
Social Media Wissen im Querformat

 

Rezensionen

Einleitung
Soziale Medien sind heutzutage aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken – kaum jemand, der nicht auf
einer Kommunikationsplattform unterwegs ist und teilt, twittert oder postet. Und es führt selten ein
Weg daran vorbei, will man die aktuellsten Neuigkeiten mitteilen, einfach in Kontakt bleiben oder
professionelles Marketing betreiben. Ob man sich privat oder beruflich auf Facebook, Twitter,
Google+ und Co. bewegt: Es gibt stets einiges zu beachten, wenn man diese sozialen Netzwerke
effektiv nutzen will.

O’Reillys Querformater zum Thema Social Media bieten einen schnellen und kompetenten Einstieg



und zeigen Schritt für Schritt und praxisnah, wie es geht. In Das Facebook-Buch, Das Google+-Buch
und Das Twitter-Buch lernen Sie, wie Sie auf den unterschiedlichen Plattformen Ihr Profil einrichten,
die umfangreichen Möglichkeiten optimal nutzen und sich bestmöglich präsentieren, sowohl privat
als auch beruflich. In Das Social Media Marketing-Buch erfahren Sie, wie Sie das Potenzial sozialer
Medien für Ihre Marketingstrategien nutzen und mit Ihren Kunden in Austausch treten. Die Autoren
von Das Facebook-Buch für Eltern erklären, wie Eltern ihre Kinder in ihrem heutigen
Mediennutzungsverhalten am besten begleiten und unterstützen können.

Mit den folgenden Auszügen können Sie in diese Bücher hineinschnuppern. Steigen Sie ein in die
Social Media-Welt im Querformat!



Kapitel 1. Das Facebook-Buch

Einleitung
Der Erfolg von Facebook sprengt alle Maßstäbe: Weltweit vernetzen sich dort Hunderte Millionen
Menschen mit ihren Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern. Und immer mehr Unternehmen,
Organisationen und Künstler ergreifen die Chance, auf Facebook in direkten Austausch mit ihren
Kunden zu treten und ihnen zusätzliche Services und Informationen anzubieten.

Das Facebook-Buch informiert über die vielfältigen Möglichkeiten der populären
Kommunikationsplattform und gibt jede Menge konkrete Empfehlungen für ihre Nutzung. Möchten Sie
Facebook für sich entdecken, zusätzliche Features kennenlernen, mehr über den Schutz Ihrer
Privatsphäre lernen oder eine Fanseite für Ihr Unternehmen einrichten? Im Facebook-Buch erfahren
Sie, was Sie dazu wissen müssen – und noch vieles mehr. Für die dritte Auflage wurde der
Bestseller komplett überarbeitet und aktualisiert.



Gespräche starten und an ihnen teilnehmen
Mit den Privatsphäre-Einstellungen haben Sie für die richtigen Rahmenbedingungen für Ihre
Kommunikation auf Facebook gesorgt und dann gelernt, wie Sie sich mit anderen vernetzen. Jetzt sind
alle Voraussetzungen dafür geschaffen, Facebook aktiv zu nutzen.

Also werde ich als Nächstes erklären, wie Sie einen Textbeitrag oder Links, Fotos und Videos im
eigenen Profil oder in dem von anderen veröffentlichen (posten) können, um ein neues Gespräch in
Gang zu bringen. Im Anschluss daran werde ich Ihnen zeigen, wie Sie sich über die
Kommentarfunktion an bereits gestarteten Gesprächen beteiligen.



Über den Herausgeber (das „Was machst du gerade”-Feld) auf Ihrer Profil-Pinnwand können Sie
und die Besucher Ihres Profils Beiträge hinterlassen und Beiträge von anderen kommentieren oder
einfach nur zum Ausdruck bringen, dass Ihnen ein Beitrag gefällt.

Dasselbe funktioniert natürlich auch in den Profilen von anderen – vorausgesetzt, Sie sind auch mit
dieser Person als FreundIn vernetzt und diese hat das freigeschaltet. Beiträge von anderen können
außerdem woandershin weitergesagt werden (über die Teilen-Funktion unter dem jeweiligen Beitrag).

Wie das geht, erkläre ich auf den nächsten Seiten im Detail.

Textbeiträge posten
Etwas in Ihrem Profil oder in dem von anderen zu posten, ist kinderleicht. Je nachdem, wo Sie sich
befinden, sieht das Eingabefeld (von Facebook Herausgeber genannt) dafür anders aus. Befinden Sie
sich auf Ihrer Startseite oder in Ihrem Profil, steht im Herausgeber Was machst du gerade?.
Befinden Sie sich in einer Gruppe, auf einer Seite oder im Profil von jemand anderem, steht darin
Schreib etwas... Im Herausgeber können Sie Text und Links eingeben. Sobald Sie den blauen Teilen-
Button klicken, wird der Beitrag (das Posting) unter dem Eingabefeld veröffentlicht.

Wenn Sie das Was machst du gerade?-Feld auf der Startseite nutzen, dann posten Sie eigentlich direkt
in Ihr eigenes Profil, sehen aber die Kopie dazu in den Meldungen auf der Startseite. Posten Sie in
einem anderen Profil, wird in Ihrem Profil und im Liveticker der betreffenden Freunde dazu eine
Meldung angezeigt, die auf dieses Posting verlinkt.

Zusätzlich gibt es noch weitere Optionen wie Foto/Video, Ort, Lebensereignis oder Frage (mehr
dazu gleich).



T I P P

Sollten Sie ein Pos ting wieder entfernen wollen, brauchen Sie nur mit der Maus  in die rechte obere Ecke des
veröffentlichten Pos tings  zu fahren. Dann erscheint dort ein Stift, über den Sie den Beitrag komplett löschen
können. Dies  funktioniert in Ihrem eigenen Profil mit allen Beiträgen (also Ihren und den von anderen, weil Sie hier
ja quas i „Hausrecht” haben), aber in fremden Profilen nur mit Ihren eigenen Beiträgen (weil dort der jeweilige
Profilinhaber „Hausrecht” hat). Außerdem können Sie die Sichtbarkeit Ihrer Beiträge auch nachträglich verändern,
indem Sie auf das  rechts  oben erscheinende Symbol klicken, das  beim Überfahren des  Beitrags  mit der Maus
erscheint.

Links posten
Wenn Sie einen Link in einem Beitrag setzen wollen, schreiben Sie den Link (mit seinem kompletten
Pfad, beginnend mit http://) in den Text, den Sie posten wollen. Daraufhin wird die verlinkte Seite
automatisch an das Posting angehängt. Wenn Sie mehrere Links in einem Posting setzen, funktioniert
das aber nur mit dem Link, der zuerst eingegeben wurde.

(Wie man andere Profile, Gruppen oder Seiten im Text oder in Kommentaren verlinkt, erkläre ich auf
der übernächsten Seite.)

Zunächst zieht Facebook den Seitentitel (als Überschrift) und den Anfang des dort geposteten Texts
automatisch in den Anhang. In beide Bereiche können Sie hineinklicken und den darin enthaltenen Text
verändern.

Enthält die verlinkte Website außerdem ein Bild, wird dieses als Miniaturbild ebenfalls im Anhang
angezeigt. Enthält die verlinkte Website mehrere Bilder, können Sie auswählen, welches davon Sie
sich anzeigen lassen möchten. Über ein Häkchen bei Kein Miniaturbild können Sie das Anzeigen eines
Bilds im Anhang auch komplett unterbinden. Wie Webseitenbetreiber diese Darstellung optimieren
können, erkläre ich auf Seite 301.

Links, die Sie posten, erscheinen außerdem (gemäß den Privatsphäre-Einstellungen des Postings) in
Ihren Suchergebnissen und denen Ihrer Freunde.



Fotos im eigenen Profil posten
Sie können natürlich auch mehr als nur Text oder Links posten. Über Foto hinzufügen können Sie
Bilder in Ihr Profil bringen. Mit Foto/Video hochladen können Sie ein Bild von der Festplatte Ihres
Computers hinzufügen, mit Webcam verwenden live eines schießen, sofern Ihr Gerät über eine
verfügt.

Wenn Sie ein Foto veröffentlichen, wird das Foto zusätzlich auch in einem automatisch angelegten
FotoAlbum Pinnwand-Fotos innerhalb Ihres Foto-Bereichs gespeichert. Haben Sie das Foto mit Text
veröffentlicht, so erscheint dieser auch als Bildbeschreibung. (Hier werden auch @mentions  – s.
Seite 95 – übernommen.)

Wählen Sie Fotoalbum erstellen, werden die hochgeladenen Fotos in einem neuen Album
abgespeichert, das Sie selbst benennen können, und das Posting dazu zeigt eine Vorschau auf das
neue Album mit den ersten vier Fotos davon.
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Die Beschreibung eines  Bildes  oder Albums  können Sie nachträglich ändern, indem Sie das  Bild oder Album
anklicken und Bearbeiten auswählen. Dies  ändert aber gleichzeitig auch den Pos tingtext, aus  dem die Beschreibung
s tammt!



Fotos woanders als im eigenen Profil posten
Möchten Sie Fotos in den Profilen Ihrer Freunde oder auf nicht von Ihnen administrierten
Seiten/Gruppen posten, dann können Sie dies nur über Foto hinzufügen tun oder live ein Bild mit Ihrer
Webcam aufnehmen.

Anders als beim Posten von Fotos im eigenen Profil werden in Profilen von Freunden gepostete
Fotos nicht im Fotoalbum Pinnwand-Fotos des Freundes abgelegt, sondern eben nur an dieser
Pinnwand. Sowohl Sie als auch der betreffende Freund können das Foto wieder von seiner Pinnwand
entfernen.

Posten Sie ein Foto auf einer Seite, landet das Foto nicht nur an der Pinnwand, sondern auch im
Ordner Fotos von [Seitenname] der betreffenden Seite. Dort können es sowohl die
Seitenadministratoren als auch derjenige, der das Foto gepostet hat, wieder entfernen.



Videos posten
Das Posten von Videos funktioniert analog zum Posten von Fotos. Dafür haben Sie zwei Optionen:

Video hochladen (um ein Video, das Sie bereits auf Ihrem Gerät zur Verfügung haben, in Ihr
Profil zu bringen)

Webcam (um ein Live-Video aufzunehmen)

Der Video-Upload auf Facebook funktioniert über ein Pop-up-Fenster. Sollten Sie in Ihrem Browser
einen Pop-up-Blocker verwenden, werden Sie ggf. dazu aufgefordert, diesen für den Video-Upload
zu deaktivieren. Nach dem Upload muss das Video noch verarbeitet werden, was – je nach Größe –
eine Weile dauern kann.

Zum Schluss können Sie für das Video noch eine Beschreibung und einen Titel eingeben sowie die
Privatsphäre dafür einstellen. Wie bei Fotos können Sie auch im Video andere Personen markieren (s.
Seite 101).
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Unter Dieses Video einbetten bietet Facebook einen Quellcode an, mit dem Sie das  hier hochgeladene Video
außerhalb von Facebook z.B. auf Ihrer Webs ite einbetten können. Dabei werden jedoch Ihre Privatsphäre-
Eins tellungen für das  Video übernommen. Möchten Sie es  extern verwenden, müssen Sie also die Privatsphäre auf
Öffentlich s etzen!



Fotos und Videos posten, die schon woanders online sind
Möchten Sie Fotos oder Videos posten, die bereits woanders online sind, so sollten Sie dafür nicht
den Foto- bzw. Video-Button verwenden. Kopieren Sie stattdessen die Adresse (URL) des
betreffenden Fotos/Videos, und posten Sie diese wie einen Link (s. Seite 15).

Diese URL finden Sie in der Adresszeile Ihres Browsers oder unter den Weitersageoptionen der
jeweiligen Videoplattform.

Bei Fotos können Sie auch direkt mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und Grafikadresse
kopieren auswählen. Wenn das Foto bereits auf einer Foto-Sharing-Plattform hochgeladen ist, können
Sie auch auf die Adresse der Einzelansichtsseite verlinken, auf der sich das Bild befindet.

A C H T U N G

Pos ten Sie nur Fotos  und Videos , an denen Sie auch die Rechte haben, oder die fürs  Weitersagen freigegeben
wurden!



Postings nur für bestimmte Personen sichtbar machen
Für alle Postings, die Sie über das Was machst Du gerade?-Feld im eigenen Profil oder auf der
Startseite (s. Seite 13) erstellen, können Sie individuelle Sichtbarkeitseinstellungen vornehmen (s.
Kapitel 3).

