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Vorwort
Soziale Medien: Alter Wein in neuen Schläuchen?
Im Matthäusevangelium gibt Jesus darauf eine klare Antwort. Es bedarf neuen
Weines für neue Schläuche. Und auch wenn es überraschen mag soziale Medien
mit der Bibel in Verbindung zu bringen, findet sich darin doch der Hauptgrund
für die Erstellung der vorliegenden Broschüre:
Viele in der Erwachsenenbildung Tätige fragen sich, ob die neuen Kanäle der
sozialen Medien auch neue Inhalte oder zumindest neue Formate ermöglichen.
2013 konnte die KEB Hessen dazu eine erste Erhebung unter besonderer
Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten von Facebook publizieren.
(www.keb-hessen.de). Die nun vorliegende zweiteilige Broschüre widmet sich
der Erkundung neuer Formate der Inhaltsdarbietung. Dazu hat die KEB Hessen
mit ihren Kooperationspartnern 2014 in einem Modellprojekt die Methode des
Social Storytelling in Facebook erprobt. Erkenntnisse und Anregungen finden
sich in dieser Handreichung ebenso wie ein näherer Blick auf die
Kommentarkultur der jungen Zielgruppe. Dazu wurde der Kanal einer der
führenden deutschen YouTube Ikonen, LeFloid, analysiert.
„YouTube“ ist dabei schon gleichsam ein biblisches Motto: „Du bist der
Schlauch“ lässt sich in Anspielung an die Passage aus dem Matthäusevangelium
das Motto der größten Videocommunity übersetzen. In diesem Sinne hoffen wir,
dass diese Broschüre Ihnen Anregungen bietet für neue Möglichkeiten der
Inhaltsdarbietung in den sozialen Medien.
Wir danken dem hessischen Kultusministerium für die freundliche Unterstützung
und Ermöglichung dieses Vorhabens sowie unseren Kooperationspartnern in
diesem Projekt, dem Hessencampus Fulda, dem Bonifatiushaus Fulda, dem
katholischen Bildungswerk Oberhessen, der Professur für Religionspädagogik
und Mediendidaktik der Goethe Universität Frankfurt.
Ihnen eine gute Lektüre,

Johannes Oberbandscheid
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Storytelling

Storytelling: Die Stunde der Geschichten
Storytelling, das Erzählen von
Geschichten, ist eines der frühesten Überlieferungsformate
der Menschheit: Von den frühen Mythen der Hochkulturen
über die mittelalterlichen Märchen bis zu den modernen Kinogeschichten: Storytelling greift
eine lange Tradition auf, Fakten
und Wissen mit Emotionen zu verbinden.
Durch eine Geschichte, die eine Leserin, einen Leser berührt, bleibt
deren Inhalt länger im Gedächtnis
haften. Außerdem wird die Leserin,
der Leser durch die biographischen
Elemente zu einer Selbstpositionierung animiert.
So konnten z.B. die Märchen der Gebrüder Grimm über Generation zu Generation weiter in Erinnerung bleiben,
auch wenn die Geschichten heute in
digitaler Form aufgenommen werden. Und
diese Form des Geschichten Erzählens ist in
den letzten Jahren wieder „in Mode gekommen“, wie die Verfilmung des „Herr der
Ringe“ und des „Hobbits“ sowie der Erfolg
der Fernsehserie „Games of Thrones“ gezeigt hat.
In seiner jährlichen Botschaft zum Welttag
der sozialen Kommunikationsmittel hat
Papst Franziskus sich 2015 zu der Frage geäußert, wie Kommunikation in der Postmoderne gelingen kann:
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„Die Herausforderung, vor der wir heute stehen, ist also, wieder erzählen zu lernen,
nicht bloß Information zu produzieren und
zu konsumieren. Das ist die Richtung, in die
uns die mächtigen und hochwertigen Mittel
der zeitgenössischen Kommunikation drängen. Die Information ist wichtig, aber sie
reicht nicht, weil sie zu oft vereinfacht, die
Unterschiede und die verschiedenen Sichtweisen gegeneinander stellt und dazu auffordert, sich für die eine oder die andere zu
entscheiden, statt die Zusammenschau zu
fördern.“

Geschichten …









aktivieren mehr Regionen im Gehirn als einfache Informationen.
verleihen einem Sachverhalt Bedeutung und Sinn.
binden den Rezipienten ein und lassen ihn mitdenken / mitfühlen.
stellen eine persönliche, biographische Verbindung zum Inhalt und deren
Protagonisten her.
wecken Emotionen und unterhalten.
bleiben länger und einfacher im Gedächtnis.
wirken nach und können den Rezipienten zu einer Handlung motivieren.
werden eher weitererzählt (in den sozialen Netzwerken geteilt).

Die Vorteile der Methode des Storytellings nach Susanne Maier ( vgl. „Die Macht der Geschichten, oder
warum wir auf einmal alle Storyteller sind“ http://blog.socialhub.io/storytelling-social-media-diemacht-der-geschichten/ )

Gerade die letzten drei im Schaubild
aufgeführten Punkte verdeutlichen die
Chancen, durch gut erzählte Geschichten mehr Rezipienten zu erreichen.
Diese werden durch die narrative
Grundform eher zu einem Handeln
und zum Weitererzählen der Geschichte motiviert. Das Internet und
besonders die Sozialen Netzwerke
bieten neue Chancen Geschichten multimedial zu erzählen. Dabei werden die Geschichten durch die Kommentar- und Teilfunktion interaktiv und sozial. Andere Nutzer beteiligen sich an den Geschichten,
kommentiere diese und positionieren sich
selbst dadurch in Bezug auf die Geschichte.
Beim Storytelling werden einerseits verschiedene Medien (Text, Bilder, Töne, Musik, Videos, Animationen) anhand eines „roten Fadens“ miteinander verbunden.
Dadurch werden verschiedene Sinne und
Regionen im Gehirn aktiviert.

Dies führt zu einer
intensiveren Wahrnehmung und
langfristigeren Speicherung der Informationen.
Andererseits beeinflusst beim Storytelling
der Rezipient selber die Elemente der Geschichte, indem er oder sie selber entscheidet, welches Medium wann angeschaut
wird. Dadurch kann der Rezipient das Erleben der Geschichte an seine eigenen Bedürfnisse anpassen.
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Im Fokus: Der Kern der Geschichte
Um das Storytelling für die Kommunikationsarbeit einsetzen zu können, muss jedes
Mal zunächst die zentrale Frage beantwortet werden:
Was ist der Kern der Geschichte, die ich erzählen möchte?

mit Emotionen verbunden werden (Beispiel: Telekom-Familie Heins) gelingt es,
dass der Rezipient eine Verbindung zum
Produkt / zur Marke aufbauen kann. Durch
Social Media können User eine Geschichte
viral weiterverbreiten und somit zu wertvollen Multiplikatoren werden. Denn

Wie beim Marketing muss sich der moderne Geschichtenerzähler überlegen, was
das Alleinerstellungsmerkmal
(unique
selling
point (USP)) – der
Geschichte ist und
was beim Rezipienten durch die Geschichte ausgelöst
werden soll (Information, Emotion, Reaktion etc.)?
Dafür kann es notwendig sein, die reinen Informationen (zunächst) an den Rand zu
stellen, um durch Überraschung und Emotionen
das Interesse des Rezipienten zu wecken.
Aktuelle Beispiele lassen sich in der Fernsehwerbung finden, indem für Produkte
kleine Geschichten erzählt werden und die
(technischen) Fakten nicht oder nur marginal benannt werden. Wenn die Geschichten
dann in ein vertrautes Umfeld verlagert und
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die Empfehlung aus dem Freundeskreis sind
für einen großen Teil (vor allem junger) User
heute ein wichtiger Aspekt für die eigene
Meinungs- oder Entscheidungsbildung (z.B.
Nutzerkommentare bei Amazon oder Bewertungen bei YouTube).

