz
stellt dies allerdings keine Option dar.
Der nächste Punkt betrifft den Empfang von Nachrichten. Facebook bietet hier die Wahl zwischen
„einfachem Filtern“ und „strengem Filtern“. Bei strengem Filtern erhalten Sie hauptsächlich
Nachrichten von schon bestehenden Facebook-Kontakten. Nachrichten und Mails von nicht
verbundenen Nutzern erscheinen meist im „Sonstige“-Ordner, einer Art Spam-Ordner. Auch hier
gilt, dass der professionelle Einsatz und die strenge Filterung nicht gut zusammen passen - Sie wollen
ja für interessierte Nutzer zur Verfügung stehen und ansprechbar sein.
3. Suchoptionen: Unter diesem Punkt können Sie einstellen wie Sie selbst auf Facebook gefunden
werden wollen. Facebook bietet hier die Möglichkeit für die Suche Ihre Mail-Adresse und
Telefonnummer (nach wie vor optional) einzubeziehen. Sie können hier festlegen für welche
Facebook-Nutzer (Alle, Freunde von Freunden oder nur Freunde) diese Suche zur Verfügung steht.
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Der letzte Punkt ist die Frage nach der Offenheit Ihrer Chronik, Ihres Profils, für Suchmaschinen.
Wenn Sie über Google und andere Suchmaschinen auch bei Facebook gefunden werden wollen,
lassen Sie diesen Punkt unverändert. Wenn Sie dies nicht wünschen ändern Sie die Einstellung auf
„Nein“.

FACEBOOKPRAXIS - DAS PROFIL

Einstellungen der Chronik und Markierungen:

1

2

3

1. Hier stellen Sie ein, wer Beiträge an Ihrer Chronik posten darf. Als Optionen stehen Ihnen hier
„Freunde“ oder „Nur Ich“ zur Auswahl. Sehr wichtig ist der nächste Punkt: die Überprüfung von
Beiträgen in denen Sie markiert wurden. Facebook bietet die Möglichkeit Nutzer in diversen
Beiträgen zu Markieren und so eine Verbindung zum jeweiligen, persönlichen Profil herzustellen.
Sollte die Option „Überprüfung“ deaktiviert sein, werden Markierungen von Freunden automatisch
genehmigt und der Beitrag erscheint in Ihrer Chronik. Unabhängig davon, ob Sie die Option
Überprüfung ein- oder ausgeschaltet haben, benötigen Markierungen von Nicht-Freunden immer
eine Genehmigung, bevor sie in Ihrer Chronik angezeigt werden.

2. An dieser Stelle legen Sie fest, wer welche Inhalte und Beiträge, in denen Sie markiert wurden, an
Ihrer Chronik sehen kann. Die Option „Anzeigen aus der Sicht von“ dient hier zur
Überprüfung wie Ihre Chronik aus der Sicht verschiedener Nutzer, mit unterschiedlichen
Berechtigungen, aussieht.

3. Verwaltungsmöglichkeiten von Markierungen: Hier legen Sie fest, wie mit weiteren Markierungen in
Ihren Beiträgen umgegangen wird. Hier ist die Empfehlung generell alles zur Prüfung vorzulegen,
bzw. Markierungen erstmal nur für Sie sichtbar zu machen.
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Blockierungen von Apps und Nutzern

1

2

3

4

5

Über dieses Einstellungen ist es möglich, Nutzer, Anwendungen und Veranstaltungseinladungen zu
blockieren. Auch können Sie hierüber die „eingeschränkte Liste“ (1) verwalten. Alle Nutzer, die in
dieser Liste eingetragen sind, sehen nur Beiträge und Postings von Ihnen, die unter der Freigabe
„öffentlich“ gepostet wurden. Die Punkte 3 und 4 beziehen Sich hier nur auf Einladungen zu
Veranstaltungen oder Anwendungen, die aber immer über das persönliche Profil von Ihren FacebookKontakten geschickt werden.
Anwendungen und vor allem Spiele können Sie über die Funktion „Anwendungen blockieren“ (5)
blockieren.
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Einstellungen zu Apps und Anwendungen

1
2

3
4

Über diese Einstellungen können Sie bestimmen wie Anwendungen, Webseiten oder Smartphone Apps
auf Ihre Facebook-Daten zugreifen können.
1. Die erste Option betrifft die sogenannte „Facebook-Plattform“. Mit Ihrem Facebook-Konto ist es
möglich, sich bei verschiedenen Webseiten und Diensten anzumelden, ohne dort ein weiteres,
eigenständiges Konto zu eröffnen. Beispiele hierfür sind z. B. Pinterest (Bilderdienst) oder Spotify
(Musik-Streaming-Dienst). Facebook bietet Ihnen hier nur zwei Optionen: Ja oder Nein.
Deaktivieren Sie diese Option ist eine Anmeldung über Facebook bei diesen Diensten nicht mehr
möglich. Beachten Sie, dass es auch Dienste und Angebote gibt, die diese Facebook-Option
benötigen.