Über das Symbol links vom blauen Posten-Button im Was machst du gerade?-Feld können Sie Ihre
Postings entweder Öffentlich, für Freunde oder Benutzerdefiniert sichtbar machen.

Das Posting ist dann sowohl in Ihrem Profil als auch im Nachrichtenstrom und Liveticker auf der
Startseite Ihrer Freunde nur für diejenigen sichtbar, für die Sie es freigeben. Es kann auch nur
innerhalb dieser Einstellungen weitergesagt werden.

Sie können diese Möglichkeit auch mit der @mention-Funktion (s. Seite 95) kombinieren, um
Privatgespräche auf Ihrer Pinnwand einzuleiten. (Mehr zu „echten” Privatnachrichten finden Sie
auf Seite 159 und Seite 161.)
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Die Sichtbarkeits -Eins tellungen Ihrer Pos tings  können Sie auch nachträglich jederzeit verändern. Für wen ein
Pos ting s ichtbar is t, kann jeder, der das  Pos ting sehen kann, nachschauen, indem er das  Sichtbarkeits icon
darunter mit der Maus  berührt. Das  is t wichtig, damit man weiß, an wen ein Beitrag überhaupt weitergesagt
werden kann.



Richtig kommentieren
Möchten Sie auf ein Posting antworten, klicken Sie in das Formularfeld Schreibe einen Kommentar...
darunter und veröffentlichen ihn mit der Enter-Taste.

Auch wenn man ein Posting auf der Startseite kommentiert, wird dieser Kommentar beim
Originalposting angezeigt. Auf der Startseite sehen Sie ja nur eine Kopie des eigentlichen Postings
(s. Seite 13).

Befolgt man diese Art zu kommentieren, kann jeder nachvollziehen, worauf sich ein Kommentar
bezieht und wie sich ein Gespräch zu einem bestimmten Thema entwickelt hat.

Einen komplett neuen Beitrag im Profil der Person zu posten, auf deren Posting man sich bezieht,



zerreißt solche Gesprächsverläufe und macht das Nachvollziehen der Thematik schwierig. Erst wenn
ich ein neues Thema beginnen möchte, ist es angebracht, über den Herausgeber ganz oben neu zu
posten.
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Beitragskopien, die durch Verwenden der @mention-Funktion zus tande gekommen s ind, kann man nicht
kommentieren. Das  geht nur beim Original, zu dem man s ich über Beitrag anzeigen durchklicken muss  (falls  man mit
dem Ursprungsort vernetzt is t).

Notizen posten
Eine weitere Möglichkeit, Text in Ihrem Profil (oder auch auf Ihrer Fanseite, s. Kapitel 10) zu
veröffentlichen, bietet die Facebook-interne Anwendung Notizen. Notizen sind für längere Beiträge
gedacht, in die auch Bilder eingefügt werden können. Per Klick auf Neue Notiz schreiben kann man
einen neuen Beitrag kreieren.

Dazu müssen Sie eine Überschrift (Titel) und den dazugehörigen Text eingeben. Diesen Text können
Sie auch über einfache HTML-Befehle formatieren (siehe den Link unter dem Textfeld Formatiere
deine Notiz). Außerdem können Sie Fotos hinzufügen, die Sie entweder aus Ihren bereits bestehenden
Alben oder direkt vom Computer in die Notiz laden können. Die Position des/der Fotos können Sie
dann über die erscheinenden Layout-Vorschläge definieren. Sobald Sie die Notiz veröffentlichen,
werden Sie gefragt, ob Sie dazu auch eine Meldung an Ihrer Pinnwand veröffentlichen wollen, um
Ihre Freunde darüber zu infomieren.

Möchten Sie bestimmte Freunde dezidiert auf diese Notiz aufmerksam machen, können Sie diese
Freunde in der Notiz „markieren” (s. Tagging in Seite 101). Nutzen Sie dazu das Formularfeld
Markierungen. Auch hier öffnet sich ein Dropdown-Menü mit der Liste der passenden Freunde,
sobald Sie anfangen, die betreffenden Namen einzugeben. Werden Sie in einer Notiz markiert, können
Sie diese Markierung auch entfernen, indem Sie in der rechten Sidebar zu dieser Notiz unter Ihrem
Namen auf Markierung entfernen klicken.



T I P P

Sie können für jede einzelne Notiz in Ihrem Profil eigene Sichtbarkeitseins tellungen vergeben.



Kapitel 2. Das Facebook-Buch für Eltern

Einleitung
Wer selbst nichts mit sozialen Medien am Hut hat, nimmt zu Facebook und Co. oft vor allem negative
Schlagzeilen wahr und möchte sein Kind am liebsten ganz davon fernhalten. Doch ein Facebook-
Verbot für den Nachwuchs ist meistens nicht die beste Option, denn es lässt sich weder
kontrollieren, noch wird es dem heutige Mediennutzungsverhalten junger Menschen gerecht.

Aufklärung tut also Not, denn nur wer versteht, was Facebook Jugendlichen bietet, wo eher Vorsicht
geboten ist und wie eine pädagogisch sinnvolle Begleitung aussehen kann, ist in der Lage, seinem
Kind bei der Nutzung sozialer Medien hilfreich zur Seite zu stehen. Die Autoren, beides
Medienpädagogen mit jahrelanger Erfahrung in der Medienarbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Eltern, erklären in diesem Buch, was Eltern, aber auch Lehrer und Pädagogen, dazu wissen müssen.
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Es ist gar nicht die Frage, ob wir unsere Kinder begleiten müssen, sondern wie wir es machen können.

Eltern im Netz – wie begleite ich mein Kind?
In den letzten Kapiteln haben wir nun ausführlich betrachtet, was unsere Kinder alles im Internet und
vor allem auf Facebook machen: kommunizieren, s ich präsentieren, s ich informieren, spielen,
s ich vernetzen und partizipieren.

Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob und wie wir als Eltern unsere Kinder in dieser digitalen Welt
begleiten können oder sogar müssen. Oder ist es vielleicht sogar zwecklos, da unsere Kinder sich
sowieso viel besser mit den digitalen Medien auskennen als wir? Zur Erinnerung: Wir sind ja die
digital immigrants , diejenigen, die in einer analogen Welt aufgewachsen sind, während unsere
Kinder als digital natives  von klein auf mit den Medien aufgewachsen sind.

Wie wir aber bereits in Kapitel 1 geschrieben haben, gibt es einen elementaren Unterschied zwischen
der Benutzung von Medien und einem verantwortungsvollen Umgang damit, und genau an diesem
Punkt gibt es eine Menge Möglichkeiten, unsere Kinder zu begleiten und zu eigenständigen und
verantwortungsbewussten Individuen zu erziehen.

Unserer Meinung nach sollte deshalb die Frage nicht lauten, „ob” wir unsere Kinder begleiten
können, sondern vielmehr „wie” wir es am besten machen.

In diesem Kapitel wollen wir Ihnen Hinweise und Hilfestellungen geben, die es Ihnen einfacher
machen, die Bedürfnisse und Argumente Ihrer Kinder zu verstehen.

Wir wollen mit Ihnen zusammen die ersten Schritte in Richtung eines begleitenden Umgangs mit dem
sozialen Netzwerk Facebook gehen und praxisnahe Tipps geben, die Ihnen den Umgang mit diesem
vielleicht fremden Thema erleichtern.
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Ich will einen Facebook-Account – JETZT!

Mein Kind will einen Facebook-Account – was nun?
Irgendwann im Leben eines digital geprägten Menschen kommt der Wunsch nach einer Vernetzung
mit Gleichgesinnten, Freunden, Mitschülern und Sportkameraden über soziale Netzwerke. Derzeit ist
Facebook der Marktführer, daher wird dann bei Jugendlichen höchstwahrscheinlich der Wunsch nach
einem Account in diesem Netzwerk entstehen.

Was also können wir machen, wenn irgendwann unsere Kinder vor uns stehen und uns mitteilen: „Ich
möchte gern einen Facebook-Account.”

Nun, als Erstes können wir uns freuen, dass wir nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, und
es heißt: „Ich bin jetzt bei Facebook!” Möglichkeiten, sich einen Account anzulegen, haben junge
Menschen genügend, sei es am eigenen Computer, über ein Smartphone, in der Schule, bei einem
Freund, im Jugendzentrum oder einem öffentlichen Internetcafé.

Die Tatsache, dass unser Kind im Vorfeld seinen Wunsch nach einer Facebook-Mitgliedschaft
äußert, ist in erster Linie ein Vertrauensbeweis. Darüber hinaus formuliert ein junger Mensch mit
einem solchen Wunsch das Bedürfnis, Teil einer Gemeinschaft zu werden, einem Netzwerk
beizutreten und sich mit anderen Menschen auszutauschen, auch wenn dies in einem digitalen Raum
stattfindet. So ein Bedürfnis ist wichtig und sehr bedeutsam für die Entwicklung junger Menschen und
sollte nicht einfach so ignoriert werden.

Wenn also so ein Wunsch geäußert wird, haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können „nein, auf
keinen Fall” sagen und damit riskieren, dass unsere Kinder hinter unserem Rücken ohne Begleitung
einen Account anlegen, denn der Wunsch nach Gemeinschaft ist sehr stark.

Wir können auch „mach mal” sagen, jedoch wird auch hier die Facebook-Welt allein erforscht. Oder
wir nutzen die Möglichkeit, mit unseren Kindern ins Gespräch zu kommen, um zu erörtern, warum sie
denn gerade bei Facebook einen Account haben und was sie dort machen wollen ...



Jeder neue Google Mail-Benutzer ist automatisch Mitglied im sozialen Netzwerk Google+.

Gemeinsam einen Account anlegen
Soziale Netzwerke wie z. B. Facebook sind für Jugendliche ein wichtiges Kommunikationsmedium.
Da der Zugang durch die weite Verbreitung internetfähiger Endgeräte wirklich sehr einfach ist, ist
es unserer Meinung nach wenig sinnvoll, die Facebook-Nutzung zu verbieten und zu hoffen, dass die
Kinder und Jugendlichen sich daran halten.

Im Fall des sozialen Netzwerks Google+ kann es sogar passieren, dass ein entsprechender Account
eingerichtet wird, ohne dass der betroffene Jugendliche selbst davon etwas mitbekommt.
Mittlerweile ist hier nämlich die Nutzung von Google Mail, Kalender, Docs usw. an eine Google+-
Mitgliedschaft gebunden. Sobald also ein E-Mail-Konto eingerichtet wird, erstellt Google anhand
der persönlichen Daten automatisch ein Google+-Konto. Dieses lässt sich zwar in einem separaten
Schritt deaktivieren, was aber auch nur möglich ist, wenn man selbst von seiner eigenen
Mitgliedschaft weiß.

Eine sehr gute Möglichkeit, unsere Kinder sinnvoll auf ihrem Weg durchs Netz zu begleiten, ist
daher, entsprechende Konten und Accounts gemeinsam anzulegen. Dies gilt nicht nur für soziale
Netzwerke, sondern vor allem auch für E-Mail-Anbieter und andere Provider. Sprechen Sie mit
Ihrem Kind darüber, warum welche Angaben gemacht werden müssen, und achten Sie gemeinsam auf
die entsprechenden Sicherheitseinstellungen. Informieren Sie sich z. B. über eine Suchmaschine im
Vorfeld über das digitale Angebot, über potenzielle Sicherheitslücken und entsprechende
PrivatsphäreEinstellungen. Fragen Sie Ihr Kind, wie und in welchem Umfang es eigentlich das
entsprechende Angebot nutzen möchte. Nur so können Sie die idealen Einstellungen herausfinden.

Gerade bei Facebook gibt es eine Vielzahl an Häkchen und Optionen, und oft sind wichtige
Funktionen nicht gerade einfach zu finden. Aus diesem Grund werden wir in Kapitel 6, „Eine Frage
der richtigen Eins tellung”, speziell auf dieses Thema eingehen.
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Der Respekt vor der Privatsphäre und den Persönlichkeitsrechten des Einzelnen ist nicht nur im digitalen Leben wichtig.

Begleiten oder kontrollieren?
Nachdem Sie gemeinsam einen Account angelegt haben, steht nun der Facebook-Nutzung nichts mehr
im Weg. Die Jugendlichen können Bilder veröffentlichen, Statusmeldungen posten, sich mit anderen
Menschen vernetzen, neue Kontakte knüpfen und innerhalb ihrer Clique auf dem Laufenden bleiben.