Beispiele & Technik
Das Bistum Essen hat ein Beispiel
für multimediales Storytelling im NonProfit-Bereich durchgeführt. Hintergrund
der Geschichte ist, dass in der Essener Fußgängerzone freiwillige Helfer Decken, Handschuhe, Suppen und Getränke an Menschen, die auch bei Minusgraden auf der
Straße leben, verteilen.
Das Innovative an dem Storytelling ist,
dass die Geschichte aus Sicht der Decke,
die an Hilfsbedürftige verteilt wird, erzählt wird. Durch eine Kombination aus
großen Bildern oder Kurzvideos, prägnanten Texten und Hintergrundgeräuschen (OTöne) kann der Rezipient in die Geschichte
eintauchen und sich einfühlen. Dabei trägt
die ungewöhnliche Erzählform positiv dazu,
dass die Rezipienten der Geschichte bis zum

Ende zu folgen und dass sie stärker im
Gedächtnis verankert wird. Es wird Aufmerksamkeit generiert.
http://reportage.bistum-essen.de /
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Tools zum Erstellen
Pageflow:
Für erste Gehversuche im multimedialen
Storytelling bieten sich zudem zwei kostenlose Tools an:

Medium > https://medium.com

“Medium is a new place on the Internet
where people share ideas and ... Medium's
composing tool is truly what-you-see-iswhat-you-get”

Der WDR bietet unter http://reportage.wdr.de eine Übersicht vieler multimedialer Storys an. Unter http://pageflow.io/de stellt die Redaktion das kostenpflichtige Tools zur Verfügung.
Pageflow ist der derzeitige Markführer der
Storytelling-Tools. Über die von zwei WDRRedakteuren entwickelte Plattform können
multimedialen Geschichten professionell
erstellt werden. Erst ab Veröffentlichung einer Story fallen Kosten an. Alternativ kann
man Pageflow auch auf einem eigenen Server installieren uns selbst betreiben.
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Storify > https://storify.com

“Storify is the easiest way to find, collect,
and share what people are saying all over
the web. Join top companies, brands, and
agencie

Projekt Cornelius Breuninger
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Facebook und das Erzählen der eigenen Geschichte
In den sozialen Medien wie Facebook geht
es wesentlich darum, dass Menschen entlang ihres Profils die Geschichte ihres Lebens erzählen. Konnten noch bis vor wenigen Jahren nur Prominente ihre Geschichte
in die Öffentlichkeit tragen, indem sie mit
den entsprechenden Medien wie Fernsehen und Zeitungen kooperierten, sind es die
sozialen Medien, in denen die User ihre eigenen Lebensgeschichte rezipieren und an
Lebensgeschichten Anderer antizipieren.
Der Erfolg von Facebook zeigt, dass die Nutzer bereit sind, diesen Grundsatz zu akzeptieren, um mit ihren Bekannten zu kommunizieren und sich selbst zu präsentieren,
aber nicht alleine, sondern als Teil einer oder mehrerer Gesamterzählungen, in die
zahlreiche Profile einfließen.
Wenn Facebook also Mittel für die Menschen ist, von ihren Leben zu erzählen, kann
es auch als Instrument dienen, öffentlichkeitswirksam eine vergangene Geschichte
nahe zu bringen. Auf dieser These beruht
das Konzept für das Cornelius Breuninger
Projekt. Dabei soll mittels des Profils von
Cornelius Breuninger Interesse für das
Thema des Ersten Weltkrieges geweckt
werden und Interessierte Nutzer in den
Austausch gebracht werden.
Diese Vernetzungsstruktur wird über eine
Themengruppe zum Ersten Weltkrieg in Facebook geleistet. Dort können sich Interessierte zum Thema austauschen.

Seite 12

Ziele des Einsatzes:
Die Entwicklung eines Social Storytelling
Szenarios, dass sich aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzt, verfolgt, ausgehend vom Konzept des Lebenslangen Lernens, zwei Ziele:
Zum einen soll durch die Einbindung von
Social Media, wie Facebook und YouTube,
die Zielgruppe der Erwachsenenbildung erweitert werden. Besonders die internetaffine Gruppe der 20-35 Jährigen, die bereits
die traditionellen Bildungsangeboten wie
Schule und Universität durchlaufen haben
stehen im Fokus. Dabei trägt das Projekt
dem Umstand Rechenschaft, dass eine Ansprache in den sozialen Medien heute dann
besonders gut gelingt, wenn die Form eher
ungewöhnlich ist. Klassische Informationen
werden natürlich nach wie vor rezipiert,
aber durch die narrative Form des Social
Storytellings kann für ein Thema mehr Aufmerksamkeit generiert werden.
Um diese Menschen zu erreichen, ist Facebook besonders geeignet, da die Gruppe
der 20 bis 35 Jährigen den Kern der Facebook-Nutzer ausmacht. Das Social Storytelling ist dabei eine neue Form, wie neue Medien nicht nur neue Zielgruppen erschließen können, sondern wie sie zugleich auf
die Präsensveranstaltungen einwirken und
in sie integriert werden können.

Hintergrund: Cornelius Breuninger
Cornelius Breuninger wurde am 9. Januar
1890 in Schorndorf (Königreich Württemberg) geboren. Nach Ableistung des Wehrdienstes studierte er evangelische Theologie und wurde Vikar der württembergischen-evangelischen Landeskirche. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August
meldete er sich freiwillig zum Militärdienst,
wurde aber zurückgestellt. Er wurde aber
bereits einem Regiment
zugeteilt, dem 180. Infanterieregiment III. Batallion und erhielt den
Rang eines Vicefeldwebels und Offizierstellvertreters.

ediert ist. Durch die akademische und religiöse Bildung des Autors enthält das Tagebuch daneben nicht nur Beschreibungen
der Ereignisse, sondern des Öfteren tiefergehende Überlegungen zum Krieg, die mit
zahlreichen literarischen und religiösen Motiven angereichert sind.
Wenngleich Breuninger den Krieg im Allge-