Facebook gestützte Anmeldung bei Pinterest und Spotify

2. Über diese Einstellung legen Sie fest, welche Ihrer Informationen und Beiträge die Apps, verwenden
dürfen, die andere Facebook-Nutzen im Einsatz haben. Hier können Sie auch alle Kästchen
abwählen, wenn Sie keine Informationen an die Apps von Facebook-Kontakten weitergeben
möchten. Klicken Sie am Ende auf „speichern“.
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3. In diesem Punkt können Sie die „umgehenden Personalisierungen“ abschalten.

Entfernen Sie hier den gesetzten Haken. Facebook wird hier erneut etwas hartnäckig und es wird ein
kleine Pop-Up-Fenster erscheinen, in dem Sie erneut bestätigen müssen, dass Sie diese
Personalisierung nicht wünschen. Klicken Sie hier auf „Bestätigen“.

4. Der letzte Punkt unter diesen Einstellungen reguliert den Umgang mit Beiträgen, die über veraltete,
mobile Apps auf Ihr Facebook-Konto zugreifen. Hier empfiehlt es sich, die alle Beitrage zunächst
nur für Sie selbst sichtbar zu machen. Die Sichtbarkeit Ihrer Beiträge kann im Nachhinein

Nachdem diese Schritte durchgeführt wurden, ist es an der Zeit sich mit dem eigentlichen Profil und
seinen Funktionen, wie dem Erstellen von Gruppen, Events und Seiten vertraut zu machen.
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3.3 Das Profil und seine Einstellungen
1

5
2

3
4

Hier sehen Sie, wie Ihre noch sehr rudimentär Facebook-Start-Seite nacht der Anmeldung aussieht.
1. In dieser Box können Sie Ihre Statusmitteilungen, Links, Photos und Videos posten. Bei (2) sehen Sie,
dass die Reichweite eines Posts beschränkt ist. Was immer Sie hier posten, kann nur von Ihnen
gesehen werden. Natürlich können Sie die Reichweite auch erhöhen, indem Sie auf das Dreieck
klicken und eine der sogenannten Listen auswählen.
2. Die Übersicht „Freunde“. Hier sehen Sie Ihre Freunde, die in Listen eingeteilt wurden. Diese
Funktion ermöglicht Ihnen zum einen genau zu bestimmen, wer welche Inhalte und Beiträge sehen
kann. Zum anderen besteht hierüber auch die Möglichkeit den News-Feed zu filtern und nur neue
Mitteilungen von Kontakten zu sehen, die sich auf der aktuell gewählten Liste befinden.
3. Seite erstellen: Über diese Verknüpfung gelangen Sie zur Seiten-Erstellung
4. Gruppe gründen: Hierüber können Sie eine neue Gruppe gründen.
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3.4 Seiten erstellen
Um eine eigenen Seite zu erstellen loggen Sie sich zunächst auf Facebook ein und klicken auf der
Startseite auf „Seite erstellen“.

Sollte diese Option nicht mehr angezeigt werden: Klicken Sie auf das Dreieck rechts oben und wählen
den Punkt „Seiter erstellen“ aus.
Alternativ können Sie auch über folgenden Link zur SeitenErstellung in Facebook gelangen:
https://www.facebook.com/pages/create.php

3
4

Wählen Sie dann zunächst die Art von Seite aus, die Ihre Einrichtung oder Ihr Projekt am treffendsten
beschreibt. Im Zuge der Erwachsenenbildung bieten sich „Unternehmen, Organisationen oder
Institutionen“ an.
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Im nächsten Schritt werden Sie gebeten eine Kategorie für Ihre Einrichtung anzugeben. Hier bietet
Facebook per Drop-Down-Menu eine Auswahl an. Wählen Sie hier das für Sie Passendste aus.