Aber wie können wir als Eltern sicherstellen, dass sich unsere Kinder in geordneten Bahnen
bewegen, niemanden beleidigen, keine peinlichen Fotos veröffentlichen und dass vor allem keine
Kontakte zu zweifelhaften Menschen entstehen? Erst vor Kurzem war noch im Jahresbericht der
Zentrals telle der Länder für Jugendschutz im Internet zu lesen, dass z. B. rechtsradikale Gruppen
vermehrt soziale Netzwerke nutzen, um dort Nachwuchs zu finden. Selbstverständlich wollen wir
nicht, dass unsere Kinder mit so etwas in Kontakt kommen. Was also tun?

Nun, eine Möglichkeit wäre natürlich – da wir vom gemeinsamen Einrichten das Facebook-Passwort
kennen –, sich ab und zu als unser Kind einzuloggen und einfach mal zu schauen, was es denn so alles
macht. Wir könnten die privaten Nachrichten lesen, den Freundeskreis nach unseren Vorstellungen
optimieren und die für uns anzüglichen Partyfotos durch seriöse und anständige Bilder des letzten
Oma-Besuchs ersetzen.

Wahrscheinlich merken Sie jetzt selbst, dass diese Variante in einem vertrauensvollen
Erziehungsumfeld niemals infrage kommen kann. Schließlich lesen wir ja auch nicht die persönlichen
Tagebücher unserer Kinder und haben auch keinerlei Einfluss auf deren Freundeskreis. Warum sollte
das im Internet anders sein?

Der Respekt vor der Privatsphäre und den Persönlichkeitsrechten des Einzelnen ist nicht nur im
digitalen Leben wichtig. Vor allem als Eltern sollten wir Vorbilder sein und uns so verhalten, wie
wir es von unseren Kindern verlangen. Was wir machen können, ist, unsere Kinder zu begleiten, ein
vertrauensvoller Ansprechpartner zu sein und ein offenes Ohr für die Belange und Bedürfnisse zu



haben. Wir können genau das Gleiche tun, das wir auch im analogen Leben machen, um unseren
Kindern zur Seite zu stehen.

Diagnostische Kriterien für eine pathologische Internetnutzung von Young (1996), modifiziert von
Beard (2001):

Alle  folge nde n Krite rie n (1–5) müsse n vorlie ge n:

1. Ständige gedankliche Beschäftigung mit dem Internet – Gedanken an vorherige Onlineaktivitäten oder Antizipation
zukünftiger Onlineaktivitäten.

2. Zwangs läufige Ausdehnung der im Internet verbrachten Zeiträume, um noch eine Befriedigung zu erlangen.

3. Erfolglose Versuche, den Internetgebrauch zu kontrollieren, einzuschränken oder zu s toppen.

4. Ruhelos igkeit, Launenhaftigkeit, Depress ivität oder Reizbarkeit, wenn versucht wird, den Internetgebrauch zu
reduzieren oder zu s toppen.

5. Längere Aufenthaltszeiten im Internet als  ursprünglich geplant.

Zuminde st e ine s  de r folge nde n Krite rie n (6 –8) muss  vorlie ge n:

6. Aufs  Spiel setzen oder Riskieren einer engen Beziehung, einer Arbeits s telle oder eines  beruflichen Angebots
wegen des  Internets .

7. Belügen von Familienmitgliedern, T herapeuten oder anderen, um das  Ausmaß und die Vers trickung mit dem
Internet zu verbergen.

8. Internetgebrauch als  ein Weg, Problemen auszuweichen oder dysphorische Stimmungen zu erleichtern (wie Gefühle
von Hilflos igkeit, Schuld, Angs t, Depress ion).

Info: Computersucht
Wie wir bereits im ersten Kapitel beschrieben haben, wird der Begriff „Computersucht” ziemlich oft
verwendet, meistens jedoch in einem pauschalisierenden und polemischen Zusammenhang (siehe
Kapitel 1). Dennoch darf nicht bestritten werden, dass es ein problematisches Nutzungsverhalten gibt.

Auch wenn es laut Fachverband für Medienabhängigkeit e. V. noch nicht exakt möglich ist, psychisch
kranke Internetabhängige von gesunden Internetusern sicher zu unterscheiden, ist es unter den an der
Forschung beteiligten Wissenschaftlern Konsens, dass die Kriterien für stoffgebundene
Abhängigkeiten, wie z. B. Alkohol oder Nikotin, auch für die Internetabhängigkeit bzw.
Computersucht anwendbar sind.

Bereits 1996 entwickelte die amerikanische Psychologin Dr. Kimberly Young aufgrund dieser
Vorstellung Kriterien für eine Internetsucht, von denen mindestens fünf erfüllt sein müssen, um
eine Diagnose zu erstellen. Diese Kriterien wurden dann 2001 von Dr. Keith Beard dahin gehend
verändert, dass zur Diagnosestellung die ersten fünf Kriterien plus eines der letzten drei erfüllt sein
müssen (siehe Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite).

Mit dieser Tabelle wird uns vielleicht noch einmal deutlich, welche Indikatoren für das Thema Sucht
eine Rolle spielen. Diese können für unsere Beurteilung wichtig sein, sofern wir den Eindruck
haben, dass unsere Kinder ein suchtartiges Verhalten an den Tag legen.

Oftmals hervorgebrachte Zusammenhänge zwischen schulischem Leistungsabfall, Übergewicht und
sozialer Isolation mit einem übermäßigen Computernutzungsverhalten erscheinen damit auch in einem
anderen Licht. Als Grund für einen schulischen Leistungsabfall kann natürlich das Computerspiel
oder Facebook in Frage kommen. Möglich wäre es aber auch, dass der oder die Jugendliche ganz
andere Probleme hat und diese mit dem Computerspiel kompensiert. Die Computernutzung wäre dann



eine Folge des Problems, nicht aber die Ursache.

Viele Medien, wie hier welt.de, thematisieren mittlerweile das Risiko, aus Unwissen im Internet Bildrechte zu verletzen.

Info: Urheber- und Bildrechte
Soziale Netzwerke wie Facebook, Tauschbörsen und andere Web-2.0-Angebote machen es zum
Kinderspiel, Inhalte ins Netz zu stellen. Schnell ist mit dem Handy ein Video von eine Party gemacht
und bei YouTube hochgeladen. Die Inhalte sind dann aber für alle sichtbar und können so auch
problemlos auf Rechtsverstöße überprüft werden – denn nicht alles, was wir im Internet so einfach
machen können, ist auch erlaubt!

Wenn Sie jetzt eine Internetverbindung haben und das Wort Urheberrechtsverletzung suchen,
werden Sie vor allem eins finden: Gesetzestexte und Formulierungen, die normale Menschen nicht
verstehen. Aus diesem Grund versuchen wir Ihnen an dieser Stelle möglichst verständlich zu
vermitteln, was wir im Internet veröffentlichen dürfen und an welcher Stelle wir etwas aufmerksamer
sein müssen.

Selbs t gemacht is t in der Regel erlaubt

Grundsätzlich kann man sagen, dass wir alles, was wir selbst produziert und hergestellt haben, im
Internet veröffentlichen dürfen, jedoch unter der Bedingung, dass die an dem Werk beteiligten
Personen damit einverstanden sind.

Als Beispiel: Sie dürfen im Internet ein Gedicht veröffentlichen, das Sie selbst verfasst haben. Sie
können auch zu diesem Gedicht ein Foto von Ihnen veröffentlichen. Nun würden Sie gern Ihr neues
Videoschnittprogramm testen und eine kleine Bildershow mit dem Gedicht, dem Foto von Ihnen und
Ihrem Onkel Hans sowie einem Song Ihrer Lieblingsband erstellen. Grundsätzlich dürfen Sie das –
für Ihren Privatgebrauch!

Sie dürfen das Werk jedoch nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Rechteinhaber (die Band und
Onkel Hans) im Internet veröffentlichen.



© Tobias Albers-Heinemann

Das Knipsen und Veröffentlichen von Fotos ist im Tablet- und Smartphone-Zeitalter ein Kinderspiel.

Info: Fotos von anderen Personen veröffentlichen
Klassenfahrt, schönes Wetter, Strand. Ein sehr schönes Motiv für ein Foto. Was ist jetzt aber, wenn
am Strand Mitschüler oder andere Personen sind? Dürfen die einfach so fotografiert und dürfen die
Fotos dann auch veröffentlicht werden, oder müssen wir als Fotografen jeden einzelnen Mitmenschen
um Erlaubnis fragen?

„Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau
gestellt werden”, so heißt es in § 22 des Kunsturheberrechtgesetzes  (KUG).

Das bedeutet, dass ich zwar von fremden Personen einfach so Fotos und Nahaufnahmen machen kann,
diese aber nicht veröffentlichen darf. Als Veröffentlichung zählt dabei natürlich schon die
Darstellung der Fotos im Rahmen einer Präsentation oder auch der Upload auf die Schulhomepage
oder in eine Fotocommunity.

Noch strenger sind die Gesetze, wenn von einer Person unerlaubt oder heimlich Fotos in einer
geschützten Umgebung wie der eigenen Wohnung, der Umkleidekabine usw. hergestellt werden.
Dies ist ein Verstoß gegen die allgemeinen Persönlichkeitsrechte und kann nach § 201 StGB
strafrechtlich verfolgt werden.

Zurück zu unserem Beispiel. Vielleicht kennen Sie die Aussage, dass bei Gruppenfotos keine
Einverständniserklärungen für eine Veröffentlichung benötigt werden. Eine prima Regelung für
Jugendgruppen, Schulklassen, Feste und anderen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen.

Dies ist jedoch ein Irrglaube, der sich seit vielen Jahren sehr hartnäckig hält. Denn nur weil eine
Person zufällig mit anderen auf einem Foto abgebildet wurde, bedeutet das nicht, dass diese Person
ihr Recht am eigenen Bild aufgibt.

Woher kommt jedoch diese falsche Annahme? Gibt es wirklich Situationen, in denen keine explizite



Einverständniserklärung der abgebildeten Personen benötigt wird?

Bei diesem Foto steht ganz deutlich die historische Statue im Fokus. Selbst wenn er darauf bestehen würde, könnte der hier abgebildete
Tobias Albers-Heinemann eine Veröffentlichung nicht unterbinden.

Info: Fotos ohne Erlaubnis veröffentlichen?
Oftmals sehen wir beispielsweise in Zeitungen oder Magazinen Fotos von öffentlichen
Veranstaltungen, Demonstrationen oder großen Festen mit Hunderten von Menschen darauf. Wie ist
das möglich? Hat der Fotograf alle Menschen um Erlaubnis gefragt, oder gibt es doch so etwas wie
Sonderregelungen?

Richtig, die gibt es, denn wer eine öffentliche Veranstaltung besucht, darf hier auch unter bestimmten
Voraussetzungen fotografiert werden.

In § 23 KUG heißt es nämlich, dass Fotos ohne Einverständniserklärungen der darauf abgebildeten
Personen veröffentlicht werden dürfen, wenn „... die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft
oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen” oder „auf Bildern von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen
Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben”.

Aber auch hier gibt es Einschränkungen. Der Schwerpunkt bzw. der Fokus muss auf der Darstellung
der Veranstaltung liegen und nicht auf einer einzelnen Person. Die Veröffentlichung von
Nahaufnahmen mit einem Teleobjektiv, die eine einzelne Person hervorheben, sind in diesem Kontext
nicht erlaubt.

Findet also die Klassenfahrt von der letzten Seite an einem öffentlichen und für alle frei zugänglichen
Strand statt, dürfen Strand- und Meeresfotos veröffentlicht werden, auch wenn Personen „zufällig”
mit auf dem Bild sind. Das Bildzentrum muss dann allerdings auch der Strand oder das Meer sein und
nicht der knappe Bikini einer Mitschülerin.

Eine weitere Ausnahme gibt es bei „Personen der Zeitgeschichte” (§ 23, Abs. 1 Nr. 1), also
Politikern und Staatsoberhäuptern, oder „relevanten Personen der Zeitgeschichte”. In diese Kategorie
fallen Personen, die im Zusammenhang mit einem bestimmten Ereignis von öffentlichem Interesse



sind.

Fotos und Musik mit einer Creative Commons-Lizenz stehen in der Regel kostenlos zur Verfügung.

