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Zu Beginn: 
Etwas Input

Local TV



Warum Social Media nutzen?



Aus Sicht der 
Macher…
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1 Trends/Themen finden
2 Als Quelle nutzen
3 Kampagnen machen
4 Verbreitung Inhalte
5 Interaktion mit  
   Publikum (Feedback,  
   neue Inhalte)



Trends/Themen



Gesprächswert



Kurzer Einschub: Was sind gesprächswertige Themen?

z

„Themen mit Gesprächswert sind einfach, betreffen uns 
direkt, wir können uns ohne großes Vorwissen dazu 
austauschen. Manche Themen entwickeln über die Zeit erst 
Gesprächswert.“ 

– Definition von Kathrin Ruther, die keine bessere gefunden hat

Der Test: Denke an eine Umfrage-Situation. Ist dein Thema und deine Frage so gut, dass dein 
Gegenüber wie aus der Pistole geschossen dazu antwortet und eine Meinung hat?



Was kann bei der Themensuche unterstützen?

z

•Google Trends https://trends.google.de/trends/?geo=DE•9GAG https://9gag.com/•Reddit https://www.reddit.com/•YoutubeTrends https://www.youtube.com/feed/trending•Trendsmap https://www.trendsmap.com/•Twitter https://twitter.com/ Bei Twitter in der linken Spalte ortsbezogene 
Trends einstellbar•Giphy https://giphy.com/•MEEDIA Newsletter #trending abonnieren: https://meedia.de/2017/03/01/
neuer-meedia-newsletter-trending-hier-koennen-sie-den-taeglichen-social-
web-check-abonnieren/ 

•Facebook Crowdtangle https://www.crowdtangle.com/ 
https://www.facebook.com/facebookmedia/solutions/crowdtangle

https://trends.google.de/trends/?geo=DE
https://9gag.com/
https://www.reddit.com/
https://www.youtube.com/feed/trending
https://www.trendsmap.com/
https://twitter.com/
https://giphy.com/
https://meedia.de/2017/03/01/neuer-meedia-newsletter-trending-hier-koennen-sie-den-taeglichen-social-web-check-abonnieren/
https://meedia.de/2017/03/01/neuer-meedia-newsletter-trending-hier-koennen-sie-den-taeglichen-social-web-check-abonnieren/
https://meedia.de/2017/03/01/neuer-meedia-newsletter-trending-hier-koennen-sie-den-taeglichen-social-web-check-abonnieren/
https://meedia.de/2017/03/01/neuer-meedia-newsletter-trending-hier-koennen-sie-den-taeglichen-social-web-check-abonnieren/
https://www.crowdtangle.com/
https://www.facebook.com/facebookmedia/solutions/crowdtangle


Quelle
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Austausch in 
Echtzeit mit 

Millionen 
Nutzern 

weltweit und 
vor Ort!

Inhalte!
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Formate!
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Kampagne
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Bewirbt 
Sendungen/

Aktionen/Formate
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Audience Flow 
im Netz!

1. Tag >160.000 Likes



Verbreitung



Plattform muss zum Inhalt passen!
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Facebook & YouTube 
sind die Satelliten- 
und Kabel-Verbreitung 
im Netz.

http://trends.builtwith.com/media/YouTube

Reichweite

http://intelconsumerelectronics.com/Archive/The-Changing-TV-Experience.aspx


Kurzer Einschub: Facebook wird lokal und persönlich

z

„(…) Today our next update is to promote news from local 
sources. People consistently tell us they want to see more 
local news on Facebook. Local news helps us understand 
the issues that matter in our communities and affect our 
lives. Research suggests that reading local news is directly 
correlated with civic engagement. People who know what’s 
happening around them are more likely to get involved and 
help make a difference.“ 

– Mark Zuckerberg, CEO Facebook

http://www.apple.com/de/


Kurzer Einschub: Facebook wird lokal und persönlich

z

Facebook belohnt Nachrichten, wenn sie aus der Region 
kommen. D. h., sie werden Abonnenten im News Feed höher 
angezeigt werden. Denn regionale Nachrichten bringen 
Menschen zusammen und erreichen sie mit Themen, die für 
sie relevant sind, wie Facebook in Nutzerbefragungen 
herausgefunden hat.  