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, geben Sie noch den Titel und den Namen an, unter dem
Ihre Seite geführt werden soll. Klicken Sie zum Abschließen auf „Los geht‘s“.
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Die nächsten Schritte erinnern an die Erstellung Ihres eigenen Profils. So werden Sie zunächst nach
allgemeinen Informationen zu Ihrer neuen Seite befragt:

Geben Sie hier eine Beschreibung der Seite an, tragen Sie Ihre Webseite ein (falls vorhanden) und
klicken Sie auf Information speichern.
Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert ein Profilbild hoch zu laden. Dieses Bild sollte die Größe
180×180 Pixel haben und im Dateiformat JPG, GIF oder PNG vorliegen. Wählen Sie ein Bild mit
nicht zu vielen Details, da Facebook es an vielen Stellen deutlich verkleinert darstellt. Auch sollte der
Inhalt leicht zu identifizieren sein und einen Wiedererkennungswert bieten.

Facebook wird Sie fragen, ob Sie eine Verknüpfung Ihrer Seite auf Ihrer persönlichen Startseite, unter
dem Punkt „Favoriten“, einrichten wollen, um schneller auf die Fan-Seite zugreifen zu können.
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Der letzte Schritt ist die Frage ob, sie kostenpflichtige Werbung für Ihre Seite nutzen möchten. Sollten
Sie sich hierfür entscheiden, müssen Sie Zahlungsmethoden eintragen. Diesen, sowie alle anderen
Schritte auch, können Sie natürlich überspringen und bei Bedarf später nachholen.

Geben Sie hier eine Beschreibung der Seite an, tragen Sie Ihre Webseite ein (falls vorhanden) und
klicken Sie auf Information speichern.

Nach diesem letzten Klick erblickt Ihre neue Facebook-Seite das Licht der Welt.

Die nächsten Schritte:
Damit Ihre Seite nicht so leer erscheint, sollten Sie zügig Inhalte veröffentlichen. Hierzu ist es ratsam,
sich schon vor dem Erstellen der Seite die ersten Posts zu überlegen und vorzubereiten.
Auch sollten Sie die Seiteninformationen so genau wie möglich ausfüllen, damit Ihre Seite von anderen
Facebook-Nutzern gefunden werden kann. Klicken Sie hierfür auf „Seiteninfo aktualisieren“.
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Elementar hierbei ist vor allem der Eintrag unter Impressum. In Deutschland besteht auch bei
Facebook-Seiten eine Impressumspflicht. Damit es kein böses Erwachen in Form einer Abmahnung
gibt, sollten Sie das Impressum gleich beim Erstellen der Seite anlegen. Hierfür stehen Ihnen 2000
Zeichen zur Verfügung.
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3.5 Gruppen erstellen
Eine weitere Möglichkeit, um sich auf Facebook zu vernetzen, sind die sogenannten Gruppen. Über die
Vorteile und Möglichkeiten, die Gruppen Ihnen bieten, wurde in den vergangenen Kapiteln berichtet.
Auf den nächsten Seiten sehen Sie, wie Sie mit wenigen Schritten einen neue Gruppe gründen können.
Analog zum Erstellen der eigenen Seite, sehen Sie auf Ihrer
Facebook-Start-Seite die Übersicht über Ihre Gruppen. Wenn Sie
schon Mitglied in einer oder mehreren Gruppen sind, sind diese
hier aufgeführt. Klicken Sie dann, wie gewohnt, auf „mehr“ und
Sie gelangen zur Gruppen Übersicht.
Sollte dies nicht der Fall sein besteht schon hier die Möglichkeit eine
Gruppe zu gründen.

Natürlich besteht auch hier die Möglichkeit über einen Link zur Gruppengründung zu gelangen.
www.https://facebook.com/addgroup

Nach dem Klick auf „Neue Gruppe erstellen“ erscheint ein neues Dialogfenster, in dem Sie Ihre
Gruppeneinstellungen vornehmen können.
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Hier legen Sie zunächst den Namen Ihrer neuen Gruppe an. Beachten Sie hierbei, dass der Name ab
einer bestimmten Gruppengröße nicht mehr geändert werden kann. Auch sollte mit dem Namen der
Inhalt der Gruppe umschrieben werden und sofern die Gruppe für die Öffentlichkeit bestimmt ist, auch
auffindbar sein. Zu abstrakte Gruppennamen wären hier nachteilig.
Auch können Sie in diesem Schritt schon Facebook-Kontakte als neue Gruppenmitglieder hinzufügen.
Wichtig: Es gibt sogar einen Mindestgröße für die Gruppengründung. Es muss
mindestens einer Ihrer Facebook-Kontakte bei der Gruppengründung als
Gruppenmitglied hinzugefügt werden.
Im Anschluss kommen die Einstellungen zur Privatsphäre der Gruppe. Facebook bietet hier drei
Möglichkeiten an:

Die offene Gruppe - „Offen“ bedeutet hier, dass jeder Nutzer von Facebook die Gruppe, die Mitglieder
und Inhalte sehen kann. Auch wird die Gruppe über die Facebook-Suche gefunden.

Die geschlossene Gruppe - Auch die geschlossene Gruppe kann von allen Facebook-Nutzern gesehen
werden, ihre Mitglieder sind auch einsehbar. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die Inhalte,
die in der Gruppe gepostet und diskutiert werden, nur für Gruppenmitglieder zu sehen sind.

Die geheime Gruppe - Diese Gruppe und deren Inhalte kann nur von Mitgliedern der Gruppe gesehen
werden. Geheime Gruppen erscheinen nicht in der Suche auf.
Wie beim Gruppennamen sollte auch bei der Privatsphäre der Gruppe überlegt werden, zu welchem
Zweck die Gruppe gegründet wird. Eine begleitende Gruppe zu öffentlichen Veranstaltungen, kann
ruhig als offene Gruppe geführt werden. Bei Gruppen, die als Begleitung von Kursen dienen, machen
geschlossene Gruppen durchaus Sinn.
Nachdem Sie sich für eine Privatsphären-Einstellung entschieden haben, klicken sie auf „Erstellen“,
um die Gruppe zu gründen.
Als letzten Schritt der Gruppengründung können Sie jetzt noch ein Gruppen-Symbol auswählen.

83

FACEBOOKPRAXIS - GRUPPEN

Übersicht über die neue Gruppe

Gruppen können genau so personalisiert werden wie Profile oder Seiten. Auch hier macht es Sinn ein
thematisch passendes Gruppenbild einzurichten. Dies erhöht zum einen den Wiedererkennungswert,
zum anderen erleichtern Sie den Nutzern die Zuordnung.
Ein weiterer Punkt, den Sie unbedingt beachten sollten: Fügen Sie eine Gruppenbeschreibung hinzu.
Wenn Facebook-Nutzer nach Gruppen suchen, sind Sie für eine recht genaue, inhaltliche Beschreibung
der Gruppe dankbar.
Über die Funktion „Personen zur Gruppe hinzufügen“ können Sie jederzeit neue Mitglieder zu Ihrer
Gruppe einladen und hinzufügen.

Ein großes Plus, gerade im Einsatz von Bildungseinrichtungen, ist die Möglichkeit der Dateiverwaltung
in Gruppen. Sie können hier beispielsweise eigene Dateien für die Gruppe hinterlegen, als auch neue
Dateien mit der Gruppe erarbeiten. Zur Dateiverwaltung gelangen Sie über den Reiter „Dateien“
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Oberfläche für das Erstellen neuer Dokumente in der Gruppe:

Natürlich kann man hier keinen vollwertigen Office-Ersatz erwarten, aber zum Fixieren von Gedanken
und Diskussionen oder zum Brainstorming ist die Funktion mehr als nützlich.
Vor allem ist sie transparent und die ermöglicht den Mitgliedern eine wesentlich größere
Interaktionsmöglichkeit als Seiten es vermögen.
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4 Übersicht Bildungseinrichtungen
in Facebook