Freie Inhalte
Neben den urheberrechtlich geschützten Inhalten gibt es aber auch viele Künstler, die ihre Werke
frei zur Verfügung stellen und z. B. mit einer Creative Commons-Lizenz versehen. Creative
Commons (englisch für „schöpferisches Gemeingut”) ist eine Non-Profit-Organisation, die
Künstlern, Autoren und Urhebern verschiedene Standardlizenzverträge kostenlos anbietet.

Unter http://de.creativecommons .org/ kann sich jeder Mensch ein an sein Land angepasstes
Lizenzmodell auswählen und sein Werk entsprechend lizenzieren. Fotos, Videos und andere Inhalte
können dann teilweise sogar kommerziell genutzt werden, z. B. mit der einzigen Bedingung, den
Urheber namentlich zu nennen.

Mit „Let’s CC” unter http://eng.letscc.net/ steht uns eine komplette Suchmaschine zur Verfügung,
die ihre Suche lediglich auf Material beschränkt, das mit der CC-Lizenz versehen wurde. Eine tolle
Möglichkeit, um z. B. Fotos zu finden, die problemlos weiterverwendet werden können.

Auch gibt es verschiedene Fotocommunitys, in denen Fotografen ihre Werke kostenlos und meist für
nicht kommerzielle Zwecke zur Verfügung stellen, in der Regel mit der Option der Namensnennung.
Das Gleiche gibt es für den musikalischen Bereich. Eine schöne Übersicht dieser Anbieter finden
Sie unter http://www.medienpaedagogik-praxis .de/kostenlose-medien/.

Das CC-Lizenzmodell macht es uns zum einen sehr einfach, unsere eigenen Werke kostenlos und
schnell mit einer rechtlich verbindlichen Lizenz zu versehen. Auf der anderen Seite bekommen wir
hierdurch eine Vielzahl an Möglichkeiten angeboten, kostenlos an Fotos oder Musik zu kommen, die
wir z. B. per Facebook oder YouTube weiterverbreiten dürfen.



Saufen mit einer „Biermaschine”: Soll so ein Bild wirklich für mehr oder weniger jeden sichtbar sein?

Was will ich von mir selbst preisgeben?
Auf den vorhergehenden Seiten haben Sie nun einen kleinen Überblick darüber bekommen, was in
Bezug auf Bild- und Urheberrechte erlaubt ist und was nicht. Wenn also jemand ein Foto von Ihnen
veröffentlicht und Sie das nicht wollen, können Sie dies dem Gegenüber mitteilen, und er muss das
Bild entfernen.

Eine viel wichtigere Frage lautet jedoch: Was wollen wir eigentlich selbst von uns im Internet
preisgeben? Jedes Bild hat seine eigene Aussagekraft. Ob diese positiv oder negativ ist, liegt beim
Betrachter und dessen Bezug zum Abgebildeten. Ein Foto von einer betrunkenen Person, die sich
übergebend auf der Straße liegt, hat auf die Kumpels im Sportverein eine andere Wirkung als auf den
Personalchef einer Firma.

In unseren Kursen begegnen wir sehr vielen jungen Menschen, die richtigerweise eingestellt haben,
dass nur ihre Freunde die Fotos sehen können. Aber auch hier haben die Freunde die Möglichkeit,
das Foto weiter zu teilen und es der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ein Foto, das einmal ins
Internet hochgeladen wurde, verschwindet vielleicht irgendwann in der Masse der Bilder, aber
wirklich gelöscht werden kann es nicht.

Ein Mädchen, das beispielsweise nicht möchte, dass die Nachbarschaft sie im Bikini sieht, sollte
keine Strandfotos von sich im Internet veröffentlichen. Das Internet und vor allem Facebook ist nicht
anonym. Wir raten den Jugendlichen stets, dass sie dort nur das machen sollten, was sie auch in der
analogen Welt machen würden.

Bei jedem Foto, das veröffentlicht werden soll, muss man sich die Frage stellen: „Würde ich in der
Fußgängerzone zu einem mir völlig unbekannten Menschen gehen und ihm das Foto zeigen?”



Kapitel 3. Das Google+ Buch

Einleitung
Google+ fasziniert – mit interessanten Funktionen und Anbindung an das Google-Universum. Wer
bereits andere soziale Netzwerke nutzt, wird hier vieles wiedererkennen, aber auch einiges Neue
entdecken, zum Beispiel die kostenlosen Videochats namens Hangout oder die praktische Sortierung
der Kontakte in sogenannten Kreisen.

Wie das genau geht und was man noch alles wissen muss, um Google+ optimal zu nutzen, erklärt
Annette Schwindt in diesem Buch: vom Anlegen eines privaten Profils bzw. einer Seite für die
geschäftliche Nutzung über die verschiedenen auf Google+ möglichen Aktivitäten bis hin zur
Verknüpfung mit anderen Diensten. Ihre Erklärungen sind dabei so praktisch, kompetent und
verständlich, wie es die zahlreichen Fans von Annette Schwindt gewohnt sind.



Nachrichten, Chat und Hangouts
Neben dem normalen Posten und Kommentieren gibt es auch noch andere Möglichkeiten, sich in
Google+ mit anderen zu unterhalten. Dafür stehen Ihnen Nachrichten, der Chat und Hangouts zur
Verfügung. Was es mit diesen Funktionen auf sich hat, werde ich auf den nächsten Seiten erklären.

Nachricht schreiben
Eine eigene Funktion zum Versenden von Privatnachrichten wie etwa in Facebook oder Twitter gibt
es in Google+ nicht. Auch wenn ein Nutzer in seinem Profil den Button mit dem Briefumschlag
freigeschaltet hat (siehe Seite 23), so stellt der nur eine Alternative zum normalen Ansprechen (siehe
Seite 115) dar.

Das bedeutet, es handelt sich nicht um eine wirkliche Privatnachricht, sondern nur um eine Abkürzung
für das direkte Ansprechen per Posting.

Möchten Sie mehrere Personen in so einer Nachricht ansprechen, können Sie diese über +Weitere
Personen hinzufügen in das Eingabefeld eintragen.

Es gelten hier jedoch dieselben Regeln wie beim Posten von normalen Beiträgen. Das heißt, wenn
einer der Angesprochenen eine weitere Person oder Seite per +Name oder @Name in einem
Kommentar zu Ihrer Nachricht verlinkt, dann wird Ihre Nachricht auch für diesen weiteren Nutzer
sichtbar. Möchten Sie nur etwas mitteilen und auf Nummer sicher gehen, können Sie für Ihre
Nachricht Kommentare deaktivieren und sie sperren. Der Empfänger kann dann allerdings nicht direkt



antworten, sondern müsste eine neue Nachricht an Sie richten.

Ist der andere im Chat verfügbar, können Sie ihn auch dort ansprechen (dazu gleich mehr), oder Sie
senden ihm eben eine E-Mail. Und wenn Sie Lust haben, mit ihm über Videochat zu sprechen, können
Sie auch einen Hangout mit ihm starten (mehr dazu gleich).

Mit anderen chatten
Der Google-Chat ist auch in Google+ verfügbar. In der linken Spalte der Startseite können Sie sich
für den Chat anmelden und dann über den Pfeil neben Ihrem Namen weitere Einstellungen vornehmen.
Unter Datenschutzeinstellungen können Sie außerdem definieren, welche von Ihren Kreisen überhaupt
mit Ihnen chatten dürfen.

Sobald Sie sich angemeldet haben, wird Ihnen die Liste Ihrer zum Chatten verfügbaren Kontakte unter
Ihrem Namen in der linken Spalte angezeigt. Das können nur Personen sein, die sich in Ihren Kreisen
befinden.

Grün bedeutet verfügbar

Rot bedeutet nicht verfügbar

Gelb bedeutet verfügbar, aber inaktiv

Punkt bedeutet verfügbar, aber ohne Kamera

Kamera bedeutet verfügbar mit Kamera



Sie selbst können sich auch unsichtbar machen. Um ein Gespräch mit jemandem zu beginnen, klicken
Sie dessen Namen in der Chatliste an. Daraufhin öffnet sich rechts unten ein Chatfenster. Dieses
Chatfenster können Sie über die Symbole im schwarzen Balken auch minimieren (Strich), getrennt
öffnen (Pfeil) und nach Beendigung des Chats wieder schließen (Kreuz).

Im Chat können Sie außer Text und Links auch Smileys verwenden. Dazu geben Sie entweder die
üblichen Zeichenkombinationen wie :) ein oder klicken auf das Smiley-Icon unten rechts. Außerdem
können Sie Dateien von Ihrem Computer an den Gesprächspartner senden, indem Sie auf Aktionen und
Datei senden klicken. Sie können aus dem Chat heraus auch einen Sprach-Chat (Hörer-Icon) und einen
Hangout, also einen Videochat, starten (gelbes Kamera-Icon). Mehr zum Thema Hangouts gleich.

In der mobilen Version von Google+ gibt es statt dieses Chats die Messenger-Funktion. Mehr dazu
können Sie in Kapitel 11 nachlesen.

Hangout: Videochat starten
Eine der tollsten Funktionen in Google+ ist der Hangout. Das sind Videochats für bis zu zehn
Teilnehmer, bei denen man aber noch einige Möglichkeiten mehr hat, als nur per Bild und Ton zu
chatten.

Über den Button Hangout starten in der rechten Spalte können Sie so einen Videochat eröffnen. Wenn
Sie dies zum ersten Mal tun, werden Sie gebeten, ein Plugin zu installieren. Dazu laden Sie eine
Setup-Datei auf Ihren Computer, führen diese dann aus und werden nach Prüfung der Installation in
Ihren ersten Hangout weitergeleitet.

Zu diesen Hangouts können Sie all Ihre Kreise, bestimmte Kreise oder nur bestimmte Kontakte
einladen oder sie gleich ganz öffentlich machen. Während Sie in einem Hangout sind, wird dies als



Meldung in Ihrem Profil/auf Ihrer Seite angezeigt, so dass alle, für die es sichtbar ist, sich
anschließen können.

Sobald Sie den Hangout betreten haben, können Sie sich mit anderen nicht nur via Bild und Ton
unterhalten, sondern auch verschiedene weitere Funktionen nutzen. Dazu gleich mehr.

In der Kopfzeile des Hangoutfensters oben rechts können Sie Ihr Mikrofon an- oder abschalten und
über das Zahnrad weitere Einstellungen vornehmen. Möchten Sie den Hangout verlassen, klicken Sie
auf Beenden.

T I P P

In der Standardeins tellung wird ab drei Nutzern im Hangout immer derjenige im großen Fens ter angezeigt, der
gerade spricht. Sie können dies  aber durch Anklicken der kleinen unten s tehenden Bilder ändern.



Im Hangout mehr als Bild und Ton teilen
Sie können in Hangouts wesentlich mehr machen, als sich via Bild und Ton mit anderen zu unterhalten.
Folgende zusätzliche Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Chat – öffnet ein zusätzliches Fenster links zum Textchatten. Das ist zum Beispiel praktisch,
wenn man anderen einen Link weitergeben will.

Apps  – dient dazu, den Hangout mit einer Anwendung zu erweitern. Das kann das gemeinsame
Anschauen eines YouTube-Videos oder GoogleDocs sein; Sie können mit Effects lustige
Verschönerungen an Ihren Übertragungsbildern vornehmen oder Poker spielen.

Bildschirm teilen – ermöglicht die Bildschirmübertragung. Das heißt, ein Teilnehmer kann
anderen etwas zeigen, was er lokal auf seinem Desktop hat. Das können auf seinem Rechner
gespeicherte Dinge sein oder Inhalte, die er über seinen Browser aufgerufen hat.

T I P P

Wenn Sie in einem Hangout zusammen ein YouT ube-Video anschauen, is t Ihr Mikro deaktiviert. Um trotzdem
währenddessen von den anderen gehört zu werden, müssen Sie den Button Etwas sagen gedrückt halten.

Wenn Sie Dokumente aus  Google Docs  freigeben wollen, müssen Sie die Sichtbarkeitseins tellungen des
Dokuments  beachten. Dokumente, die aus  einem Hangout nach Google Docs  gespeichert wurden, s tehen dort den
T eilnehmern weiterhin zur Bearbeitung zur Verfügung.



Hangouts mit Extras
Neben den normalen Hangouts besteht auch die Möglichkeit, sogenannte Hangouts mit Extras zu
nutzen. Darin stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Notizen – ermöglicht das Erstellen und gemeinsame Bearbeiten von Textdokumenten. Dabei sind
verschiedene Formatierungen und das Einbetten von Links und Bildern möglich. Die dabei
entstehenden Dokumente können in Google Docs gespeichert werden.