Nach der verlorenen
Marneschlacht am 20.
September wird er eingezogen und von seinem Auf- Unter www.cornelius-breuninger-projekt.de gibt es mehr Informationen
enthaltsort Tübingen an die
meinen nicht in Frage stellt und auch nicht
Front nach Nordfrankreich transportiert.
den deutschen Sieg, zeigt er jedoch eine kriHier war er bis 1918 an der Front statiotische Distanz zu vielen Maßnahmen der
niert. In der gesamten Zeit seines Frontdeutschen Kriegsführung und der Soldaten.
dienstes hat er ein vollständig überliefertes
Protest regt sich auch gegen die sogeTagebuch geführt. Das Tagebuch ist eines
nannte Alberichaktion 1917, bei der hunder wenigen zugänglichen Ego-Zeugnisse,
derte französische Dörfer dem Erdboden
die fast über die gesamte Dauer der Kampfgleichgemacht wurden. 2014 sind die Aufhandlungen kontinuierlich und weitgehend
zeichnungen auch als Buch unter dem Titel
ununterbrochen geführt wurde und das Le»Cornelius Breuninger Kriegstagebuch
ben der Soldaten an der Front und in der
1914-1918« erschienen.
unmittelbaren Nähe der Front darstellt.
Einen noch größeren Seltenheitswert hat
das Tagebuch dadurch, dass es vollständig
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Erfahrungen mit dem Storytelling Cornelius Breuninger
Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass ein großes
Interesse an Erzählungen besteht, die in
Form einer Geschichte
dargeboten
werden.
Diese Geschichten haben das Potential, Engagement zu wecken, welches sich in Form von
Kommentaren und Interaktion gezeigt hat. Es
ist zudem gelungen, mit
mehreren hundert Personen Kontakt aufzunehmen. Auch andere
Aktionen oder Initiativen wurden so auf das
Projekt aufmerksam.
Umgedreht wurden die
Macher auf andere interessante und innovative
Projekte und engagierte
Personen aufmerksam.

Wie aus den vielen Reaktionen zu den einzelnen Episoden aus dem Storytelling von Cornelius Breuninger deutlich wurde, ermöglicht die narrative Herangehensweise eine deutlich höhere emotionale Auseinandersetzung mit
dem Thema des ersten Weltkrieges..

Inhaltlich blieben die Beiträge in der sichtbaren Kommunikation in
der Lebenswelt Cornelius Breuninger und
haben eine breite Palette von Formen abgedeckt. Die Posts wurden im Durchschnitt
etwa 3-5 mal geliked, ca. 1-2 kommentiert
und etwa jeder 5. Posts geteilt.
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Sinn und Zweck der Methode:
Es lässt sich resümieren, dass es sich bei
dem Storytelling am ehesten um eine Methode im Repertoire der Erwachsenenbildung handelt, die Awarness, also Aufmerksamkeit und Interaktion für ein Thema
weckt.

Analyse der Kommentare in Facebook
Die wichtigste Form der
inhaltlichen Analyse ist
die Auswertung der Kommentare. Setzt man einen
Durchschnittswert
an,
dann wurde jeder Post
wenigstens einmal kommentiert. Allerdings gibt
es viele Posts, die keinen
Kommentar hervorgerufen haben, während andere Posts 3-6 mal kommentiert wurden.
Im Wesentlichen kann
man bei die Kommentare
in vier verschiedene Kategorien einteilen.
 Zum einen Kommentare, die zeigen,
dass Posts zu Fragen angeregt haben.
Diese Kommentare sind allerdings relativ selten.
 Ein weiterer Kommentartyp rekapituliert das eigene historische Wissen.
 Ein weiterer legt vor allem die humoristische Seite von Facebook frei und wählt
den Humor als Mittel der Auseinandersetzung.
 Weitere Kommentare zeigen Empathien
für das Profil und werden oft von einem
konkreten, mehr oder weniger einschneidenden Erlebnis ausgelöst.

Allgemein zeigen die Kommentare ein weiteres Phänomen. Die Kommentatoren lassen sich auf das “Universum” von Cornelius
Breuninger ein, sodass er in der Beantwortung der Kommentare in seiner Rolle bleiben kann. Sie schreiben, als wüssten sie
nicht, was passiert wäre, sondern würden
sich auf dem gleichen Stand 1914 wie
Breuninger befinden. Ein weiterer Aspekt,
der hier nicht als Typ gezählt werden kann,
aber ein Potential aufzeigt, sind Fortsetzungsgeschichten. Wenngleich vom Grundsatz her das ganze Profil eine solche Geschichte ist, haben Cliffhanger und kleine,
persönliche Aspekte, die weiter gesponnen
werden, ein Wiedererkennungswert.
Allgemein kann man die Tendenz erkennen,
innerhalb des “Universums” Cornelius
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Breuninger zu verbleiben. Dabei suchen die Kommentatoren auch Erklärungen für Phänomene des Krieges, die Cornelius rätselhaft sind oder
aufregen.

Des Öfteren wird auch eigenes historisches Wissen der
Poster rekapituliert. Im unten
genannten Beispiel geht es
etwa um den Kaisergeburtstag, also die Feiern zum Geburtstag Wilhelms II. am 27.
Januar.
Auch die Anteilnahme am
“Schicksal” von Cornelius
wird immer wieder thematisiert. Dabei hat sich gezeigt,
je greifbarer ein Erlebnis ist,
umso stärker reagieren die
Kommentatoren darauf.
Relativ selten waren Fragen
an das Profil.
Facebook ist kein ernstes
Medium. Daher geht es auch
um Unterhaltung und darum, sich humoristisch auszudrücken.
Entsprechend
finden sich auch Kommentare, die darauf abzielen, die
Situation der Soldaten humoristisch zu erschließen.
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Auch zum Geburtstag von Cornelius gab es
zahlreiche Reaktionen. Neben den auf Facebook üblichen Glückwünschen fanden sich
auch einige ungewöhnliche Formen, die
sich thematisch am Thema des Profils orientierten.
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Des Weiteren kam der Administrator des
Öfteren in Kontakt mit anderen Initiativen,
die sich mit historischen Themen auseinandersetzen. Hierbei hat es sich um Initiativen
gehandelt, die nicht mit traditionellen Wissenschaftsorganisationen verbunden sind,
die aber interessante neue Konzepte entwickelt haben. Hier besteht ein Potential zur
Kooperation, da viele potentielle Kooperationspartner gerade auf Facebook auf die eigene Institution aufmerksam werden.
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Die Strategie hinter dem Storytelling

Strategisches Einsatzszenario des Storytellings in Facebook verbunden mit den Websites.

