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Social Media ist kein Hype!  
Die Klientschaft der Sozialen Arbeit und 
Jugend liche nutzen Social Media
Studien und Gespräche mit «Digital Natives»  
(= Menschen, die bereits mit dem Internet auf
gewachsen sind, also jünger als Jahrgang 1980) 
beweisen: Social Media ist kein Hype! Wir kön
nen davon ausgehen, dass sich die Klientschaft 
der Sozialen Arbeit selbstverständlich in den so
zialen Medien bewegt.

Die Vorteile der einfachen Kommunikation und 
der Erreichbarkeit mittels mobilen Geräten sind 
gerade für Menschen mit körperlichen Einschrän
kungen wichtig. Daneben gibt es aber auch uner
wünschte Auswirkungen, welche v.a. die Mitar
beitenden von Nottelefonen, Jugendarbeitende, 
Justizbehörden und Kinderschutzbehörden in 
ihrem Alltag erfahren. Es geht dabei um Gewalt, 
Sexting und Cybermobbing.

Empfehlung: Zur Überwindung des  
«Digital Gap» (Digitaler Graben) sind  
Institutionen der Sozialen Arbeit gefordert, 
sich mit der Thematik der Social Media 
auseinander zu setzen.

Soziale Institutionen kommen also nicht darum 
herum, sich mit dem Thema zu befassen. Gerade 
in Institutionen mit einer jungen Klientschaft ist 
der digitale Graben gross. Dies bedeutet, dass sie 
sich in einem ersten Schritt auf strategischer und 
anschliessend auf operativer Ebene mit dem The
ma auseinandersetzen müssen.

Social Media ist zur Zeit in aller Munde und die 
sozialpädagogischen Einrichtungen kom men 
nicht darum herum, sich mit dem Thema ausein
ander zu setzen. Doch wie soll das geschehen? 
Was ist der Stellenwert von Social Media  
in sozialpädagogischen Institutionen? Wie soll 
die Vernetzung passieren und welche Schritte 
sind dabei zu berücksichtigen? Wo bestehen die 
Chancen und Gefahren?

Und was bedeuten all diese Veränderungen ge
samtgesellschaftlich und für die Soziale Arbeit? 
Die nachfolgenden Thesen und Empfehlungen 
skizzieren die Ausgangssitua tion, so wie sie sich 
heute präsentiert. Der Begriff «Soziale Arbeit» 
beinhaltet dabei auch die So zialpädagogik und 
die sozialpädagogischen Institutionen.

Was verstehen wir unter dem Begriff 
«Social Media»?
Das einzigartige an Social Media oder dem Web 
2.0 ist, dass jedefrau und jedermann dort publi
zieren kann. Die Inhalte und Kommentare werden 
nach dem manytomanyPrinzip (Kommunika
tion unter vielen) sofort öffentlich und für die 
ganze Welt verfügbar. Es besteht also nicht wie 
bei den herkömmlichen Medien eine Redaktion 
zur Prüfung der Inhalte.

Barbara Beringer

Vernetzung in der virtuellen Welt?
Social Media in sozialpädagogischen  
Einrichtungen
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grössere Nebenwirkungen für eine Institution 
haben. Es lohnt sich deshalb, im Vorfeld die Si
tuation zu analysieren und ein Konzept für den 
Einsatz von Social Media in der Institution zu ha
ben. Eine seriöse Unternehmenskommunikation 
braucht Zeit, Knowhow und Ressourcen. Dafür 
muss ein strategischer Entscheid vorliegen.

Für Jugendliche mit besonderen  
Bedürfnissen stellen nicht die Sozialen 
Medien eine Gefahr dar, sondern die  
fehlende Medienkompetenz
Werfen wir nun einen Blick auf das Klientel in 
Ihren Organisationen, die Jugendlichen mit sozia
 len, körperlichen oder geistigen Einschränkungen. 
Frau Luginbühl hat in einem Themenheft von 
Curaviva einen interessanten Artikel zur Bedeu
tung von Social Media in der Sozialpädagogik 
veröffentlicht. Das untenstehende Zitat stammt 
daraus. Es ist aus meiner Sicht eine gute Emp
fehlung für Professionelle der sozialen Arbeit:

«Der beste Schutz vor den Gefahren der  
digitalen Medien ist die Befähigung zum  
Umgang mit ihnen. Die Förderung der 
Medienkom petenz innerhalb der Institu 
tionen ist deshalb Pflicht in der sozial 
pädagogischen Arbeit.» 
Monika Luginbühl, Dozentin BFF Bern

Quelle: Fachzeitschrift Curaviva, Nr. 4 /2013

Empfehlung: Regeln für den Persönlich
keits schutz und Medienkompetenz sind 
wichtig für alle Beteiligten: für die Institu
tion, das Personal und die Betroffenen.