Sketchpad – dient dem Erstellen von Zeichnungen, erlaubt aber auch das Einbetten von Bildern
und Text. Die dabei entstehenden Dokumente können in Google Docs gespeichert werden.

Dokument hinzufügen – ermöglicht das Hochladen von Dokumenten vom Rechner oder aus den
Google Docs der Teilnehmer.

Bildschirm freigeben – dient der Bildschirmübertragung wie im normalen Hangout auch.



Personen im Hangout stumm schalten oder blockieren
Wenn Sie sich mit mehreren Leuten in einem Hangout befinden und den Ton einer bestimmten Person
ausblenden wollen (zum Beispiel weil die gerade telefoniert und vergessen hat, sich selbst stumm zu
schalten), können Sie das wie folgt tun: Überfahren Sie das Teilnehmerbild dieser Person mit der
Maus, und klicken Sie in dem dabei erscheinenden Popup auf das Mikro. Später können Sie die Person
auf dieselbe Weise wieder laut schalten.

Im selben Popup befindet sich auch der Link zum Blockieren einer Person. Damit können Sie eine
Person mit Bild und Ton ausblenden. Diese Person kann auch später keinen Hangout mehr betreten, in
dem Sie sich befinden. Der Blockierte sieht, dass er blockiert wurde, und auch alle anderen
Teilnehmer des Hangouts, in dem er blockiert wurde, können das sehen. Diese Funktion sollte daher
nur als letzte Maßnahme eingesetzt werden, wenn sich jemand schwer daneben benimmt oder rechtlich
auffällig wird.

Einen Beitrag im Hangout weiter diskutieren
Wenn ein Beitrag für Gesprächsstoff sorgt, möchte man vielleicht lieber von Angesicht zu
Angesicht weiter darüber diskutieren. Für solche Fälle steht unter jedem Posting in Google+ der
Button mit dem Kamerasymbol Hangout zu diesem Beitrag starten zur Verfügung.

Beachten Sie: Betritt man einen Hangout über den Link unter einem Posting, dann wird dieser Hangout
auch diesem Posting zugeordnet.

Nach Beenden eines solchen Hangouts wird dieser später in den Kommentaren angezeigt. Die



Übersetzung ins Deutsche hat bei unserem Screenshot links noch nicht reibungslos funktioniert ;-)

Sichtbarkeit von Hangouts
Sobald Sie einen Hangout starten, erscheint dazu ein Beitrag in Ihrem Profil und im Stream derer, die
zum Hangout eingeladen sind. Dabei wird auch vermerkt, ob Sie sich darin allein oder mit anderen
befinden.

Über den Button Bei diesem Hangout dabei sein, können andere zu Ihrem Hangout dazustoßen. Dies
produziert wiederum eine Meldung in deren Profil und im Stream derer, die sie eingekreist haben.
Somit können auch deren Follower dem Hangout beitreten.

In einem Hangout können bis zu zehn Personen mitmachen. Wenn Sie also eine Meldung sehen, dass
sich jemand mit neun anderen in einem Hangout befindet, können Sie erst wieder dazustoßen, wenn
einer der zehn Teilnehmer den Hangout verlassen hat.

Auch nach Beenden eines Hangouts bleibt eine Meldung dazu im Profil der Teilnehmer stehen.

Theoretisch kann sich also jeder in jeden Hangout einschalten, von dem er erfährt (solange er nicht
voll ist). Kennt man die teilnehmenden Personen nicht, sollte man jedoch höflicherweise erst einmal
fragen, ob es okay ist, mitzumachen.



Hangouts für mehr als zehn zugänglich machen
Derzeit sind Hangouts in Deutschland nur für bis zu 10 Teilnehmer möglich. Sie haben aber die
Möglichkeit, diese als Screencast mitzuschneiden und später als Video auch anderen zugänglich zu
machen.

Bislang nur für ausgewählte Nutzer erlaubt Google auch den sogenannten Hangout on air. Damit
können Hangouts öffentlich gesendet und aufgezeichnet werden. Diese Funktion soll zu einem noch
nicht bekannten späteren Zeitpunkt für alle Nutzer verfügbar gemacht werden. Mehr dazu unter
http://tinyurl.com/7sn5x4v.

Der erste Hangout on air in der Geschichte von Google+ fand zwischen dem Dalai Lama und
Bischof Desmond Tutu statt. Die Aufzeichnung kann auf folgendem YouTube Channel angeschaut
werden: http://www.youtube.com/user/googleplusupdates.



Kapitel 4. Das Twitter-Buch

Einleitung
Twitter ist als Plattform zum Austausch privater Nachrichten gestartet, doch die letzten Jahre haben
gezeigt, dass der Microblogging-Dienst noch ganz andere Stärken hat: Immer wieder gibt es
weltpolitische Ereignisse, die als Erstes auf Twitter vermeldet werden, und auch Trends lassen sich
hier gut beobachten. Darüber hinaus kommt Twitter häufig in beruflichen Zusammenhängen zum
Einsatz – sei es zum direkten Austausch mit Kunden oder als PR-Instrument in der
Unternehmenskommunikation.

Dieses Buch begleitet Sie bei den ersten Schritten und macht Sie mit dem Twitter-typischen Jargon
vertraut. Sie erfahren, wie Sie sich mit anderen Twitterern vernetzen und interessante Inhalte wie
Links und Fotos teilen, wie Sie Gespräche interessant gestalten und die Plattform für
Recherchezwecke nutzen. Auch der Einsatz von Twitter im Unternehmen und das Zusammenspiel mit
Facebook und einem Blog werden behandelt.

Die Autoren Tim O’Reilly und Sarah Milstein sind bekennende Twitter-Fans und geben in diesem
Buch wertvolle Einblicke in ihre Erfahrungen mit der Plattform. Die dritte, deutsche Auflage wurde
von den Twitter-Liebhabern Volker Bombien, Corina Pahrmann und Nathalie Pelz überarbeitet und
Informationen aus dem deutschsprachigen Twitterversum ergänzt.

Zeigen Sie sich



Obwohl viele Leute Twitter inzwischen benutzen, um – wie in Kapitel 4 beschrieben – Ideen und
Informationen auszutauschen, ging es anfänglich um die Frage, die Twitter stellte: „Was machst du
gerade?” Also schrieben Twitterer, dass sie eine Radtour machten, Bacon-Sundae-Eisbecher
herstellten oder dem Hund beim Zerkauen des Sofakissens zusahen. Da sie die Aktualisierungen nicht
nur vom Computer zu Hause, sondern auch vom Handy vornehmen konnten, twitterten sie außerdem,
dass sie gerade neben Bono in einem Flugzeug nach Simbabwe saßen, an der 5th Avenue einen
Strafzettel bekamen oder bei Wal-Mart schlecht bedient wurden.

Und obwohl solche Status-Updates banal klingen, sind viele auf Twitter der Meinung, dass das
Wissen darum, was Freunde, Familie und Kollegen gerade tun, zu einer leichten, aber
aussagekräftigen Vertrautheit führt. Soziologen bezeichnen dieses Phänomen als Kopräsenz.
NichtAkademiker bezeichnen es, sofern sie überhaupt einen Namen dafür haben, als Ambient Intimacy
(etwa: Umgebungsvertrautheit) oder – häufig am Arbeitsplatz – als Ambient Awareness (etwa:
Umgebungsbewusstsein). Sie können sich das als eine Mischung aus übersinnlicher Wahrnehmung
und dem vorstellen, was Ihre Mutter als „voneinander Hören” bezeichnen würde.

In diesem Kapitel befassen wir uns damit, wie Sie Ihre persönlichen Verbindungen auf Twitter
verbessern können.

Posten Sie persönliche Updates
Ganz gleich, ob Sie Twitter aus beruflichen oder privaten Gründen nutzen, Ihre Mitmenschen
mögen kleine Einblicke in Ihr Leben – vermutlich sogar mehr, als Sie denken. Es schafft ein
Gefühl der Verbundenheit, sorgt dafür, dass Sie als authentisch wahrgenommen werden, und hilft
Ihnen beim Aufbau von Beziehungen. Und als Bonus brauchen Sie beim nächsten wirklichen Treffen
kein „Na, wie geht’s?”-Gespräch mehr zu führen, sondern können zum Beispiel folgendermaßen ins
Gespräch einsteigen:

„Hallo, ich habe gesehen, Du warst letzte Woche in Berlin. Hast Du es noch geschafft, bei den XII
Aposteln zu essen?”

„Ich war gleich zweimal da, einmal zum Frühstück. Sieht aus, als hättest Du viel zu tun mit Deinem
neuen Nachbarschaftsgarten. Als ich in Bremen gewohnt habe, hatten wir auch einen. Wie kommst Du
damit voran?”

Und so weiter.

Sie müssen nicht jedes kleine Detail preisgeben. Allerdings können schon ein paar kleine Updates für
eine gute, vertraute Atmosphäre sorgen.



Benutzen Sie ein passendes Profilbild
Für Ihr Profilbild (Icon) sollten zwei Dinge zutreffen: Es sollte angemessen sein und es  sollte
auffallen.

Mit „angemessen” meinen wir: Wenn Sie von anderen als freundlicher Mensch erkannt werden
wollen, verwenden Sie ein Foto oder eine Zeichnung, die erkennbar Ihr Gesicht zeigt.

Mit „auffallen” meinen wir: Vergessen Sie nicht, dass die meisten Menschen Ihre Twitter-Updates
als Teil eines Stroms von Nachrichten betrachten. Wie Sie hier sehen, fallen einige stärker auf als
andere. Spielen Sie mit Ihrem Profilbild herum, bis Sie eine Variante gefunden haben, die es anderen
erleichtert, Sie in dem kleinen Format leicht zu erkennen.

Zu den Einstellungen gelangen Sie über einen Klick auf den Button „Bearbeiten”, der erscheint,
sobald Sie sich bei Twitter anmelden und mit der Maus über Ihr Profilbild fahren. Dort können Sie
ein anderes Profilbild (Foto) oder auch eine andere Grafik für die Kopfzeile hochladen.



Geben Sie Ihren Twitter-Namen sinnvoll weiter
Wenn Sie möchten, dass  Leute Sie auf Twitter finden und Ihnen folgen, können Sie ihnen einen
Anstoß dazu geben, indem Sie Ihren Twitter-Namen an verschiedenen Stellen platzieren:

1. In der Signatur Ihrer E-Mails . Die wenigsten E-Mail-Programme werden Ihren Twitter-
Namen in einen Link verwandeln, was natürlich recht praktisch wäre. Um einen Link zu
erzeugen, können Sie einfach die URL in Ihre Signatur aufnehmen: http://twitter.com/IhrTwitter-
Name. Schreiben Sie aber keine Aufforderung, Ihnen auf Twitter zu folgen, in den Text Ihrer
E-Mails. Das wirkt leicht etwas aufdringlich und dadurch kontraproduktiv.

2. In Ihrem Blog oder an anderen Stellen, wo Sie im Web in Erscheinung treten. Wenn Sie
Ihren Twitter-Namen überall dort hinterlassen, wo Sie im Web etwas schreiben oder posten,
machen Sie es Leuten einfach, Ihre Links zu teilen und Ihren Namen zu erwähnen. Im Idealfall
erscheint ihr Twitter-Name mit jedem Artikel (zusammen mit einer Info zu Ihrem „echten”
Namen). Schauen Sie doch einmal, wie wir das auf dem O’Reilly-Blog „Radar” handhaben
(siehe links). Die „New York Times” platziert diese Information bei ausgewählten
Kolumnisten am Ende der Seite.

3. Auf Konferenz-Namenskärtchen. Wenn der Veranstalter die Twitter-Namen nicht bereits
selbstständig auf den Namenskärtchen angibt, schreiben Sie einfach Ihren Twitter-Namen von
Hand dazu.