Im Rahmen des Projektes wurden vier Präsenzen geschaffen, welche miteinander
vernetzt wurden:
Zunächst wurden in Facebook zum Storytelling ein Personenprofil sowie eine Fanpage
zu Cornelius Breuninger eingerichtet
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005119515776&fref
=ts)
 https://www.facebook.com/pages/Cornelius-Breuninger
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Diese wurden mit einer Austauschgruppe
zum Thema des ersten Weltkrieges verknüpft.
 https://www.facebook.com/groups/grosserkrieg
Das Konzept bestand darin, Interessierte
durch die Facebook Storytelling Präsenzen
untereinander und mit der Erwachsenenbildung in Kontakt zu bringen.
Da Facebook als Medium weniger dazu
dient, Informationen zu vermitteln und Hintergründe zu erklären, wurde eine Website

zu dem Projekt geschalten, auf welcher Interessierte weitere Informationen erhalten
können.
 http://www.cornelius-breuningerprojekt.de
Diese Website war wiederum mit allen anderen Präsenzen vernetzt. Auch hier war
das Ziel Interessenten mit einem höheren
Informationsbedarf mit den Bildungseinrichtungen und deren Angeboten in Kontakt
zu bringen.
Die Veranstaltungen der Bildungseinrichtungen sind letzten Endes der geeignete
Treff- und Austauschpunkt für die Interessierten und sollen so einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden.
Für die Erwachsenbildung ist relevant, dass
solche Storytelling Szenarien nicht isoliert
betrachtet oder eingesetzt werden sollten,
sondern in ein größeres Konzept integriert
werden.
Klassischerweise sind nach wie vor Präsenzveranstaltungen für die Erwachsenenbildung von vorherrschender Bedeutung.
Bei aller Beschränkung zeigt das Projekt
Breuninger gerade hier ein Potenzial. Indem
das Projekt gerade bei den interessierten
Gruppen eine Resonanz erzeugt und zu Vernetzung führt, können neue Personen für
die Erwachsenenbildung interessiert werden.
Es bietet sich daher an, das Breuninger-Projekt als Werbung, Vorbereitung, Begleitung
und Nachlese für ein Programm eines Bildungswerkes einzusetzen. Vorstellbar wäre
es z.B., dass ein Bildungswerk eine Veranstaltungsreihe zum Thema Erster Weltkrieg

plant. Dazu können verschiedene OnlineProgramme aufgelegt werden. Diese Kanäle
verweisen dann wechselseitig aufeinander,
wobei die Homepage als Link und Sammelstelle fungieren kann. Via Facebook-Werbung kann dann gezielt nach Personen gesucht werden, die sich in der weiteren Region der Präsenz-Reihe befinden und für
das Thema interessieren. Vgl. Hierzu die
Broschüre „Facebook als strategisches Element des Beziehungsmanagements“ unter
www.keb-hessen.de
Das Profil aus dem Storytelling und andere
Formen der Online-Präsentation können
dann in die Präsenzveranstaltung eingebunden werden, etwa durch Verweis des
Vortragenden auf thematisch passende
Posts oder durch Kommentare zum Thema
Zugleich können auch Ergebnisse der Tagung für andere Freunde des Profils sichtbar gemacht werden, die damit angeregt
werden können, die nächste oder eine andere Veranstaltung zu besuchen.

Aufgrund des zeitintensiven Aufwandes für
ein Storytelling Projekt und der langen Vorlaufzeit, bis es für eine Tagung eingesetzt
werden kann, eignet es sich besonders zur
Unterstützung von Veranstaltungsreihen.
Möglich ist es aber auch, das Projekt inhaltlich wiederzuverwerten, wenn ähnliche
Themen behandelt werden. Auch für weitere Themen bietet sich möglicherweise ein
Storytelling Szenario an, dass Einrichtungsübergreifend betrieben wird.
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Rückblick und Ausblick zum Social Storytelling
Das erste mit einem Personenprofil in Facebook verbundene Storytelling Szenario war die Geschichte eines
jüdischen Jungen im Warschauer Ghetto, in welchem
er im Alter von 8 Jahren
starb. Es wurde 2009 durchgeführt mit hoher weltweiter Resonanz. „Ich heiße
Henio Żytomirski. Ich bin
sieben Jahre alt. Ich wohne
in der Szewska Straße 3 in
Lublin“, lautete der erste
Post des jungen Henio, der
Immer noch in Facebook zu finden: Die Seite zu Henio Zytomirski
bis zu seiner Ermordung
durch die Nationalsozialisder Ostergeschichte mittels Whatsapp umten im Ghetto auf Facebook postete.
gesetzt. Dabei wurde die Geschichte rund
um die Auferstehung aus verschiedenen
In der Diskussion, die diese Aktion auslöste,
Blickwinkeln multimedial aufbereitet.
setzte sich der Konsens durch, dass es sich
um eine „Erinnerungskultur 2.0“ handele,
die Chancen und Möglichkeiten für den Bildungsbereich bietet. Danach blieb es lange
ruhig um das Format des Social Storytelling.
 http://www.sueddeutsche.de/kultur/holocaust-opfer-bei-facebookdas-blog-der-anne-frank-1.23379
 http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-12/henio-facebook
Die Wahl des sozialen Mediums ist dabei
gegenüber der didaktischen Strategie des
Storytellings zweitrangig. Das Bistum Essen
hat 2015 zu Ostern ein Social Storytelling zu
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Das Bistum Essen erzählt die Ostergeschichte via
Whatsapp.

Mit der Zielgruppe in Kontakt: Kommentare auf YouTube
Auf die Frage was YouTube ist, gibt es zahlreiche Antworten, je nach Nutzungsbedarf
und Altersgruppe wird sie ganz unterschiedlich beantwortet. So wird die Plattform als Suchmaschine, soziales Netzwerk,
Bildungsmedium, Musiksammlung u.v.m.
verwendet. Der Neologismus „youtuben“
drückt die Nutzung von YouTube als Suchmaschine aus. Er wird ähnlich wie das Verb
„googeln“ verwendet, ist aber bei weitem
nicht so verbreitet, drückt aber dennoch die
Entwicklung und den Stellenwert des Videoportals aus. Zunächst geht es darum
YouTube als soziales Netzwerk und als gesellschaftlichen Ort zu erfassen, an dem Information und Meinungsaustausch stattfinden.
YouTube ist die größte Videoplattform mit
den meisten Kanälen und den meisten Nutzern weltweit. Es ist in 75 Ländern und 61
Sprachen verfügbar. Der Marktanteil im Bereich Videoportale wird auf ca. 50% taxiert
[Beisswenger, S.19]. Dabei finden sich unterschiedlichste Formate. Es gibt Musikvideos, Videoblogs, Dokumentationen, Fernsehmitschnitte, Tutorials von einfachen
Yoga-Übungen bis hinzu komplizierten
Handwerksanleitungen, Filmtrailer und sogar Spielfilme in voller Länge [Buhr/Tweraser, S. 77-78].
Neben YouTube gibt es einige andere Videoplattformen, wie z.B. Clipfish, vimeo oder myvideo. Diese sind aber nur in bestimmten Sparten vorherrschend und verfolgen ganz eigene Zielsetzungen. Vimeo