Gemäss Wikipedia bezeichnet Medienkompe
tenz die Fähigkeit, Medien und ihre Inhalte den 
eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend zu 
nutzen. Seit den 1990er Jahren hat Baackes Defi
nition von Medienkompetenz besondere Bedeu
tung erlangt. Dieter Baacke gliederte den Begriff 
in vier Dimensionen: Medienkritik, Me dienkunde, 
Mediennutzung und Mediengestaltung. 

«Eine Organisation muss ein Leuchtturm  
sein in einer Flut von Informationen. Es muss 
sichtbar sein, dass diese Organisation ein  
Kompetenzzentrum ist für alle grossen und 
kleinen Fragen in einem bestimmten Bereich». 
MarieChristine Schindler, mcschindler.com, Senior Consultant; 

Quelle: Leitfaden Soziale Arbeit & Social Media

Soziale Institutionen nutzen Social Media 
kaum – im Gegensatz zu Wirtschaft,  
Verwaltung und Politik
Ein Vergleich zwischen der Bernet Studie und der 
Bestandesaufnahme bei den Institutionen unse
res Branchenbuches zeigt, dass die Sozialen Ins
titutionen noch kaum Social Media Plattformen 
nutzen. Während zwei Drittel aller Unternehmen 
ein Profil aufweisen und deren 50 Prozent eine 
Strategie haben, verfügen nur gerade 20 Prozent 
der Sozialen Institutionen über ein Social Media 
Profil. Das untenstehende Zitat von Frau Dr. Wid
mer zeigt aber, dass sich Soziale Institutionen 
dem Thema nicht entziehen können. Es besteht 
also Handlungsbedarf! 

«Unabhängig davon, ob sie diese selber  
nutzen, sind soziale Institutionen wie andere 
Organisationen und Unternehmen Gegen
stand der Kommunikation in Social Media und  
müssen sich darauf einstellen, dass ihr  
Image in der Öffentlichkeit zunehmend durch 
diese Kommunikation geprägt sein wird.» 
Ursula Widmer, Rechtsanwältin, Dr. Widmer & Partner

Quelle: Leitfaden Soziale Arbeit & Social Media

Empfehlung: Ein Social Media 
Profil Ihrer Institution bedarf eines  
hohen Ressourceneinsatzes und ist ein  
strate gischer Entscheid

Die Erstellung eines Social Media Profiles für eine 
Institution ist günstig, schnell und einfach ge
macht. Allerdings kann gerade die neue Dimen
sion der Social MediaKanäle (manyto many
Prinzip, keine Redaktion, jeder kann publizieren) 
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Entscheid für oder gegen  
Social Media

Die Digitalisierung und die neue Kommunikation 
über Social Media und mobile Geräte prägt die 
Gesellschaft in einem ähnlichen Masse wie z. B. 
der Buchdruck oder die Industrialisierung. Wir 
befinden uns in einem riesigen Wandel. Eine neue 
Kommunikation ist entstanden. Organisationen 
kommen nicht darum herum, sich dieser Ent
wicklung zu stellen. Doch wie soll das gesche
hen? Viele Empfehlungen laufen darauf hinaus, 
einfach mal zu experimentieren und sich ein 
FacebookProfil zu erstellen.
Gerade für sozialpädagogische Institutionen ist 
dies aber nicht empfehlenswert. Zu gross ist die 
Gefahr, dass interne Informationen, persönliche 
Daten oder unpassendes Fotomaterial veröffent
licht werden. Wie also vor gehen?

•	 Medienkritik soll analytisch problematische 
gesellschaftliche Prozesse angemessen erfas
sen. 

•	 Medienkunde umfasst das Wissen über die 
heutigen Mediensysteme. 

•	 Mediennutzung ist doppelt zu verstehen: 
Medien sollen rezeptiv angewendet werden 
(ProgrammNutzungskompetenz) und inter
aktive Angebote genutzt werden können. 

•	 Mediengestaltung stellt in Baackes Ausdif
ferenzierung den vierten Bereich der Medien
kompetenz dar. In den Bereich Mediengestal
tung fallen die innovativen Veränderungen und 
Entwicklungen des Mediensystems und die 
kreativen ästhetischen Varianten, die über die 
Grenzen der alltäglichen Kommunikations
routinen hinausgehen. 