Sagen Sie, wo Sie sind
Viele Twitterer zwitschern unterwegs – und auch Ihnen wird genau dann Erwähnenswertes begegnen,
wenn Sie gerade auf Tour sind: Seien es verspätete Züge oder tolle Sonnenuntergänge, witzige
Begebenheiten oder wirklich überraschende Ereignisse wie zum Beispiel ein Flugzeug im Hudson
River. ;-)

Damit Ihre Follower wissen, wo Sie sich befinden, und andere Twitter-User Sie bei der
Umgebungssuche aufstöbern können, ist es sinnvoll, Ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Twitter hat
dazu die Funktion „Standort hinzufügen”. Twitter kann Sie über Ihren Netzzugang oder GPS
automatisch lokalisieren, Sie können aber auch selbst einen Ort suchen und angeben. Darüber hinaus
gibt es den beliebten Lokalisierungsdienst Foursquare (https://de.foursquare.com), mit dem Sie bei
verschiedenen Locations „einchecken” und das dann via Twitter mitteilen können.

T W I T T E R - T I P P

Natürlich sollten Sie bewuss t mit der Lokalis ierungsfunktion umgehen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Wie viel
Sie über Ihre Unternehmungen und Aufenthaltsorte preisgeben möchten, is t eine individuelle Entscheidung.
Bedenken Sie aber, dass  es  auch hier Menschen geben kann, die s ich dafür interess ieren, dass  Ihre Wohnung
gerade leer s teht, weil Sie s ich in der Südsee befinden. Darum is t es  s icherlich s innvoll, dass  die Standortangabe
bei T witter s tandardmäßig ausgeschaltet is t.



Live von Veranstaltungen twittern
Wenn Sie sich auf einer Konferenz oder einer anderen Veranstaltung befinden, ist Twitter ein
großartiges  Mittel, um das  zu verbreiten, was  dort besprochen wird. Tippen Sie einfach die
besten Aussagen ein, und erwähnen Sie die Sprecher. Oder teilen Sie interessante Beobachtungen
mit. Gibt es ein Hashtag für das Ereignis, hängen Sie es an.

Sind Sie selbst Veranstalter, können Sie Tweets durch ein passendes Hashtag und dessen
Veröffentlichung fördern. Twittern genügend Teilnehmer über Ihre Konferenz oder Veranstaltung,
erscheint sie vielleicht sogar in den Trends, was kostenloser Werbung gleichkommt.

Als Organisator können Sie noch weiter gehen: Projizieren Sie Tweets Ihrer Veranstaltung auf dem
Veranstaltungsgelände oder in den Vortragssälen auf Leinwände („Twitterwall”). Wenn Sie einen
Vortrag oder eine Session halten, können Sie jemanden aus dem Plenum darum bitten, die Tweets
mitzuverfolgen, und so Rückmeldungen in Echtzeit geben. Oder Sie können eine Live-Fragestunde
über Twitter abhalten.

T W I T T E R - T I P P

Wenn Sie live über eine Verans taltung twittern, s tellen Sie das  Hashtag ans  Ende Ihrer T weets , nicht an den
Anfang. Dadurch s ind Ihre Meldungen viel besser lesbar.



Mit Twitter auf Reisen
Gerade auf Reisen gewinnen Sie neue Eindrücke, die Sie vielleicht mit Ihren Followern teilen
möchten. Während einer gemütlichen Bahnfahrt haben Sie viel Zeit, um interessante Erlebnisse zu
dokumentieren und per Tweet mit Ihren Followern zu teilen.

Erfahrene Twitterer nutzen häufig Tweets von unterwegs, um ihre Follower auf Veranstaltungen
hinzuweisen, die Anlass  für die Reise sind. Anstatt „Halte heute Abend einen Vortrag in
Regensburg zum Thema Gastritis” zu twittern, liest sich ein „Bin auf dem Weg zur Gastritis-
Konferenz in Regensburg, im Zug letzte Arbeiten an meinem Vortrag” doch viel spannender und



anregender.

Probieren Sie es einmal aus! Sie werden überrascht sein, wenn Sie plötzlich einen Tweet von einem
Ihrer Follower erhalten, der ausgerechnet im selben ICE sitzt wie Sie. Dafür gibt’s übrigens einen
eigenen Dienst, den DB Locator: Twittern Sie Ihre Zugnummer und Zugtyp zusammen mit #dbl – etwa
so:

Verlasse gerade Frankfurt. ICE504 #dbl

Der DB Locator wird Ihnen umgehend mitteilen, welcher Twitterer noch mit Ihnen im Zug sitzt (und
diesen Dienst nutzt). Vielleicht ja der Beginn einer langen Pendlerfreundschaft? Details finden Sie
auch unter http://twitterdblocator.appspot.com.

Und wenn der Zug nicht kommt? Die Bahn bietet über @DB_Bahn einen recht zügigen Kundendienst!

Twitter-Treffen in der Realität 1: Tweetup
Ein „Tweetup” (von „Twitter meetup”) ist eine geplante oder spontane Versammlung, die größtenteils
über Twitter organisiert wird. Unabhängig vom Anlass (sozial, beruflich etc.) bringt ein Tweetup
Leute zusammen, die s ich bisher nur über Twitter kannten. Solche Veranstaltungen sind oft sehr
effektiv, weil die Treffen in der echten Welt zu neuen Verbindungen führen können.

Weil Twitter-Nachrichten öffentlich sind, können Tweetups außerdem Leute zusammenbringen, die



sich vorher noch nicht kannten (auch nicht auf Twitter), und so ebenfalls neue Verbindungen
schaffen.

Wenn Sie selbst ein Tweetup organisieren wollen, versuchen Sie es mal mit dem hier gezeigten
twtvite (http://twtvite.com).

T W I T T E R - T I P P

Ein T eil des  Charmes  von T weetups  bes teht natürlich darin, dass  Sie über das  Ereignis  twittern können, während
es  pass iert. Wenn Sie Lus t haben, denken Sie s ich, wie zuvor beschrieben, ein Hashtag aus , um die Nachrichten
aller T eilnehmer zu gruppieren – häufig wird aber auch im Vorfeld ein gemeinsamer Hashtag kommuniziert.

Twitter-Treffen in der Realität 2: Twittwoch
Der Twittwoch ist ein Tweetup für Twitterer in und aus Unternehmen, die sich in einer entspannten
Umgebung über Best Practices, neue Tools und interessante Kampagnen von und mit Twitter
austauschen. Erstmals fand er am 3. Juni 2009 in Berlin, Hamburg, München und Köln statt.
Informationen rund um aktuelle Twittwoch-Termine erhalten Sie über @twittwoch und
http://www.twittwoch.de. Twittwoch ist ein Kunstwort aus „Twitter” und „Mittwoch”, denn die erste
Veranstaltung fand an einem Mittwoch statt, und auch heute findet der Twittwoch in der Regel
mittwochs statt.



Twitter-Stammtische gibt es in nahezu jeder größeren Stadt. Beispielhaft sei hier Köln
(@StammtischKoeln) genannt. Bei einem Glas Bier twittert und spricht es sich doch noch mal viel
schöner über Prominenz, Politiker und andere Lichtgestalten und Kuriositäten des Web.

Ein ähnliches Konzept verfolgen Pl0gbars , bei denen sich Web-Interessierte in einer bestimmten
Kneipe oder in einem Café treffen. Pl0gbars finden regelmäßig in allen größeren Städten statt. Wo
und wann die Treffen stattfinden, erfahren Sie unter http://pl0gbar.mixxt.de und von @pl0gbar.

Twitter-Treffen in der Realität 3: Twittagessen
„Ein Twittagessen ist ein ungezwungenes Treffen hungriger Twitterer zum Mittagessen. Sei es, um
sich kennenzulernen, mal dem öden Büro zu entfliehen oder einfach nur, um Spaß zu haben.” – So
lautet die zugrunde liegende Idee, die von Roman Zenner (@rzenner) und Christoph Zillgens
(@czillgens) entwickelt wurde, um die Mittagspause zu beleben. Mittlerweile finden deutschlandweit
auch abends Twittagessen statt. Aktuelle Termine für Twittagessen können auf http://twittagessen.de
vorgeschlagen werden. Dort können Sie sich aber auch für ein geplantes Twittagessen anmelden.
Über aktuelle Twittagessen informiert auch @twittagessen.



Kapitel 5. Das Social Media Marketing Buch

Einleitung
Social Media Marketing boomt. Ob Sie in einem Unternehmen, einer Agentur oder als Freiberufler
arbeiten – das Social Web bietet Ihnen viele interessante Möglichkeiten, mit Ihren Kunden und
Partnern in Beziehung zu treten. Voraussetzung ist jedoch, dass Sie mit den verschiedenen
Plattformen und ihren Besonderheiten vertraut sind und ihre Spielregeln beachten.

Wenn Sie einen schnellen und dennoch fundierten Einstieg ins Social Media Marketing suchen, finden
Sie hier optimale Unterstützung. Kompakt, präzise und gut verständlich führt Dan Zarrella in die
unterschiedlichen sozialen Medien ein und erklärt, welches Potenzial sie im Rahmen von
Marketingstrategien bieten. Für die deutsche Ausgabe hat Karen Heidl den Text um Dienste wie
XING und Qype ergänzt, in der komplett aktualisierten zweiten Auflage sind zusätzlich Location-
based Services wie Foursquare und Kuratierungsseiten wie Paper.li hinzugekommen.

Strategien für Ihren Social Media-Auftritt



Einführung
In den vorangegangenen Kapiteln habe ich sieben verschiedene Kategorien sozialer Medien und
ihren Einsatz im Marketing vorgestellt. In diesem Kapitel geht es um die Frage, welche Rolle sie im
Gesamt-Marketingmix spielen können.

Wenn Sie bereits andere Formen des Marketings für Ihr Unternehmen betreiben, haben Sie eine
Vorstellung von Ihrer Marke und Ihrer Positionierung im Markt. Das ist Ihre Vision, und Ihre Social
Media-Strategie sollte zu Ihrem bereits entwickelten Image passen. Passen Sie aber auf, dass nicht
traditionelle Vorstellungen die neuen Ideen blockieren, die Sie ausprobieren wollen. Einer der
schlimmsten Fehler eines Social Media-Marketingneulings besteht darin, die Strategien von
Offlinekanälen 1:1 auf das soziale Web zu übertragen.

Bevor Sie sich auf eine Konversation im sozialen Netz einlassen, hören Sie zu. Beobachten Sie jedes
Medium, das Sie nutzen wollen, und machen Sie sich eine Vorstellung von seinen Regeln und
Gewohnheiten sowie von den Leuten, die dort etwas zu sagen haben.

Monitoring
Ob Sie ein regionales oder ein internationales Unternehmen betreiben, wahrscheinlich diskutieren
bereits Menschen über Sie im Web. Bevor Sie sich jedoch in diese Konversationen einklinken,
müssen Sie zuhören. Sie können nicht antworten, wenn Sie nicht wissen, was bereits gesagt worden
ist, und von wem. Das Beobachten sozialer Medien ist ein fortlaufender Prozess, in dem Sie
unterschiedliche Systeme einsetzen sollten, um sicherzugehen, dass Ihnen nichts entgeht. Die
richtige (oder falsche) Story kann sich in irgendwelchen Nischen entwickeln und Ihnen plötzlich um
die Ohren fliegen. Sie sollten vorbereitet sein.



Abbildung 5.1 SocialMention aggregiert Suchen in verschiedenen Plattformen und reichert die Suchergebnisse mit verschiedenen
Zusatzinformationen an. Diese sind für deutschsprachige Inhalte nicht unbedingt repräsentativ.

Für das Beobachten gibt es mehrere Vorgehensweisen:

die Google-Suche, die über Alerts automatisiert werden kann,

das Abonnieren von RSS-Feeds aus Suchergebnissen bestimmter Plattformen in RSS-Readern,

das regelmäßige manuelle Überprüfen bestimmter Sites und

den Einsatz umfassender kostenpflichtiger Softwarepakete oder externer Services.

Mit den Basiswerkzeugen für das Monitoring suchen Sie nach Namen, Unternehmensnamen, Branche
und Produktnamen. Die Sucherergebnisse sollten Sie per RSS abonnieren, falls diese Option
angeboten wird. Richten Sie Google Reader (oder einen Feedreader Ihrer Wahl) mit diesen Feeds
ein und überprüfen Sie regelmäßig Ihren Account. Ich empfehle, Ihren Firmennamen, Ihre
Produktnamen, Ihren eigenen und die Namen der leitenden Angestellten Ihres Unternehmens zu



beobachten.