Quelle: https://de.newsroom.fb.com/news/2018/03/mehr-lokale-
nachrichten/



Kurzer Einschub: Facebook wird lokal und persönlich

z

Einfacher Tipp:  
 
Verwendet Ortsmarken und taggt (lokale) Pages  



Interaktion



�25

Mobile Shift

SMS 2.0
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Interaktion fängt im TV an!



Interaktion



Netflix – House of Cardshttp://gigaom.com/2013/02/12/netflix-ratings-big-data-original-content/

Meinung 

Feedback 

http://gigaom.com/2013/02/12/netflix-ratings-big-data-original-content/
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1Trends/Themen
2 Kampagne
3 Quelle
4 Verbreitung
5 Interaktion

NUTZEN



Aus Sicht des 
Publikums…
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1 Nähe
2 Dialog
3 Interaktion
4 Diskussion
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Workshop: 
Freiwillige vor!

Local TV



Einige Fragen für die Planung und das Erstellen von 
erfolgreichen Inhalten im Social Web

z

•Wird der Inhalt ein(e) Gefühl(sregung) hervorrufen? Muss NutzerIn lachen, 
weinen, schmunzeln, etc.?•Ist der Inhalt so gut, dass ich ihn mit meinen Freunden teilen/jmd. markieren 
will? •Hat der Inhalt Gesprächswert?•Lädt der Inhalt die NutzerInnen zu Interaktion ein, also: •…. einen Kommentar zu schreiben?•… ihn zu teilen? •… abzustimmen?•… Freunde zu taggen?•… einen Emoticon zu schicken?•… eine DM zu schreiben?•… anzurufen? 



Einige Fragen für die Planung und das Erstellen von 
erfolgreichen Inhalten im Social Web

z

•Verstehen die NutzerInnen den Inhalt, ohne hohes Vorwissen 
mitzubringen? Ist der Kontext klar?•Ist der Inhalt im „Silent Mode“ verständlich?•Ist auf dem Bild ein Gegenstand/Mensch bei einer Handlung 
abgebildet, der möglichst klar für die Aussage, das Thema 
steht? Verstehe ich das ohne, dass ich den Teaser lesen 
muss?•Wird im Inhalt Spannung aufgebaut, die zum Klicken verleitet 
und Lust macht, weiteren Content anzuschauen? 
(„Stickyness“)  



Einige Fragen für die Planung und das Erstellen von 
erfolgreichen Inhalten im Social Web

z

•Ist der Inhalt und seine Aussagen mobil auf gängigen 
Endgeräten gut erkennbar? •Folgt das Bild den ästhetischen Ansprüchen der Plattform? 
Wenn nicht: Ist es so aussergewöhnlich (nur wir haben es, 
Reputation) oder wichtig (für Dramaturgie), dass wir es 
veröffentlichen müssen?•Welche Inhalte veröffentliche ich heute wo?•An welche Inhalte muss ich zwingend denken/bestellen/in 
Auftrag geben?



Einige Tipps noch mal direkt zu Facebook

z

•Zielgruppe: Es kommen mehr ältere hinzu, als sich jüngere 
anmelden•Facebook wird hauptsächlich mobil genutzt.•Das funktioniert: Anlassbezogene, emotionale und 
meinungsstarke Themen. Jetzt neu: Lokale Themen (s.o.)•Zu Videos: „Thumbstopper“. Kurz, klar, animiert zum Teilen. •Untertitel: Direkt im Video (Grafik oder srt-Dateien)•Ausdrucksstarkes Vorschaubild

https://allfacebook.de/video/video-subtitel


Vielen Dank!