beispielsweise richtete sich von Beginn an
durch hochauflösende Videos eher an Videokünstler und professionelle Anwender.
YouTube hat diesbezüglich nachgezogen
und bietet bei Video-Uploads verschiedene
Auflösungen an, sodass es mittlerweile
auch zahlreiche HD-Videos gibt.
Das Motto von YouTube lautet „broadcast
yourself“, ruft also zur Verbreitung und Darstellung von Inhalten auf. Dementsprechend sind sowohl die herkömmlichen Medienrepräsentanten wie z.B. die Fernsehender wie Arte und ZDF oder auch Tageszeitungen wie die taz mit auf YouTube vertreten, wie auch private Akteure. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um den Effekt des
„retrieve“, also des Zurückholens von Vergangenemin neuen Medien (vgl. McLuhan,
Marshall, Laws of media1998)
Außerdem kam es seit der Gründung immer
wieder zur Herausbildung von Prominenten, die nur über YouTube berühmt wurden
wie z.B. Justin Bieber oder den Arctic Monkeys, die über YouTube entdeckt wurden.
Jenna Marbles wurde mit einem Einführungsvideo mit dem Namen „drunk make
up tutorial“ berühmt. Als deutsche
YouTube-Persönlichkeiten sind die Gruppe
Y-Titty und der Nachrichtenkommentator
LeFloid zu nennen, die mit ihren Kanälen
und Videos einen Zuschauerkreis im Millionenbereich ansprechen.
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LeFloid – Analyse der Kommentarfunktion in YouTube
Ausgehend von
Rolf Schulmeisters 2010 veröffentlichter Untersuchung „Ansichten zur Kommentarkultur in
Weblogs“ (unter
Beteiligung von Roland Leikauf und
Mathias Bliemeister) sollen im Folgenden Anregungen
gegeben werden, wie
die Kommentarkultur
in den sozialen Medien in der Erwachsenenbildung genutzt werden können.
Dabei ist ein entscheidendes Kriterium für
die Untersuchung gewesen, dass die Kommentarkultur vor allem die Funktion einer
„sozialen Tuchfühlung“ ermöglicht: „[…]
dass „die kollaborative Fortführung der Inhalte eines Blogs nicht im Zentrum der
Kommentarkultur steht“, sondern eher die
„soziale Fühlungnahme“.“ (Schulmeister
2010, S. 21)
Desweiteren soll gezeigt werden, dass es
entgegen dem Trend zu einer Kommentarunkultur gerade auch bei jungen internetaffinen Zielgruppen zu einem regen Austausch mittels der Kommentarfunktion
kommen kann, der durchaus an Themen
der Erwachsenenbildung anknüpft und der
entgegen der weit verbreiteten These nicht
Seite 24

nur an „Games, Music and Fun“ orientiert
ist.
Dazu wurde das neben Facebook und
WhatsApp bei der jungen Generation am
meisten genutzte soziale Medium, YouTube
analysiert. Genauer gesagt, wurde einer der
bekanntesten deutschen YouTube Stars
und die auf seinem Kanal stattfindende Diskussion analysiert. LeFloid ist der am dritthäufigsten abonnierte YouTube Kanal mit
nahezu 2,5 Millionen Abonnenten (Ende
2014).
Dazu wurden drei Themen des Kanals
„LeNews“ anaylsiert, in dem LeFloid zweimal wöchentlich Neuigkeiten präsentiert,
die bewusst Jugendliche ansprechen.

Analyse 1: Thema Sterbehilfe im Diskurs
Ausgehend von der Orientierungsdebatte
über das deutsche Sterbehilfegesetz im
Bundestag am 13.11.2014, bei der u.a. fünf
Positionspapiere zur Sterbehilfe besprochen wurden, hat der Video-Blogger LeFloid
das Thema am 17.11.2014 aufgegriffen und
seine Stellungnahme hierzu veröffentlicht,
indem er die in der öffentlichen Diskussion
genannten Argumente gegenüberstellt. Er
formuliert hierbei seine Position – in Abwägung aller Argumente – präzise, stellt aber
seine eigene Position zur Diskussion und
bittet die Konsumenten des Videos selbst zu
entscheiden, welche Position sie vertreten.
Ein abschließender Aufruf, diese eigene Position in den Kommentaren zu veröffentlichen beendet das Thema im Video.
LeFloid erreicht mit diesem Video knapp
über 1,08 Mio. User. Im Vergleich zu seinen
vergangenen Videos ist diese Reichweite
ein Durchschnittswert. Die von ihm erzielten Spitzenreichweiten von 1,65 Mio. Usern
sind fast ausschließlich mit Themen über
Waffen und Pornografie erreicht worden.
Von allen Usern, die das Video zur Sterbehilfe geklickt haben, haben 7,25 % zusätzlich geklickt, dass Ihnen das Video gefällt.
Hierbei liegt LeFloid in der Like-Quote über
seinem Durchschnitt, die bei ca. 6,5 % liegt.
Auffällig ist, dass Videos mit provokantem,
aber i.d.R. nicht tiefgründigem Inhalt (bei
Themen wie Porno und Gewalt) zwar höhere Klickzahlen erreichen (+ ca. 200.000),

aber eine geringere Like-Quote aufweisen
(ca. 6,0- 6,5%).Nur 0,065 % der User haben
beim Video Sterbehilfe angegeben, dass
ihnen das Video nicht gefällt. Das ist ebenfalls gegenüber anderen Videos von LeFloid
ein Durchschnittswert (0,04% bis 0,08%)
Im Folgenden ist eine stichprobenartige
Auswertung von 250 User-Kommentaren
zum Video Sterbehilfe vorgenommen worden. Insgesamt wurden 4.674 Kommentare
zu diesem Thema gepostet.

Stichprobenauswertung von 250 YouTube-Kommentaren zu Sterbehilfe

Im Rahmen einer inhaltlichen Stichprobenauswertung von YouTube-Kommentaren,
die beispielhaft am YouTube-Video des Videobloggers LeFloid zum Thema Sterbehilfe
durchgeführt wurde, konnte festgestellt
werden, dass mit ca. 67,7 % gut zwei Drittel
aller Kommentare der Frage der Sterbehilfe
zustimmen. Sie folgen damit der Meinung
von LeFloid. Auffällig ist jedoch, dass in der
Begründung der Zustimmung eine argumentativ breite Auffächerung erfolgt.
Seite 25

Kommentarkultur

Gründe für die Zustimmung zur Sterbehilfe in den Kommentaren

Die mit 20, 7% (68 Nennungen) am häufigsten genannte Begründung ist, dass sich die
Konsumenten des Videos ein selbstbestimmtes Lebensende wünschen und somit
nicht von der Entscheidung anderer abhängig sein wollen. Auch sehen mit ca. 18,9 %
(62 Nennungen) viele die letzte, unheilbare
Phase vor dem Tod als „nicht mehr lebenswertes“ Leben an, dem sie selbstbestimmt
durch Sterbehilfe begegnen möchten. Die
Frage nach der Würde des Menschen, die
LeFloid in seinem Video erwähnt, greifen
viele in ihren Kommentaren auf.
Mit 20,1% aller Aussagen versuchen sich
knapp ein Fünftel der Personen in unheilbar
Kranke und Sterbende hineinzuversetzen.
Knapp die Hälfte hiervon (9,8%) hat bereits
in ihrem sozialen Umfeld Erfahrungen mit
Leid und Sterben gemacht und teilt diese
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Erlebnisse in den Kommentaren mit der
Community.
Nur 3,4% (11 Nennungen) nehmen bei der
Frage der Sterbehilfe Bezug zum christlichen Glauben und beleuchten die dortigen
Ansichten kritisch. Häufiger erwähnt wird
hierbei, dass „Selbstmord eine Todsünde
ist“. Dieser Argumentationsstrang wird jedoch von den nachfolgenden Kommentatoren so gut wie nicht aufgegriffen.
Knapp 19,2% (48 Kommentare) gehören zur
Gruppe der bis dato Unentschiedenen, die
sich ihre Entscheidung für oder gegen die
Sterbehilfe sehr schwer machen. Zwei Drittel dieser Personen sind besorgt, dass eine
gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe dazu