Die Basistools umfassen Suchmaschinen, Twitter, die wichtigsten Social News-Sites und Blog-
Suchmaschinen bzw. Blog-Bookmarking-Sites. Hier eine Übersicht wichtiger Tools:

Technorati Search

IceRocket Blog Search

Twitter-Suche

XING-Mitglieder-Fragen

LinkedIn-Antworten

Facebook-Suche in öffentlichen Beiträgen, Beiträgen von Freunden und Gruppen

BoardReader.com Search

SocialMention.com »All« Search (siehe Abb. 0-1)

Google News-Suche

Google Blog-Suche

Google Videos-Suche

Google Bilder-Suche

Abbildung 5.2 Für Google-Alerts lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen (www.google.de/alerts)

Die Quellen in der obigen Liste sind für den Anfang gut geeignet, sollten jedoch individuell
angepasst werden. Im deutschsprachigen Umfeld sind News- und Verbraucherportale wie Wikio.de,
Rivva.de, Yigg.de, Ciao.com usw. interessanter als Sites, die schwerpunktmäßig englischsprachige



Inhalte berücksichtigen. Informationen dazu finden Sie in den Kapiteln 2 bis 8.

Google bietet einen kostenlosen Service namens Google Alerts an, der Ihnen immer eine E-Mail
schickt, wenn ein neues Ergebnis für einen Ihrer Suchbegriffe auftaucht. Richten Sie Alerts für die
Namen ein, die Sie beobachten. Das reduziert enorm den noch verbleibenden Aufwand für die
manuell zu durchsuchenden Plattformen.

Vergessen Sie nicht, Ihre Branche, Ihr Segment und die Namen Ihrer Konkurrenz zu beobachten. So
verschaffen Sie sich zum Beispiel ein Bild darüber, welche Probleme Ihre potenzielle Zielgruppe
mit bestehenden Produkten hat, welche Features sie sich wünscht und was sie am meisten an Ihren
Mitbewerbern schätzt. Damit können Sie sich besser positionieren und sind besser auf eventuelle
Probleme vorbereitet.

Betrachten Sie soziale Medien als Ihre Fokusgruppe. Jennifer Zeszut, ehemals CEO von Scout Labs
(heute Lithium), beschrieb mir in einem Gespräch eine Monitoring-Strategie als eine
Bedürfnishierarchie, innerhalb der sich das Krisenmanagement ganz unten und die Marktbeobachtung
ganz oben befindet (siehe Abb. 0-3).

Abbildung 5.3 In dem von Scout Labs (heute Lithium) verwendeten Pyramidenmodell einer Hierarchie der Aufgaben, die Unternehmen
in Medien wahrnehmen müssen, befindet sich das Krisenmanagement an der Basis und die Markt-Intelligenz an der Spitze.



Abbildung 5.4 Mit diesem Tool von HootSuite lassen sich ganz einfach Reports über verschiedene Analysedaten mehrerer sozialer
Netzwerke zusammenstellen – ideal für Einsteiger.

Kostenpflicht ige Monitoring-Tools

Es gibt auf dem Markt eine ganze Reihe kostenpflichtiger Lösungen, die sich besonders dann lohnen,
wenn Sie für eine bekannte Marke arbeiten, die häufig erwähnt wird. Mit diesen Tools kann man
positive und negative Stimmungen gut identifizieren und gleichzeitig die internen Aufgaben
diesbezüglich im Unternehmen delegieren. Kostenpflichtige Tools können das Leben sehr viel
leichter machen, wenn über Ihre Marke viel gesprochen wird. Dagegen können sich kostenlose
Tools manchmal als sehr arbeitsaufwendig erweisen, da sie wenig zur Organisation der Aufgaben
beitragen.

Hier sehen Sie eine Auswahl der beliebtesten kostenpflichtigen Monitoring-Tools, die es zurzeit
gibt, wobei anzumerken ist, dass sich auf diesem Gebiet im Moment viel entwickelt.

Radian6 http://www.radian6.com/cms/home/

Radian6 ist ein Social Media-Monitoringsystem für große Unternehmen. Es überwacht
verschiedene Quellen und bietet Workflow-Funktionen, mit denen man Aufgaben innerhalb der
Unternehmensorganisation delegieren kann.

Lithium http://www.lithium.com/

Lithium ist ein günstigeres Paket zum Social Media-Monitoring als Radian6, bietet jedoch auch
integrierte Workflow-Funktionen. Die Benutzeroberfläche ist anfangs etwas schwer zugänglich,
was aber durch ausgereifte Suchfunktionen, den Support mehrerer Sprachen und
Auswertungstools wieder wettgemacht wird.

HootSuite http://www.hootsuite.com/

HootSuite wurde als Twitter-Client bekannt (siehe Kapitel 3), hat aber über die Jahre seine
Funktionalität beständig erweitert (Abb. 0-4). Eine Art Report-Konfigurator erlaubt die



Zusammenstellung von Analyse-Daten über verschiedene soziale Netzwerke. Die Lizenzpakete
berechnen sich nach den tatsächlichen Anforderungen, die der Nutzer in der Arbeit mit HootSuite
entwickelt. Im Vergleich gehört HootSuite zu den günstigeren Monitoring-Lösungen und ist vor
allem beim Start von Social Media-Aktivitäten und für kleinere Unternehmen empfehlenswert.

Abbildung 5.5 Ein Vertreter von Domino antwortete auf das peinliche YouTube-Video bei YouTube.

Antworten

Sobald Sie auf eine Diskussion über Ihre Marke gestoßen sind, müssen Sie entscheiden, ob Sie sich
an ihr beteiligen und mit welcher Absicht das geschehen soll. Geschwindigkeit ist wichtig, also
überlegen Sie sich Ihre Antwort so schnell wie möglich.

Falls ein negativer Kommentar in den Bereich des Kundenservice fällt, dann lassen Sie ihn sich darum
kümmern. Falls es sich eher um ein Problem im Bereich Public Relations oder Markenimage handelt,
sollten Sie überlegen, ob eine öffentliche Antwort vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf das Problem
lenken würde, als es ohne eine Antwort von Ihnen erhält. Ich tendiere meist eher zum Antworten.



Bleiben Sie ruhig, wenn sich eine potenzielle Social Media-Krise ankündigt, und befolgen Sie die
Ratschläge, die ich im Abschnitt über negative Kommentare auf Bewertungssites gegeben habe. Sich
aufzuregen oder in die Defensive zu gehen, hilft nicht weiter – es verschlimmert die Sache nur.
Unternehmen Sie, was möglich ist, um die Angelegenheit in Ordnung zu bringen, und überlegen Sie
dann, wie Sie so etwas zukünftig verhindern können.

Antworten auf negatives Feedback sollten in demselben Medium veröffentlicht werden, in dem das
Feedback gegeben worden ist. Wenn beispielsweise jemand ein peinliches Video auf YouTube
postet – wie in dem Fall aus Kapitel 1, in dem Angestellte eines Pizza-Bringdienstes mit den
Lebensmitteln herumspielten, die an die Kunden ausgeliefert werden sollten –, dann sollten Sie auch
Ihre offizielle Entschuldigung auf YouTube posten (siehe Abb. 0-5). Falls das Originalvideo häufig
getwittert worden ist, dann verbreiten Sie auch Ihr Entschuldigungsvideo über Twitter.

Recherche
Nachdem Sie mit dem Medien-Monitoring begonnen haben, sollten Sie Ihre Zielgruppen
kennenlernen. Sie sollten herausfinden, wie alt ihre Mitglieder sind, wofür sie sich interessieren, wo
sie sich online aufhalten und wie sie das Netz nutzen.



Abbildung 5.6 Quantcast bietet Informationen über Online-Zielgruppen.



Abbildung 5.7 Der Google adplanner wertet Daten aus, die vom Google-eigenen Adserver-Anbieter Doubleclick und über andere
Google-Tools generiert werden, um Informationen über Zugriffe und die Nutzerschaft zu generieren.

Falls Sie sich nicht persönlich innerhalb Ihres Zielmarktes bewegen, kennen Sie sicherlich einige
Leute, die nahe an der Zielgruppe dran sind. Beginnen Sie Ihre Recherche mit diesen Leuten: Fragen
Sie sie nach ihren Lieblingswebsites und ihren bevorzugten Blogs. Stellen Sie eine Liste dieser
Sites zusammen. Wenn ein Vertreter eines US-amerikanischen Unternehmens zum Beispiel eine
bestimmte Zielgruppe erreichen will, geht er auf die Seite zur Web User-Analyse und
Reichweitenmessung www.quantcast.com und schaut auf die Daten, die für diese Websites
ausgegeben werden (Abb. 0-6). Eine Alternative stellt Google Adplanner dar
(https://google.com/adplanner). Mit diesem Tool lassen sich Sites nach verschiedenen Regionen und
Zielgruppen suchen oder Domains nach Zielgruppen- und Nutzungsstatistiken analysieren (Abb. 0-7).
Diese Daten sind jedoch eher als erste Anhaltspunkte zu verstehen. Ein zuverlässiger Mediaplan
bedarf tiefergehender Recherchen bei den Anbietern selbst oder mit kostenpflichtigen



Medienplaner-Tools.

Einen ähnlichen Service, der für Online-Medienplaner und Werbekunden entwickelt worden ist, bietet
in Deutschland die AGOF (www.agof.de). Die Berichtsbände der quartalsweise erhobenen
InternetFacts geben bereits Aufschluss über die wichtigsten soziodemografischen Daten und über
das Konsumverhalten von Usern vieler Websites. Mit dem Planungstool TOP lassen sich die
umfassenden Daten genauer eingrenzen. Viele spezialisierte Sites in Nischen nehmen jedoch an der
Studie aus Kosten/Nutzen-Gründen nicht teil, was aufgrund ihrer Spezialisierung und dem damit
schon deutlichen Targeting eigentlich auch nicht notwendig ist.

Eine andere Vorgehensweise, um zielgruppennahe Websites zu identifizieren, besteht darin, in
Googles erweiterter Suche ähnliche Sites zu einer Webseite zu suchen, die das optimale Userprofil
aufweist. Anschließend besucht man diese Sites und lädt sich die Mediadaten für Anzeigenwerbung
herunter (meist unter einem Link namens »Werbung« oder »Mediadaten«). In diesen Mediadaten finden
sich meistens Hinweise auf die Soziodemografie der Userschaft. Alternativ ruft man im
Anzeigenverkauf der Site an und bittet um diesbezügliche Informationen.

Abbildung 5.8 Der Valentins-Tag kann ein guter Anlass sein, um eine Social Media-Kampagne zu starten.

Eine weitere Möglichkeit bietet das Nielsen-Tool Adrelevance, mit dem Online-Anzeigenvermarkter
ihre Konkurrenz beobachten. Die Auswertung der Streuung von Werbekampagnen über verschiedene
Websites erlaubt Rückschlüsse über deren Zielgruppenaffinität für bestimmte Produktgruppen.

Eine Quelle für Blogs in einer thematischen Nische ist auch Alltop.com, dessen virtuelles
Magazinregal Blogs in über 700 Kategorien auflistet, die fast jedes Thema abdecken. In passenden
Blogs sollte man einen Blick in die Blogroll werfen, wo man hinsichtlich weiterer verwandter Blogs
fündig wird. Blogs, die innerhalb eines Themenumfelds öfter in der Blogroll auftauchen, sind in der
Regel für die Zielgruppe und als Meinungsführer wichtiger als andere.

Kampagnen oder Kontinuität?
Social Media-Marketingaktivitäten kann man in zwei Kategorien einteilen: kontinuierliche Aktivitäten
und Kampagnen. Die kontinuierlichen Aktivitäten umfassen alles, was regelmäßig erfolgt: bloggen,



twittern, Forumsbeiträge usw. Die kontinuierliche Präsenz in sozialen Medien baut Ihre Marke und
Reputation auf.

Wenn Sie erst einmal in den sozialen Medien mit einem Blog oder einem Twitter-Konto präsent sind
und sich einen gewissen Ruf in verschiedenen sozialen Netzwerken und Sites erarbeitet haben,
können Sie mit Kampagnen beginnen. Diese sollten zu den fortlaufenden Aktivitäten passen, klar
definierte Ziele verfolgen und zeitlich begrenzt sein. Virale Videos, Wettbewerbe und
Produkteinführungen sollten von sorgfältig geplanten Kampagnen begleitet werden. Als Aufhänger
für Kampagnen sind auch saisonale Ereignisse und Veranstaltungen gut geeignet (siehe Abb. 0-8).

Kampagnen resultieren in hohen, aber nur vorübergehenden Zugriffsspitzen. Ich werde gleich noch
darauf zurückkommen, wie man die vielen neuen User zu wiederkehrenden Besuchern macht.