Quelle: Wikipedia

Kurzevaluation der an der Tagung Brunnen durchgeführten Ad-hoc Umfrage

Kennen Sie Social MediaPlattfomen? 
95% der Anwesenden sind Digital Immigrants (älter als Jahrgang 1980) und 40% haben  
einen Account in den Social Medias. Institutionell verfügen 4% über einen Account in  
den Sozialen Medien, allerdings arbeiten 80% der Institutionen mit «Digital Natives»! 
Die adhoc Erhebung zeigt den Digitalen Graben von Institution /Personal und der  
Zielgruppe, welcher heutzutage für viele Firmen und Institutionen typisch ist.

Einschätzung der Medienkompetenz
20% der Anwesenden schätzen sich selber als medienkompetent ein; die Medienkompetenz  
innerhalb der eigenen Organisation wird auf 20 –30% geschätzt. 
Die Medienkompetenz der Jugendlichen innerhalb der eigenen Institution wird von den  
Anwesenden an der Tagung auf 5–10% geschätzt.
Hier fällt auf, dass die Medienkompetenz der Jugendlichen (= Digital Natives) mit 5–10%  
als sehr tief eingeschätzt wird.

Die Autorin dieses Beitrages erklärt sich dies folgendermassen: 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei den Digital Immigrants das Medienverständnis 
höher ausgeprägt ist, während bei den Digital Natives vor allem die Anwendungskompetenz 
gut ist. 
Die Wahrnehmung der Anwesenden der unterschiedlichen Ausprägung der Medienkompetenz 
zwischen Digital Immigrants und Digital Natives könnte zum Resultat der Kurzerhebung  
geführt haben. 
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•	 Wer wird mit der Umsetzung beauftragt?
 Sind intern Ressourcen und Knowhow für die 

Umsetzung vorhanden oder soll eine aussen
stehende Firma beauftragt werden? 

Social Media Guidelines/Richtlinien
Nutzerinnen von Social MediaKanälen sind nicht 
bloss Konsumenten sondern ebenso Informations
produzenten. Dabei werden in Windeseile Infor
mationen erstellt, die sofort der ganzen Welt zur 
Verfügung stehen. Die Grenzen zwischen beruf
licher und privater Nutzung verschwimmen im
mer mehr und beinhalten für Arbeitgeber wie auch 
für Arbeitnehmende gewisse Risiken. Aus diesem 
Grund empfiehlt es sich für eine Organisation, 
die Mitarbeitenden auf diese Risiken hinzuweisen 
und ihnen mit Social MediaRichtlinien die wich
tigsten Regeln verbindlich zu kommunizieren.  

Auf Organisationsebene bedeutet dies die priva
te Nutzung von Social Media am Arbeitsplatz wie 
auch die Handhabung, bzw. Trennung der beruf
lichen und privaten Identität der Mitarbeitenden.

Inhalte von Social Media-Richtlinien
•	 Zurückhaltend kommunizieren; das Posten von 

Informationen ist öffentlicher als eine Bemer
kung am Stammtisch. Und ausserdem: Das 
Internet vergisst nie!

•	 Interne	oder	vertrauliche	Informationen	über	
den Arbeitsgeber sollen niemals in den Social 
Media Kanälen veröffentlicht werden. Auch 
keine Informationen, die den Arbeitgeber, an
dere Mitarbeitende oder den Verfasser selber 
schädigen könnten.

•	 Bei	der	privaten	Nutzung	von	Social	Media-
Kanälen soll nicht die geschäftliche EMail
Adresse benutzt werden.

•	 In	den	meisten	Organisationen	gibt	es	eine	
oder mehrere Personen, welche für die Kom
munikation verantwortlich sind. Anfragen oder 
Kritik an die Organisation wird durch diese 
Person beantwortet. Dabei ist der Umgang mit 
negativen Kommentaren zu klären.

Social Media Konzept

Ein Social Media Konzept besteht aus drei  
Schritten:
Seitens der Geschäftsleitung braucht es in einem 
ersten Schritt einen strategischen Entscheid. 
Dieser Entscheid kann negativ oder positiv aus
fallen – Hauptsache: Es ist ein Entscheid.
Auf Ebene Institution werden Regeln und Vor
kehrungen zum Schutz der Institution, der Mitar
beitenden und der Betroffenen vereinbart.  Zudem 
muss sichergestellt werden, dass Medienkompe
tenzen in der Organisation vorhanden sind.
Ein Social MediaProfil kann für eine Institution 
Sinn machen, aber erst, wenn die beiden ersten 
Schritte geklärt sind und die Voraussetzungen 
bei Personal und Zielgruppe stimmen. Mittels 
einer Social Media Policy werden die Verant
wortlichkeiten und Inhalte festgehalten.