Gründe für die Unentschlossenheit zur Sterbehilfe in den Kommentaren

führen könnte, dass dieses Gesetz vom Klinikpersonal missbraucht werden könnte oder aber das selbiges Personal falsche Entscheidungen treffen würde, die zu einem
ungewollt frühzeitigen Tod des Patienten
führen könnten. Weitere Sorgen sind die
mentale Belastung des Klinikpersonals bei
der Sterbeentscheidung sowie ein möglicher Konflikt der Pharmalobby mit dem
Thema Sterbehilfe.

Sterbehilfe-Gegner greift ein Argument der
Sterbehilfe-Befürworter auf: der Wunsch
der Befürworter, den Angehörigen im Falle
einer hoffnungslosen, langwierigen Pflegesituation nicht zur Last zu fallen. Die Sterbehilfe-Gegner sehen hier die Gefahr eines
sozialen Drucks auf den Patienten, der – aus
Rücksicht auf die pflegenden Angehörigen dazu genötigt werden könnte, Sterbehilfe in
Anspruch zu nehmen.

Eindeutig ablehnende Stimmen zum Thema
Sterbehilfe finden sich mit 13,2% (33 Kommentare) überraschend wenig in der Kommentarleiste. Am häufigsten (43,3% der
Fälle, 24 Kommentare) wird dies mit der
fehlenden Mündigkeit der sterbenden Person z.B. im Koma oder bei eingeschränkter
Geistestätigkeit begründet. Ein Viertel aller
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Gründe für die Kritik zur Sterbehilfe in den Kommentaren: Die wenigen, aber doch vorhandenen christlichen
Motive gegen eine Sterbehilfe werden nur in drei Fällen eindeutig erwähnt.

Zusammenfassung …
 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Video-Blogger LeFloid einen spürbaren Einfluss auf seine Video-Abonnenten ausübt, da erkennbar
ist, dass viele Kommentare eins zu eins die Argumentationslinie von LeFloid
wiederholen.
 Dies ist oft mit wertschätzenden Aussagen zur Person von LeFloid verknüpft.
Aufgrund von vielen Erfahrungen aus der eigenen Lebenswelt haben aber
nachweislich mindestens 26,4 % (66 Kommentare) eine reflektiertere Sichtweise auf das Thema und vertreten diese auch authentisch und überzeugend.
 Eine Bezugnahme zum christlichen Glauben erfolgt mit 3,4% aller Fälle selten, aber die vorliegenden Kommentare reflektieren die Situation recht umfassend.
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Ausgewählte Beispielkommentare
LeFloid-Video zur Sterbehilfe:

zum
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Analyse 2: Thema Zusammenleben – Charlie Hebdo
Nach dem islamistisch
motivierten Anschlag
auf die Redaktion der
Satirezeitschrift Charlie Hebdo forderte die
Fan-Community von
LeFloid ihn auf Twitter noch am selben
Tag auf, einen Kommentar in Form eines Videos zu veröffentlichen.
Anders als in den
meisten anderen
Videos, die meist
2 bis 3 Themen
aufgreifen, widmete sich dieses
Video nur dem Thema der Anschläge.
Er verurteilt die Anschläge, die unter dem
Deckmantel der Religion verübt werden
und weist darauf hin, dass dies noch mehr
Hass in jede Richtung erzeugt. Er zeigt auf,
dass es nun für alle Muslime an der Zeit ist,
„Flagge zu zeigen“, indem sie deutlich machen sollen, dass der Islam eben nicht nur
für Hass, Tod und Gewalt steht. Er spricht
dabei eindeutig seine muslimischen Viewer
an, dieses Thema zu diskutieren und öffentlich zu zeigen, dass sie für einen weltoffenen Islam stehen.
Ein abschließender Aufruf, diese eigene Position in den Kommentaren zu veröffentlichen beendet das Thema im Video.
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LeFloid erreicht mit diesem Video knapp
über 1,44 Mio. User. Im Vergleich zu seinen
vergangenen Videos kommt dieses Video
mit diesem ernsten Thema von der Reichweite her relativ dicht an seine Spitzenreichweiten von ca. 1,65 Mio. User heran.
Von allen Usern, die das Video zu Charlie
Hebdo geklickt haben, haben 5,92 % zusätzlich geklickt, dass Ihnen das Video gefällt.
Hierbei liegt LeFloid in der Like-Quote etwas
unter seinem Durchschnitt, der bei ca. 6,0 6,5 % liegt. Insgesamt 0,1416 % der User haben beim Video Charlie Hebdo angegeben,
dass ihnen das Video nicht gefällt. Das ist
gegenüber anderen Videos von LeFloid
(0,04% bis 0,08%) ein relativ hoher Wert.

In einer inhaltlichen Analyse der
Kommentare der
Nicht-Muslime
fällt auf, knapp
die Hälfte der
Nicht-Muslime
sich direkt kritisch
über den Islam
äußern.

Im Folgenden ist eine stichprobenartige
Auswertung von 250 User-Kommentaren
zum Video Charlie Hebdo vorgenommen
worden. Insgesamt wurden 12.834 Kommentare zu diesem Thema gepostet. Mit
dieser Anzahl an Kommentaren ist der Videobeitrag relativ häufig kommentiert, da bei
LeFloid-Beitragen das Spektrum von 4.000
bis 18.000 Kommentare pro Beitrag reicht.
Auffällig ist die in der Stichprobe hohe Anzahl von Kommentaren (131 Stück., also etwas mehr als die Hälfte aller Kommentare),
in denen sich der Verfasser eindeutig als
Muslim bekennt und zu dem Ereignis Stellung nimmt.
Ebenso auffällig ist, dass sich nur 26 Verfasser (10,4%) eindeutig als Christen in Ihren
Kommentaren ausweisen. Ihre Zahl liegt
noch unterhalb der bekennenden Agnostiker, von den 29 (11,6%) sich eindeutig zu erkennen geben.