Abbildung 5.9 Ihre Social Media-Aktivitäten sollten ineinandergreifen. Ihr Blog steht idealerweise im Zentrum der Maßnahmen. Manche
Unternehmen, die kein Blog betreiben, setzen ihre Facebook-Seite als zentrale Anlaufstelle ein.

Integration
Ein zentrales Prinzip des sozialen Webs ist, dass man über Webapplikationen sehr leicht Daten
weitergeben und miteinander verzahnen kann. Wie Abb. 0-9 zeigt, kann fast jede Social Media-
Aktivität zumindest in eine weitere integriert werden. Außerdem sind User eines sozialen Mediums
häufig auch Nutzer weiterer Plattformen. Es ist also beispielsweise sinnvoll, diejenigen, mit denen
Sie auf Twitter interagieren, einzuladen, Fan Ihrer Facebook-Page zu werden. Hier sind einige
Beispiele dafür:

Ihre Facebook-Page kann mit Ihrem Twitter-Konto verbunden werden, um Ihre Tweets
darzustellen.

Ihr LinkedIn-Konto kann die letzten Posts von Ihrem Blog oder Ihren Slideshare-Updates
enthalten.

XING zeigt automatisch Ihre Tweets, wenn Sie das entsprechende Plugin aktivieren.



Plugins können eingesetzt werden, um automatisch Ihre neuen Blog-Posts zu twittern.

Ihr Blog sollte Buttons für das schnelle Posten und Bewerten eines Beitrags auf einer
Bewertungs-, Social Location Sharing- oder Social News-Site aufweisen.

Ihre YouTube-Videos können in Ihr Blog oder Ihre Facebook-Seite eingebettet werden.

Ihre Facebook-Seite sollte Unterseiten aufweisen, die auf Präsenzen auf anderen sozialen
Plattformen verweisen, zum Beispiel auf die Bewertungen des Unternehmens als Arbeitgeber.

Abbildung 5.10 Eine intensive Cross-Promotion zwischen den Plattformen, auf denen man präsent ist, bindet den Besucher und kann
aus einem zufälligen Visitor einen wiederkehrenden machen.

Calls to Action
Ein Call to Action (CTA, dt. »Handlungsaufforderung«) ist eine Einladung an die Besucher Ihrer
Website, sich an einer Aktivität zu beteiligen, die Ihre geschäftlichen Ziele unterstützt – und
hoffentlich auch die der User. CTA verfolgen üblicherweise eines von zwei Zielen: Stickiness
(Klicktiefe) oder Konversion. Sticky CTA wandeln kurzzeitige Zugriffsspitzen in Zugriffe
wiederkehrender Besucher um, während konversionsorientierte CTA Besucher in den Verkaufstrichter
führen. Die erste Variante wird von den meisten Communities akzeptiert, die zweite sollte vorsichtig
angegangen werden.



Sticky CTA

Social Media-Kampagnen ziehen eine hohe Aufmerksamkeit auf sich, die dann schnell wieder
verfliegt. Ein Video wird viral oder ein Blog-Post schafft es auf die Digg-Frontseite – und Sie
bekommen unter Umständen in ein paar Tagen Tausende von Besuchern. Sie möchten nun erreichen,
dass diese Besucher auf der Site verweilen, sich mit Ihrem Content beschäftigen und Sie bei
kommenden Marketingaktionen unterstützen.

Wenn die Inhalte in Ihrem Blog gehostet werden – was möglichst der Fall sein sollte –, bietet sich
Ihnen eine einfache Option: Feed- und E-Mail-Abonnements. Fügen Sie Einladungen wie diese in Ihre
Inhalte ein: »Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, können Sie weitere Artikel dieses Blogs hier
abonnieren.« Eine andere Möglichkeit besteht darin, exklusive Inhalte für Abonnenten anzubieten –
beispielsweise ein E-Book.

Auf Social Media-Sites mit Netzwerkfunktionen können Sie Ihre Besucher auch dazu ermutigen, Sie
zu kontaktieren. Bitten Sie Ihre Besucher, Ihnen auf Twitter zu folgen, Fans Ihrer Facebook-Seite zu
werden oder Ihren YouTube-Kanal zu abonnieren. Vergessen Sie nicht die Cross-Promotion:
Twittern Sie einen Link auf Ihren YouTube-Kanal und bitten Sie um Abos (siehe Abb. 0-10).



Abbildung 5.11 In diesem Beispiel soll der Call to Action zu einer Registrierung führen – ein erster Schritt, um aus Besuchern Kunden
zu machen.

Konversionsorient ierte CTA

Konversionsorientierte CTA sollen Besucher in Kunden umwandeln (siehe Abb. 0-11). Es gibt
abhängig vom Geschäftsmodell zwei Arten von konversionsorientierten CTA: Leads und Käufer. Bei
sehr hochpreisigen Produkten wie Autos oder Häusern oder bei B2B-Transaktionen hat man es eher
mit Leads zu tun. Ein Besucher wird ein Lead, wenn er ein Formular auf Ihrer Site ausfüllt, aus dem
hervorgeht, dass er ein potenzieller Kunde ist. E-Commerce-Sites wie Amazon interessieren sich
nicht für Leads. Auf Sites dieser Art kommen die Besucher, um direkt etwas zu kaufen.

Die meisten Lead-orientierten Unternehmen haben einen simplen Konversions-CTA in Form einer
Kontaktseite für interessierte Besucher. Oft ist es effektiver, einen Besucher um seine Kontaktdaten
zu bitten, wenn man ihm im Gegenzug Content anbietet. Man kann einen Leser bitten, ein kurzes
Formular auszufüllen, um E-Books, Videos oder Webinare herunterzuladen. Diese Form des CTA



wird von Besuchern gern akzeptiert.

Diese Herangehensweise wirkt deutlich zielorientierter und sollte vorsichtiger eingesetzt werden
als sticky CTA. Wenn beispielsweise ein Besucher einen Blog-Post über ein spezielles juristisches
Thema aufgerufen hat, können Sie ihm ein E-Book über das Themenfeld anbieten, aber drängen Sie es
ihm nicht auf.

Die wichtigsten Tipps auf einen Blick
Denken Sie an Ihre Marke, aber greifen Sie in sozialen Medien nicht auf Ihre guten alten
Offlinetricks zurück.

Behalten Sie ein Auge darauf, was Menschen über Sie, Ihre Produkte und Ihre Konkurrenten
sagen.

Entwickeln Sie Kontinuität in der Nutzung sozialer Medien, um einen Ruf aufzubauen, und setzen
Sie dann zeitlich begrenzte Kampagnen ein, um spezielle Angebote bekannt zu machen.

Alle Ihre Social Media-Aktivitäten sollten ineinandergreifen.

Setzen Sie Calls to Action ein, um Besucher auf Ihre Site neugierig zu machen, und machen Sie
sie auf weitere Angebote auf der Site aufmerksam.

Vergessen Sie nicht das Wesentliche: Seien Sie kreativ, wenn Sie Besucher aus sozialen Medien
zu Kunden machen möchten.

Unsere E-Books können Sie hier bestellen

http://bit.ly/socmedia-smplr-moreinfo

Alle Bücher s ind natürlich auch im gut sortierten, örtlichen Buchhandel sowie in weiteren
Online-Shops  erhältlich.

http://bit.ly/socmedia-smplr-moreinfo


Mehr Wissen im Querformat

Die Titel sind unter www.oreilly.de/querformat/ erhältlich. Die meisten auch als E-Book, 20%
günstiger und 100% DRM-frei!

Die große Social-Media-Bibliothek

http://www.oreilly.de/querformat/


Die Titel sind unter www.oreilly.de/topics /socialmedia.html erhältlich. Die meisten auch als E-
Book, 20% günstiger und 100% DRM-frei!

O’Reilly im Social Web

Blog: http://community.oreilly.de/blog

Twitter: http://twitter.com/oreilly_verlag

Facebook: http://www.facebook.com/oreilly.de

Google+: http://bit.ly/googleplus_oreillyverlag

anfragen@oreilly.de • http://www.oreilly.de • +49 (0)221-97 31 60-0

Social Media Wissen im Querformat
Impressum © 2013 O’Reilly Verlag GmbH & Co. KG
Die Informationen in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht volls tändig
ausgeschlossen werden. Verlag, Autoren und Übersetzer übernehmen keine juris tische Verantwortung oder irgendeine Haftung
für eventuell verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.

Alle Warennamen werden ohne Gewährleis tung der freien Verwendbarkeit benutzt und s ind möglicherweise eingetragene
Warenzeichen. Der Verlag richtet s ich im Wesentlichen nach den Schreibweisen der Hers teller. Das  Werk einschließlich aller
seiner T eile is t urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten einschließlich der Vervielfältigung, Übersetzung,
Mikroverfilmung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Sys temen.

Kommentare und Fragen können Sie gerne an uns  richten:

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten s ind im Internet über http://dnb.de abrufbar.

http://www.oreilly.de/topics/socialmedia.html
http://community.oreilly.de/blog
http://twitter.com/oreilly_verlag
http://www.facebook.com/oreilly.de
http://bit.ly/googleplus_oreillyverlag
mailto:anfragen@oreilly.de
http://www.oreilly.de


Le ktorat: Imke Hirschmann, Köln

Umschlagge s taltung: Michael Oreal, Köln

Produktion: Andrea Miß, Köln

Satz : III-satz, Husby

O’Reilly Verlag

Balthasars tr . 81
Köln 50670
kommentar@oreilly.de

2013-07-18T 03:21:24-07:00

mailto:kommentar@oreilly.de

	Social Media Wissen im Querformat
	Rezensionen
	Einleitung
	Kapitel 1. Das Facebook-Buch
	Einleitung
	Gespräche starten und an ihnen teilnehmen
	Textbeiträge posten
	TIPP
	Links posten
	Fotos im eigenen Profil posten
	TIPP
	Fotos woanders als im eigenen Profil posten
	Videos posten
	TIPP
	Fotos und Videos posten, die schon woanders online sind
	ACHTUNG
	Postings nur für bestimmte Personen sichtbar machen
	TIPP
	Richtig kommentieren
	TIPP
	Notizen posten
	TIPP

	Kapitel 2. Das Facebook-Buch für Eltern
	Einleitung
	Eltern im Netz – wie begleite ich mein Kind?
	Mein Kind will einen Facebook-Account – was nun?
	Gemeinsam einen Account anlegen
	Begleiten oder kontrollieren?
	Info: Computersucht
	Info: Urheber- und Bildrechte
	Info: Fotos von anderen Personen veröffentlichen
	Info: Fotos ohne Erlaubnis veröffentlichen?
	Freie Inhalte
	Was will ich von mir selbst preisgeben?

	Kapitel 3. Das Google+ Buch
	Einleitung
	Nachrichten, Chat und Hangouts
	Nachricht schreiben
	Mit anderen chatten
	Hangout: Videochat starten
	TIPP
	Im Hangout mehr als Bild und Ton teilen
	TIPP
	Hangouts mit Extras
	Personen im Hangout stumm schalten oder blockieren
	Einen Beitrag im Hangout weiter diskutieren
	Sichtbarkeit von Hangouts
	Hangouts für mehr als zehn zugänglich machen

	Kapitel 4. Das Twitter-Buch
	Einleitung
	Zeigen Sie sich
	Posten Sie persönliche Updates
	Benutzen Sie ein passendes Profilbild
	Geben Sie Ihren Twitter-Namen sinnvoll weiter
	Sagen Sie, wo Sie sind
	TWITTER-TIPP
	Live von Veranstaltungen twittern
	TWITTER-TIPP
	Mit Twitter auf Reisen
	Twitter-Treffen in der Realität 1: Tweetup
	TWITTER-TIPP
	Twitter-Treffen in der Realität 2: Twittwoch
	Twitter-Treffen in der Realität 3: Twittagessen

	Kapitel 5. Das Social Media Marketing Buch
	Einleitung
	Strategien für Ihren Social Media-Auftritt
	Einführung
	Monitoring
	Kostenpflichtige Monitoring-Tools
	Antworten

	Recherche
	Kampagnen oder Kontinuität?
	Integration
	Calls to Action
	Sticky CTA
	Konversionsorientierte CTA

	Die wichtigsten Tipps auf einen Blick

	Unsere E-Books können Sie hier bestellen
	Mehr Wissen im Querformat
	Die große Social-Media-Bibliothek
	O’Reilly im Social Web

	Social Media Wissen im Querformat