Strategischer Entscheid
•	 Definition Trägerschaft /Geschäftsleitung
 Was versteht die Trägerschaft /Geschäftslei

tung unter «Social Media»? (Begriff und De
finition)

•	 Ziel der Nutzung
 Was ist das Ziel der Nutzung intern und extern?
•	 Regeln für die Nutzung/Schulung Medien

kompetenzen
 Welche Regeln für die interne und externe 

Nutzung von Social Media (zum Schutz der 
Jugendlichen, des Personals und der Institu
tion) sollen gelten?

 Sind für die Schulung der Medienkompetenz 
von Personal und Jugendlichen genügend 
Ressourcen vorhanden?

•	 Soll durch die Institution ein Profil in den 
Social Medias erstellt werden?

 Wenn ja, welche Plattform(en) von Social Media 
soll(en) durch die Institution genutzt werden?

•	 Ressourcen für Konzeption /Umsetzung
 Sind genügend Ressourcen für die Konzeption, 

die Erstellung der Profile wie auch für die 
langfristige Bewirtschaftung und das Monito
ring vorhanden?
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•	 Sind	Regeln	zum	Umgang	mit	Internet	und	
Social Media vereinbart mit den verschiedenen 
Referenzsystemen/Lebenswelten der Jugend
lichen?

•	 Wird	die	Medienkompetenz	in	der	sozialpäd
agogischen Institution durch das Personal be
reits gelebt?

•	 Wie	wird	den	Jugendlichen	Medienkompetenz	
vermittelt?

•	 Wie	werden	die	Jugendlichen	im	Umgang	mit	
Sozialen Netzwerken angeleitet?

•	 Haben	Personal	und	Jugendliche	die	Gefahren	
rund um den Persönlichkeitsschutz und Daten
schutz (Cybermobbing, Sexting, Cybergewalt) 
erkannt und schützen sie sich dementspre
chend? Welche Konzepte bestehen bezüglich 
des Umgangs mit den eigenen Daten?

•	 Wie sehen alternative Freizeitprogramme aus?

Social Media Policy

Sobald die interne Grundlage, also ein Entscheid, 
Regeln und Medienkompetenz vorhanden sind, 
kann eine Institution ein Profil in Facebook, Twit
ter oder Google+ usw. erstellen. Dabei empfiehlt 
es sich, für die Führungs und Kommunikations
verantwortlichen der Organisation eine soge
nannte Social MediaPolicy (= Organisatorische 
Grundlage für die Institution) zu erstellen.

Diese enthält folgende Themen:
Ziele setzen und messen
•	 Was ist das Ziel der Nutzung von Social Media?
•	 Welche	Zielgruppen/Dialoggruppen	der	Insti

tution sollen angesprochen werden?
•	 Welches	ist	das	Kernthema,	bzw.	der	Anreiz	

der Dialoggruppe zum Gespräch?
•	 Welche	Social	Media-Plattformen	werden	da

zu verwendet?
•	 Wie und mit welchen Messdaten kann die 

ZielErreichung gemessen werden? 

•	 Datenschutz und Persönlichkeitsschutz: Sicher
heitseinstellungen vornehmen.

•	 Facebook:	Sicherheitseinstellungen	vorneh
men! Wie trete ich auf? Beruflich oder privat? 
Achtung vor gefälschten Profilen auf Facebook!

•	 Für	jeden	Zugang	ein	separates	Passwort	ver
wenden.

Es bestehen gute Beispiele, wie Social Media
Guidelines an die Mitarbeitenden kommuniziert 
werden können. Der Flyer «Umgang mit Social 
Media» des eidgenössischen Personalamtes oder 
der YoutubeFilm von Tchibo sind zwei gute Bei
spiele.

Regeln für Jugendliche in der Institution
Schauen wir uns jetzt die Jugendlichen an, wel
che in Ihren Institutionen wohnen, zur Schule 
gehen oder arbeiten. Sie bewegen sich in ver
schiedenen Referenzsystemen:
•	 Sozialpädagogische	Institution	(Wohnen)
•	 Eltern
•	 Schule/Ausbildung/Arbeit
•	 Peergroup

Innerhalb der verschiedenen Systeme bestehen 
meist unterschiedliche Ansichten über die Wich
tigkeit und den Gebrauch von Social Media. Ge
rade benachteiligte Kinder und Jugendliche sind 
durch diese Realitäten besonders gefordert und 
haben Mühe, mit diesen Parallelwelten zurecht
zukommen. Als sozialpädagogische Institution 
empfiehlt es sich deshalb, Regeln für den Um
gang mit Social Media zu definieren und die Ju
gendlichen in deren Umsetzung zu unterstützen.