Hierbei muss jedoch differenziert
werden zwischen
einer konstruktiver Kritik, die häufig sachlich begründet wird(16 Kommentare, 6,4% aller
Kommentare), und einer pauschalen Ablehnung von Islam oder von Religion allgemein
(insgesamt 62 Kommentare, also 24,8% aller Kommentare).
12 Prozent der Personen lassen über die
Kommentarfunktion die Öffentlichkeit wissen, dass Ihnen das Thema relativ gleichgültig ist. Dies wird oft profan in einer „SelberSchuld-Begründung“ ausgedrückt.
Die restlichen 21,6 Prozent der Kommentare sind hingegen sehr reflektiert und empathisch. 20 Teilnehmer weisen auf die
dunkle Vergangenheit des Christentums
hin. 24 Teilnehmerkommentare weisen
noch einmal darauf hin, dass zwischen Islamist und Muslim differenziert werden
muss und sprechen sich häufig klar für ein
Miteinander mit Muslimen aus
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Kommentare zu „Charlie Hebdo“ nach genannter
Konfession

Bewertung „Charlie Hebdo“ durch Nicht-Muslime in Form von Kommentaren

Seite 32

Bewertung „Charlie Hebdo“ durch Muslime in Form von Kommentaren bei LeFlois

Das Ereignis „Charlie Hebdo“ und der Aufruf
LeFloids, sich als Muslim klar zu bekennen
führen zu sehr unterschiedlichen Reaktionen in der muslimischen Community. Dies
spiegelt sich in den Kommentaren wieder.

fühlen sich durch die Karikaturen und das
damit einhergehende – aus Ihrer Sicht provokante - Hochhängen der Pressefreiheit
über die Religion in Ihren religiösen Gefühlen verletzt.

Knapp die Hälfte (48,1 %)aller in den Kommentaren bekennenden Muslime solidarisieren sich mit der Trauer, indem sie sich
eindeutig von den Tätern distanzieren
(22,9%) oder aber den eindeutigen Unterschied (und damit die Kluft) zwischen sich
als Muslim und den Tätern als Islamisten
aufzeigen (25,2%). Es äußern auch 44,3%
der hier bei YouTube bekennenden Muslime Kritik an dem Umgang der Gesellschaft
mit dem Thema. Über ein Viertel (28,2 %)

Ein weiteres knappes Sechstel (16,1 %) der
muslimischen Kommentarschreiber fühlt
sich in der Gesellschaft herabgesetzt, da
westliche bzw. christliche Gewaltakte weniger schlimm bewertet werden als muslimische Gewaltakte.
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Inhaltliches Clustering von Aussagen:
These: Religion ist strukturell so angelegt,
dass sie Hass und Vorurteile fördert

These: Anpassungsdruck wirkt auf Muslime
durch rechten Rand

These: Aus christlicher Sicht: unverständliche Werteverschiebung im Islam
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Islam als Friedensreligion
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Zusammenschau: Internet do your thing

Bei der Analyse von 100 zufällig ausgesuchten Themen der Sendung fällt auf, dass
LeFloid die einzelnen Themenfelder immer
miteinander in Beziehung setzt und viele
Themenfelder aus dem Bereich der Lebenswelt der jungen Generation (z.B. soziale
Medien) nimmt. Dennoch ist der größte Bereich jener der Gesellschafts- und Politikthemen.

Geringe OffTopic Quoten
Die Offtopic Quote (Kommentare die nicht
zum Thema zählen) ist niedrig. Bei dem analysierten Video zum Thema Sterbehilfe lag
die Off-Topic-Quote bei 19,2 % (48 von 250
Kommentaren). Bei dem
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Thema Charlie Hebdo lag die Off-TopicQuote bei 28,8 % (72 von 250 Kommentaren)
Auffällig ist: Je höher die Zahl der Themen
in einem Videopost, desto geringer die OffTopic-Quote, da die Viewer unter dem größerem Angebot mit einer höheren Wahrscheinlichkeit „Ihr“ Thema finden.

Moderation der Kommentare
Anknüpfend an die statistische Kommentarauswertung von ausgewählten LeFloid-Themen stellt sich die Frage, wie man die dort
anzutreffende Zielgruppe von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen für eine Auseinan-

dersetzung mit Themen der Erwachsenenbildung gewinnen kann. Immerhin haben
55% aller LeFloid Themen einen politisch
bzw. gesellschaftlich relevanten Bezug und
finden in der Community – gemessen an der
Kommentaranzahl - hohen Anklang.
Zusammenfassend können einige zentrale
Muster ausgemacht werden, die auch in der
Kommentarkultur der Bildungsarbeit angewendet werden können:

1. Themenmix statt Monotonie
Ein Erfolgsfaktor stellt die Mischung seiner
Themen dar. LeFloid bedient innerhalb eines YouTube-Beitrags mehrere seiner Themenblöcke Politik/Gesellschaft, Moral,
Nerd/Lifestyle/Gaming, Boulevard und
Social Media. So sichert er sich die Aufmerksamkeit eines Großteils seiner Community.
Gleichzeitig erhalten User so Informationen
z.B. zu Politik/Gesellschaft, die eigentlich
nur das Gaming Thema sehen wollten. Viele
Gaming-Fans lassen sich so für politisch und
gesellschaftlich relevante Themen begeistern und äußern dies auch so in den Kommentaren.

2. Bezug zur Lebenswelt
Vereinzelt werden auch innerhalb eines
Themas unterschiedliche Themenblöcke
miteinander verschmolzen – beispielsweise
die Themen Religion und Gaming in einem
Beitrag zu einer Gamer-Religion auf Basis
des Johannesevangeliums. Die hierdurch
hergestellte Betroffenheit der digital natives mit dem Thema Religion führt tatsächlich zu einer Auseinandersetzung mit dem
Thema im Kommentarbereich.

3. Offenheit für andere Positionen
Ein weiterer Faktor scheint die Offenheit
von LeFloid gegenüber dem kompletten
Meinungsspektrum zu unterschiedlichen
Themen sein. LeFloid selber äußert zwar
häufig seine konkrete Meinung, betont aber
stets, dass diese nicht abschließend gefestigt ist und er auch andere Positionen verstehen möchte. Er lädt stets dazu ein, das
Thema kontrovers zu diskutieren. Bei extremen Meinungen und Themen setzt er auf
das Korrektiv der Schwarmintelligenz seiner
Community („Internet, do your thing“). Tatsächlich werden extreme Themen dementsprechend kritisch kommentiert und extreme Meinungen mit Argumenten von anderen Usern ausgebremst.

4. Moderation der Diskussion
Ein zusätzlicher Faktor ist die proaktive Unterstützung der Diskussionskultur im Kommentarbereich durch LeFloid persönlich.
Über die „Tools zur Moderation von Kommentaren“ von YouTube hebt er besonders
lesenswerte Kommentare hervor, indem er
sie teilt bzw. zitiert. Die Aufmerksamkeit,
die diesen Kommentaren hierdurch zukommt, gibt der Diskussion einen neuen Impuls. Zudem sichert er so den Fokus auf das
Thema und verhindert ein Abdriften der
Diskussion in Randthemen.
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Online-Diskussionen steuern
Im Folgenden werden aus den Analysen der
Kommentarverläufe Tipps abgeleitet, um
erfolgreich eine Diskussion in Online Medien wir Facebook etc. durch Kommentare
zur unterstützen:
In der Regel wird eine Diskussion sich nicht
von selbst regulieren. Das Angebot der
Kommentarfunktion (auf einer Facebook
Seite etc.) ist immer die Einladung zu einem
moderierten Gespräch. Die Selbstkorrektur
„Internet do your thing“ funktioniert oft
erst ab einer bestimmten Beteiligung von
mehreren hundert Nutzern.