1. Katholische Öffentliche Bücherei Dieburg
https://www.facebook.com/pages/Katholische-Öffentliche-Bücherei-Dieburg/507650872586529
2. B. A. Phil. PHTH Sankt Georgen
https://www.facebook.com/groups/246497158697046/
3. Haus am Dom, Kath. Bildungszentrum Frankfurt
https://www.facebook.com/hausamdom.frankfurt
4. Katholische Familienbildung Frankfurt
https://www.facebook.com/pages/Katholische-Familienbildung-Frankfurt/463845987004146
5. Medienstudium Sankt Georgen
https://www.facebook.com/medienstgeorgen
6. Oswald von Nell-Breuning Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik
https://www.facebook.com/Wirtschaftsethik
7. Priesterseminar Sankt Georgen, Frankfurt am Main
https://www.facebook.com/priesterseminarsanktgeorgen
8. Bonifatiushaus Fulda
https://www.facebook.com/pages/Bonifatiushaus/158052630910532?fref=ts
9. Bonifatiushaus - Fulda Weiterbildung Stationsleitung
https://www.facebook.com/Sationsleitung
10. Kolpingwerk Fulda
https://www.facebook.com/pages/Kolpingwerk-Kolpingjugend-Di%C3%B6zesanverband-Fulda/
206739246020183
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Übersicht Bildungseinrichtungen in Facebook - Fortsetzung

11. Familienbildungsstätte Hanau
https://www.facebook.com/pages/Katholische-Familienbildungsst%C3%A4tte-Hanau/
485819651493573?fref=ts?navid=777738777738
12. Katholische Familienbildungsstätte Hanau
https://www.facebook.com/pages/Katholische-Familienbildungsstätte-Hanau/485819651493573
17. Haus am Maiberg
https://www.facebook.com/pages/Haus-am-Maiberg/159018727450827
18. KEB Diözesanbildungswerk Limburg
https://www.facebook.com/pages/KEB-Diözesanbildungswerk-Limburg/671480819542400
19. KEB Diözesanbildungswerk Limburg
https://www.facebook.com/pages/KEB-Diözesanbildungswerk-Limburg/671480819542400
20. Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Limburg. e.V.
https://www.facebook.com/pages/Kolping-Bildungswerk-Di%C3%B6zesanverband-Limburg-eV/
529931070359905
21. Bildung in Oberhessen
https://www.facebook.com/pages/Bildung-in-Oberhessen/393900204071303

87

FACEBOOK - BILDUNGSEINRICHTUNGEN IN FACEBOOK

5 Checklisten

Arbeitsblätter zu Ihrem Gebrauch
Auf den nächsten Seiten finden Sie Arbeitsblätter und Checklisten, um Ihren Einsatz von Facebook
besser planen und koordinieren zu können.
Sie können diese frei verwenden und in beliebiger Zahl nachdrucken.
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Checklisten: Bildungseinrichtungen in Facebook
Bildungseinrichtungen können ihre Facebook Aktivitäten anhand dieser Checkliste
immer wieder einmal überprüfen:
Welche Themenbereiche bedient Ihre Einrichtung?

Wer sind die Personen in der Einrichtung?

Was sind lokale Ereignisse in Bezug auf die Einrichtung, lokale Besonderheiten? (Feste? Termine?)

Was sind lokale Fragen, Diskussionen etc.?

Wer sind Unterstützer der Einrichtung - wo sind Kooperationspartner?

Woher kommen Ihre Einrichtungsbesucher?
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Checklisten: Bildungseinrichtungen in Facebook
Was sind besondere Abläufe, Anlässe im Einrichtungsjahr?

Wo sind in Facebook (und sonst im Netz) Gruppen, die sich mit Ihrem Thema beschäftigen?

Wo sind in Facebook (und sonst im Netz) Gruppen, die lokal in der Nähe sind?
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Checkliste: Facebook Einsatz I
Zu Beginn der Facebook-Aktivität kann es hilfreich sein, sich über die Ziele und den
Mehrwert für die Zielgruppe klar zu werden.
1. Sinn und Zweck:
Wer sind die Menschen (“Zielgruppe” oder besser Resonanzgruppe) die Ihre Aktivität in Facebook im
Blick hat? Was sind deren Anliegen, was motiviert sie? Was zeichnet sie aus?

Was ist das Ziel Ihrer Facebook Aktivität?

2. Personen
Wer könnte Inhalte auf die Facebook-Seite betreuen und beisteuern?

Wer soll Administrationsrechte erhalten?

91

FACEBOOK - CHECKLISTEN UND ARBEITSBLÄTTER

Checkliste: Facebook Einsatz I
Zu Beginn der Facebook-Aktivität kann es hilfreich sein, sich über die Ziele und den
Mehrwert für die Zielgruppe klar zu werden.
3. Kommunikation
Worüber können Sie berichten?

Wie oft wird etwas Neues geschrieben?

