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Leitfragen
► Welche unterschiedlichen Social Media
Strategien gibt es, um Menschen auf dem
Land und/oder in der Stadt zu erreichen?
► Kann man auch mit wenig viel erreichen?

Eine effektive Präsenz auf den Social Media Kanälen ist
allerdings gerade für kleinere Vereine häufig eine schwierige
Herausforderung. Wie viel Arbeit und welche Ressourcen
stecken hinter einem „professionellen“ Social Media?
Braucht es überhaupt die Nutzung von verschiedenen
Kanälen und Plattformen, um die Ziele der
Organisation umzusetzen?

RAHMENBEDINGUNGEN

Inspiration
• Wenn es die richtigen Leute erreicht, lassen sich
durch Kampagnen, Aktionen und Informationen
zu einem bestimmten Thema Menschen motivieren.
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Reichweite
• vergleichsweise einfache Möglichkeit,
viele Menschen (besonders bestimmte
Zielgruppen) zu erreichen, zudem
größer als über E-Mail-Verteiler
• bieten Chance des zufälligen Findens
Glaubwürdigkeit
• Einrichtungen ohne Social Media Präsenz
wirken mitunter „unseriöser“.
Kommunikation
• Einfachster Weg, um mit Menschen
in direkten Kontakt zu treten.

Blase erweitern
• Menschen und Institutionen erreichen,
die man zuvor nicht auf dem Schirm hatte.
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• Gute Möglichkeit, um die eigene Arbeit zu präsentiere
wirkt mitunter „nahbarer“ sofern gewünscht.

LÖSUNGSVORSCHLÄGE

Die zentrale Frage, die man sich als Organisation
stellen sollte: Welchen Vorteil/Mehrwert erhoffe ich
mir, wenn meine Einrichtung Social Media nutzt?
• Denn: Social Media ist zeitintensiv!
Erfahrungen haben gezeigt, dass es
effektiv nicht „so nebenbei“ funktioniert!
→ Es empfiehlt sich ein Konzept zu erarbeiten!
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Vorgehensweise bei
der Konzepterarbeitung

Höhere Qualität und Ressourcensparen
• durch Konzept, bewusstes Produzieren und
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ein konkretes Social Media Konzept
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Tipp
• „Konkurrenz“ beobachten!
• sich von erfolgreichen Angeboten ähnlicher
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WEITERE TIPPS
Stadt vs. Klein

stadt vs. Land

Stadt
„Alles ist möglich.“
→ Es gibt in Städten häufig Chats auf verschiedenen Plattformen
(Facebook, telegram, Signal etc.), die genutzt werden können,
um Informationen/Veranstaltungen zu teilen.
Land
→ private Netzwerke pflegen, am besten über Messenger
Dörfer und Kleinstädte
→ haben Facebook Orts-Gruppen, in der Viele aus dem Dorf aktiv sind
→ Menschen informieren sich über Soziale Kanäle, z.B. wenn Straßen
gesperrt sind, jemand Dinge verloren hat, Informationen/
Veranstaltungen geteilt werden.
» Zum Teil auch „WhatsApp-Dorfgruppen“,
		 wo sämtliche Menschen aus dem Ort drin sind
» Potenzial als Organisation möglicherweise
		 an diese WhatsApp-Gruppen anknüpfen
		 (Bereits existierende Kanäle nutzen!)

MÖGLICHE FALLSTRICKE

Begrenze zeitliche/finanzielle/personelle Ressourcen
Mittel und Ressourcen müssen erfahrungsgemäß
zwangsweise aufgewendet werden, um effektive
Social Media Arbeit zu betreiben
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» Tipp: Einen Tag vorher per Priv

→ Qualität steht vor Quantität: alle Kanäle zu
bespielen, bedeutet sehr hohen Arbeitsaufwand!
» Menschen dazu bewegen,
		 mit meinen Posts zu interagieren
» Es braucht ein Konzept, alles andere
		 ist häufig „Zeitverschwendung“.
→ Frage: Professionelle Social Media
Betreuung oder ich lasse es ganz?

Copyright und Lizenzgebühren bei Posts beachten
→ Zitieren und Quellenangaben sind wichtig.
Dann dürfen Ausschnitte aus z.B. ZDF-Beiträgen
verwendet werden.

„[•••]”

FAZIT, WEITERFÜHRENDE
INFORMATIONEN UND LINKS

•••

► Potenzial ist vorhanden, da ein Großteil der
Menschen in Deutschland Social Media nutzt
→   Aber: Social Media ist zeitintensiv und
funktioniert effektiv nicht „so nebenbei“
► Definiert eure Ziele, Vorteile, Mehrwert
für Social Media Nutzung
► Lernt eure Zielgruppe kennen
► Beachtet zeitliche und personellen Kapazitäten
► Nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen
► Qualität vor Quantität
► Erarbeitet ein Konzept
► Messt und evaluiert eure Erfolge und
passt gegebenenfalls euer Konzept an

• https://blog.hootsuite.com/de/
social-media-statistiken-2019-in-deutschland
• https://www.futurebiz.de/social-media-nutzerzahlen
• Beispiele für „erfolgreiche Social Media Konzepte“:
BvG (Selbstkritik, Selbstironie)
https://www.bvg.de/de/weilwirdichlieben
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„Landen auf dem Lande“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Vereine
mohio (Halle) und trafo (Leipzig). Beide Organisationen führen in
der Region Mitteldeutschland seit Jahren Workshops an Schulen
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