Die Frage ist entscheidend: Durch das Gesprächsangebot wird bereits zu Beginn über
Erfolg oder Misserfolg der Diskussion entschieden. Dabei stehen der Moderation
mehrere Varianten zur Verfügung. LeFloid
nutzt oftmals das rhetorische Muster der Eigenaussage mit anschließender offener
Frage „Lasst mich Eure Meinung zu dem
Thema wissen“ oder „Was denkt ihr?“.
Diese hat oftmals eine nachgeschobene Alternative: Pro oder Contra zu einer These.
„Seid Ihr dafür oder dagegen?“. Es ist aber
auch möglich gezielt am Beginn schon den
Fokus der Diskussion festzulegen, indem
z.B. nach Erfahrungen gefragt wird: „Wie
sind Eure Erfahrungen“.
Die Aufgabe der Moderation: Die Moderation muss vor allen Dingen die verschiedenen Ebenen der Beiträge erkennen und in
der Diskussion fruchtbar machen: Dabei
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sind vor allem Erfahrungen, Ideen, Meinungen, Befürchtungen und Argumente zu unterscheiden. Während Erfahrungen per se
nicht diskutabel sind, kann mitunter doch
ein Argument in einer Erfahrung verborgen
sein, welches die Moderation durch Nachfragen für die Diskussion fruchtbar machen
kann.
Tool Zwischenzusammenfassung: Eine gute
Möglichkeit ist es, wenn die Moderation immer wieder die Möglichkeit nutzt, den aktuellen Stand der Diskussion und die bereits
genannten Argumente zu nennen. Dadurch
kommen auch neue Teilnehmer/innen
leichter in die Diskussion und es werden oftmals noch neue Ideen entwickelt.
Verstärken: Auch das Aufgreifen einzelner
Argumente kann ein hilfreiches Instrument
sein. Dadurch kann in der Moderation nochmals gezielt der Fokus auf bestimmte Argumente gelenkt werden, die z.B. besonders
diskutabel sind oder die besonders häufig
genannt wurden.
Neutralität: Immer zur Sache hin moderieren, weg von den Personen: Da die Konfliktlage bei Online Kommunikation ungleich
höher ist als in der persönlichen Auseinandersetzung sollte in der Moderation darauf
geachtet werden, dass Inhalte immer mit
Blick auf das Ziel, also die Klärung der Ausgangsfrage, aufgegriffen werden und persönliche Angriffe und Bewertungen sofort
gestoppt werden.

Challenges als neue Formate der Beteiligung
Abschließend soll noch der Blick auf
ein Format gelenkt werden, welches
unter diesem Namen noch nicht weiter bekannt geworden ist. Es zeigt allerdings ein Muster, das auch für die
Erwachsenenbildung durchaus von Interesse ist:
„Mitmachaktionen“ sind ein bekanntest Mittel im Marketing. In Zeiten der
sozialen Medien erfahren diese unter
Begriffen wie „Engagement“ neue Beachtung. Dabei spielt vor allem der kompetitive Charakter eine wichtige Rolle. Die
ICE Bucket Challenge 2014 kann dabei als
Beispiel für die großen Reichweiten angesehen werden, die ein Thema über die sozialen Medien erhalten kann.
Dabei lassen sich für solche medialen Mitmachaktionen, die sich viral über die sozialen Medien verbreiten verschiedene Erfolgsfaktoren ausfindig machen:

Machbarkeit: Die Challenge ist gut umsetzbar für jeden ohne viel investieren zu
müssen

Viral: Durch die Nominierung als fester Bestandteil, werden andere zur Teilnahme
von ihren Freunden angesprochen.

Authentisch: Durch das Einstellen der vollkommen unterschiedlichen Videos werden
menschliche Besonderheiten auch visuell
packend dargestellt.

Für die gute Sache: Die Aktion hat eine
humane Ausrichtung und einen tieferen
Sinn.

Lustig: Die Aktion hat auch eine humorvolle Seite, in der die Aussage mitschwingt,
sich selbst nicht zu ernst zu nehmen.

Emotionen: Die Challenge ermöglicht es
und lebt sogar davon, dass die Menschen
die Emotionen mit einbringen können.
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Ausblick

Ausblick

Im Rahmen des KEB Projektes wurde auf
der großen Fachtagung „Erwachsenenbildung 2.0“ 2014 die Idee gefunden, das Prinzip einer Challenge (Herausforderung) mit
einem Thema der Erwachsenenbildung zu
verknüpfen. Daraus entstanden ist eine
über Facebook kommunizierte Challenge in
Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk Oberhessen zum Thema des
ethischen Lebens.
Diese wird im Sommer 2015 starten und als
Challenge in Facebook kommuniziert werden. Um über diese und weitere Aktionen in
Austausch zu bleiben besuchen Sie die Facebook
Gruppe
www.facebook.com/groups/erwachsenenbildung .
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Mittels eines eigenen YouTube Kanals (Videos in der Erwachsenenbildung) werden
geeignete redaktionelle Clips gesammelt.
Diese werden in sog. Playlist thematisch
sortiert dargeboten. Zum einen werden die
Videos anhand der Personen katalogisiert,
zum anderen nach Themenbereichen aus
der Erwachsenenbildung sortiert. So können Referenten schnell Zugriff nehmen zur
Vorbereitung von Veranstaltungen oder um
Videos in Veranstaltungen einzuspielen
Hierbei können die Videos genutzt werden,
um durch einen kurzen Einspieler in einer
Veranstaltung etc. eine These zu dem
Thema aufzustellen, die dann diskutiert
werden
kann:
https://www.youtube.com/channel/UCJB8rEn1y3rJnlttVQdWK-w

Bildnachweis
Titelbild (Wortwolke):
© Marek – Fotolia.com
Titelbild (Frau am Rednerpult):
© lightpoet – Fotolia.com

Papstbild (S.6):
© Alex Ishchenko - Fotolia.com
Lagerfeuer (S.7):
© Alex Ishchenko - Fotolia.com
Rotkäppchen (S.8):
© olly - Fotolia.de
Kanone (S.19):
Stender auf www.europeana.eu/
LeFloid (S. 24):
re:publica auf commons.wikimedia.org
Screenshot von LeFLoid (S. 30):
https://www.youtube.com/user/LeFloid
Ice Bucket Challenger (S.39):
Traverse City Rotary Club (photo by John
Noonan) auf commons.wikimedia.org

.
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Welche Möglichkeiten bietet Social Media Storytelling?
In der vorliegenden Broschüre werden erste Möglichkeiten des
Formates des Social Storytelling für die Erwachsenenbildung
vorgestellt. Das Projekt Cornelius Breuninger wird erläutert.

Welche

Chancen

bietet

die

Kommentarkultur

zur

Kommunikation mit jungen Zielgruppen?
Einer der führenden YouTube Stars, LeFloid, wird in der
vorliegenden

Broschüre

explorativ

analysiert

und

erste

Überlegungen für die Kommentarfunktion bei Angeboten der
Erwachsenenbildung in den sozialen Medien angeführt.