Welche Themengebiete sind in Ihrem Umfeld interessant? Welche lokalen Anknüpfungs- und
Verbindungsmöglichkeiten sehen Sie für diese Themen und/oder die Einrichtung?
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Checkliste: Redaktionskonferenz für Inhalte
Bei der Frage, was auf der Fanseite gepostet werden kann, ist ein Brainstorming im
Team oft hilfreich. Diese Liste kann eine Hilfestellung sein:
Thematisches
Links zu Zeitungsmeldungen (z.B. über Google News), YouTube Videos, Fundstücke im Web,
Literaturtipps, Berichte, was man an (gesellschaftlichen) Veränderungen aus der Einrichtungsarbeit
heraus wahrnimmt, Alltagspraktisches:

Die religiöse Ebene
Ereignisse im Kirchenjahr, liturgische Besonderheiten, Namenstage mit Bedeutung etc.

Aktuelles
Was passiert gerade in der Einrichtung, welche Planungen laufen, welche Kurse bzw. Veranstaltungen
laufen gerade, welche Personalien sind gerade aktuell, welche Veranstaltungen. Gibt es Statements zu
aktuellen Themen, über die in Facebook gerade gesprochen wird. Was war das persönliche
Tageshighlite? Hinweise darauf, woran gerade gearbeitet wird, welche Planungen laufen mit Rückfragen
an die Facebook-Fans.
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Checkliste: Redaktionskonferenz für Inhalte
Bei der Frage, was auf der Fanseite gepostet werden kann, ist ein Brainstorming im
Team oft hilfreich. Diese Liste kann eine Hilfestellung sein:
Besondere Ereignisse
Besondere Festtage, Jubiläen, regelmäßig stattfindende Termine, Sitzungen

Sonstiges
Gibt es einrichtungsspezifische Berichtsmöglichkeiten, lokale Besonderheiten etc.?
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Checkliste: Facebook Zuständigkeiten
Facebook Arbeitsabläufe und Verantwortlichkeiten können bei größeren Teams sehr
gut aufgeteilt werden:

Ereignis
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Bericht in
Facebook

Wer ist
zuständig

Besonderes
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Checkliste: Facebook Posts
Wie schreibt man einen guten Post? Indem man aus der Situation der Leser denkt:
Dazu kann diese Checkliste dienen. Tageszeitabhängig posten, z.B.: Gerade im Büro
angekommen?, Wochenbeginn: Hier ein paar Tipps zum guten Wochenendstart…
Ein guter Post beantwortet die drei W Fragen: Warum sollte jemand liken,
kommentieren, teilen?
Im Idealfall lassen sich alle Felder ausfüllen, aber nicht jeder Post erfüllt immer alle
Kriterien.
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6 Linktipps

Um tiefer in die Welt von Facebook
einzutauchen
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‣

https://www.facebook.com/groups/erwachsenenbildung/
Die Gruppe “Erwachsenenbildung in Facebook” ermöglicht den
Austausch über alle Themen rund um Erwachsenenbildung.

‣

https://www.facebook.com/groups/strategischnutzen/
In der Gruppe Facebook strategisch nutzen tauschen sich interessierte
Facebooknutzer deutschlandweit über die Möglichkeiten von Facebook
aus. Aktuelle Neuerungen und Änderungen werden besprochen. Die
Gruppe wurde 2013 ebenfalls von der KEB Hessen als Begleitangebot
zu den Schulungen “Facebook2Go” genutzt.

‣

http://allfacebook.de/einfuehrung-ueberblick
AllFacebook.de ist ein Blog, welcher von Philipp Roth und Jens Wiese
unter dem Namen “Facebookmarketing.de” im Juli 2009 gestartet
wurde. Im März 2011 wurde der Blog von den Besitzern des Blogs
Allfacebook.com “WebMediaBrands” akquiriert und in Allfacebook.de
umbenannt. Allfacebook.de ist die beliebteste deutschsprachige
Ressource im Bereich Facebook Marketing & Werbung.

‣

http://allfacebook.de/allgemeines/rechtliche-stolperfallen-imfacebook-marketing-das-kostenlose-e-book
Das kostenlose E-Book zu vielen Rechtsfragen wird von allfacebook.de
angeboten.

‣

https://www.facebook.com/Gr8estMemes
Eine Facebook Seite, die Beispiele von Memes anzeigt.

‣

http://www.qrcode-generator.delivepage.apple.com
Online-Tool zur Erstellung von QR-Codes (ggf. noch auf Apps und
Programme hinweisen)
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