Folgende Fragen dienen der Erstellung und Um
setzung von Regeln:
•	 Haben	die	Jugendlichen	Zugang	zum	Internet	

innerhalb der Institution? Wie ist dieser Zu
gang geregelt (Zeitbeschränkung, öffentliche 
und private Räume, WLAN)? 

•	 Verfügen	die	Jugendlichen	über	mobile	Gerä
te wie Handy, Laptop, iPad usw.?
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•	 Über	welche	Bereiche	soll	in	keinem	Fall	ge
sprochen werden?

•	 Dürfen Soziale Netzwerke während der Arbeits
zeit genutzt werden?

•	 Welche	Verhaltensregeln	gelten	für	die	Mitar
beitenden einer Institution (Netiquette, Social 
Media Guidelines)?

Empfehlung: Setzen Sie sich offen und  
interessiert, aber auch verantwortungsbe
wusst und kritisch mit den neuen Mög
lichkeiten auseinander. Wir stehen am An
fang einer grossen Veränderung unserer 
Kommunikation.

Links

Leitfaden «Soziale Arbeit und Social Media» der  
Geschäftsstelle sozialinfo.ch 
www.sozialinfo.ch/leitfaden

Blog «Soziale Arbeit und Social Media» der  
Geschäftsstelle sozialinfo.ch 
www.sozialinfo.ch/blog

Bernet Studie: 
http://bernet.ch/studie/studie-social-media-
schweiz-2013/

James Studie: 
www.zhaw.ch

http://www.jugendundmedien.ch

Tchibo-Film: 
http://iloveweb20.de/blog/2011/05/16/social-media-
guidelines-von-tchibo-herr-bohne-geht-ins-netz/

Umgang mit Social Media des EPA: 
http://www.epa.admin.ch/dms_files/04002_de.pdf

Social Media in Organisationen: Strategie,  
Guidelines, Policy: 
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_
code/28202472#btnNext

Philipp Riederle: «Wer wir sind und was wir wollen»: 
http://www.youtube.com/watch?v=3c58kTCn0kw

Wikipedia: Medienkompetenz  
http://de.wikipedia.org/wiki/Medienkompetenz

Wikipedia: Social Media 
http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Media

Mehrwert und eigene Inhalte bieten
•	 Woher	kommen	die	veröffentlichten	Informa

tionen (Hub)?
•	 Welche	Materialien	werden	verwendet	und	

welche externen Inhalte dürfen eingebunden 
werden (Copyright)?

•	 Wo	wird	auf	die	Social	Media-Präsenz	der	In
stitution aufmerksam gemacht (Newsletter, 
Website, Social Media, PRMaterial usw.)?

•	 Welches ist der Anreiz der Ansprechgruppe, 
bzw. deren Mehrwert?

•	 Welche	Medien,	wie	z.B.	Foren,	Blogs,	Netz
werke und Profile sind relevant für uns?

Themen finden, publizieren, kommuni-
zieren
•	 Welche Informationen /Texte werden veröffent

licht (Themen, Prioritäten, kanalspezifische 
Zuordnung)?

•	 Wie	soll	die	Tonalität	der	veröffentlichten	In
formation sein? (Du/Sie)

•	 Wie	werden	die	unterschiedlichen	Ansprech
gruppen/Zielgruppen angesprochen? 

•	 Welche	Bilder	und	Logos	(CD)	werden	publi
ziert und wo?

•	 Wie	wird	mit	Rückmeldungen	und	Kritik	von	
Dritten umgegangen und in welchem Zeit
fenster erfolgt die Beantwortung?

Verantwortliche schulen, umsetzen, 
dranbleiben
•	 Ist	Know-how	für	den	Umgang	mit	den	einzel

nen Social MediaKanälen innerhalb der Ins
titution vorhanden?

•	 Durch	wen	werden	die	Informationen	veröf
fentlicht (Verantwortlichkeit und Zuständig
keit)?

•	 Sollen	die	für	Social	Media	verantwortlichen	
Mitarbeitenden geschult werden oder wird 
eine externe Beratung zugezogen?

Regeln für Mitarbeitende definieren
•	 Sollen	alle	Mitarbeitenden	im	Umgang	mit	

Social Media geschult werden?
•	 Ist	die	eigenständige	Interaktion	der	Mitarbei

tenden gewünscht?


