Soziale Medien
Leitfaden
Einleitung

Soziale Medien sind aus unserem Alltag fast nicht mehr wegzudenken. Auch in der Jubla sollen sie ihren Platz finden und den Jubla-Alltag mitgestalten. Soziale Medien fördern den Austausch zwischen ihren einzelnen Nutzenden und bieten einfache Möglichkeiten, Inhalte zu veröffentlichen. Kein anderes Medium bietet eine so hohe
Kommunikationsgeschwindigkeit wie das Internet und die dazugehörigen Sozialen Medien. Die interaktive Form
der Sozialen Medien erlauben ausserdem verstärkt, Inhalte mit Einbezug der Leserschaft (z.B. Umfragen, Quiz, Meinungsbilder, Teil- und Markieraufforderungen usw.) zu produzieren.
Bei Sozialen Medien gelten grundsätzlich dieselben visuellen Gestaltungselemente sowie die gleichen Sprachregelungen wie in allen anderen Kommunikationskanälen von Jungwacht Blauring Schweiz (siehe dazu CI/CD Jubla
Schweiz). Dieser Leitfaden dient dazu, Eigenheiten der einzelnen Plattformen zu beschreiben und die Handhabung der Jubla Schweiz auf den jeweiligen Kanälen zu definieren. Basis für die Erkenntnisse ist eine Analyse der
Social Media-Kanäle von Jungwacht Blauring Schweiz, die im Verlauf des Jahres 2018 durchgeführt wurde. Die
Jubla ist hauptsächlich auf Facebook und Instagram aktiv, besitzt zusätzlich auch Profile auf Snapchat, Twitter,
Youtube und Linkedin.

Allgemein

Soziale Medien bieten grosses Potential, über verschiedene Plattformen in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu
werden. Einfache Publikationen über Aktivitäten oder bevorstehende Veranstaltungen können meist rascher
mehr Personen erreichen, als Beiträge auf der Webseite oder in klassischen Medien. Das bedeutet aber nicht,
dass traditionelle Medien wegzudenken sind. Vielmehr sollen die Sozialen Medien als Ergänzung zu den bereits
bestehenden Kanälen angesehen werden – über die Sozialen Medien können verschiedene Interessengruppen
zielführender angegangen werden.

Wie funktioniert PR mittels Sozialen Medien?

Soziale Medien bieten die Möglichkeit, crossmedial Inhalte zu teilen. Ein Zeitungsbericht kann auf den Kanälen der
Sozialen Medien weiterverbreitet werden, eine Veranstaltung auf Facebook kann zusätzlich auf Instagram beworben werden usw. Dabei gilt es, die Inhalte stets zu kontrollieren. Denn das Netz vergisst nie. Inhalte lassen sich zwar
innert Sekunden x-fach reproduzieren – zu 100% gelöscht wird jedoch nie etwas. Ruf dir deshalb immer wieder ins
Gedächtnis, dass veröffentlichte Daten schnell und einfach gespeichert, kopiert, weitergeschickt und verändert
werden.
Folgende Punkte sind zu beachten:
• Kritische Aussagen vermeiden: Vermeide beleidigende, spekulative oder gar unwahre Aussagen (EhrverVerletzung der Ehre, üble Nachrede).
• Aktivitäten regelmässig kontrollieren; im Zweifelsfall Posts/Kommentare von Dritten löschen bzw. melden.
• Datenschutz wahren: Handhabe sensible Daten vorsichtig (Datenschutz) und durchdacht. Siehe dazu
auch das Merkblatt Datenschutz im Netz.

schub.online
Merkblatt Soziale Medien
Merkblatt Datenschutz im Netz

Rechte einholen

Bilder von eindeutig erkennbaren Personen dürfen nicht ohne Einverständnis dieser veröffentlicht werden (Recht
am eigenen Bild). Beispiele:
➔ Erlaubt: Ein Foto von einer anonymen Gruppe an einem Dorffest kann ohne Zustimmung der Personen verwendet werden.
➔ Nicht erlaubt: Eine einzelne Person aus dieser anonymen Gruppe ohne deren Zustimmung in den Fokus zu stellen.
Bei Bildern, Melodien, Videos, Texten von anderen handelt es sich um Urheberrechte. Vor deren Publikation muss
immer ein Einverständnis eingeholt werden.

schub.online
Merkblatt Soziale Medien
Merkblatt Datenschutz im Netz
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Jubla-CI/CD wahren

Die Jubla ist vielfältig und lebt diese Vielfalt auch bewusst aus. Zugleich wahrt die Jubla auf allen Ebenen gemeinsame Qualitäten und Werte. Das CI/CD von Jungwacht Blauring Schweiz signalisiert die Zusammengehörigkeit
der einzelnen Jubla-Regionen und bietet dennoch die nötige Flexibilität, sich individuell darzustellen. Dank der
Vielfalt in der Einheit präsentiert sich die Jubla trotz Individualitäten als einheitlicher Verband. Das Erscheinungsbild
beruht auf der Anwendung typischer Gestaltungselemente: Logo, Schriften, Farben, Illustrationen, Bilder. Sie bilden den Rahmen für die Vermittlung unterschiedlicher Inhalte und schaffen eine unverwechselbare visuelle Identität.

schub.online
Richtlinien CI/CD Jubla Schweiz

Bildwelt

Die Bildwelt von Jungwacht Blauring Schweiz fokussiert auf authentische Situationen und Kinder und Jugendliche,
die sich mitten im Jubla-Geschehen befinden. Sie veranschaulicht die Qualitäten und Werte von Jungwacht Blauring und präsentiert in erster Linie Lebensfreu(n)de.

schub.online
Richtlinien CI/CD Jubla Schweiz

Soziale Medien der Jubla Schweiz
1. Facebook
Zielgruppe

Der Grossteil der Follower/innen, die Jubla-Schweiz auf Facebook hat, sind zwischen 18 – 24 Jahre und 25 – 34
Jahre alt. Im Alter von 13 – 18 Jahren ist der Anteil Follower/innen sehr klein. Somit beinhaltet die Zielgruppe für
Jungwacht Blauring Schweiz auf Facebook Leitungspersonen ab Stufe Scharleitung/Lagerleitung sowie Ehemalige und externe Netzwerkpartner/allgemeine Öffentlichkeit. Ca. 60% der Follower/innen sind weiblich, 40% männlich.

Themen

Facebook bietet eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten, Inhalte zu kommunizieren. Links zu Webseiten,
Jubla-Blog, geteilte Inhalte von Partnern oder Text/Bildkombinationen kommen dabei am besten bei der Zielgruppe an. Anerkennungspost wie Medienberichte oder Verbandsthemen, die Identifikation schaffen und Vernetzung zeigen, sind sehr beliebte Themen. Weniger gut eignen sich reine Textposts oder Links, die ohne Bild gepostet werden.

Handhabung

Bei der Betreuung von Facebook ist grundsätzlich auf folgende Punkte zu achten:
•
•
•

•

Im Durchschnitt werden pro Woche 3x Identifikations-Posts (z.B. Anerkennungspost durch teilen von Medienberichten) sowie 3 – 4x Posts mit Verbandsthemen (Blog-Beiträge, Relevantes aus nationalen Gremien,
Zeitungsberichte um rund um den Verband usw.) gepostet.
Die Bilder sind farbig. Filter werden vermieden.
Anlässe auf regionaler Ebene werden im Vorhinein nicht beworben, da Jungwacht Blauring Schweiz
keine Regionen bevorzugen möchte und die Kapazitäten auf den Kanälen nicht ausreicht, um alle Anlässe zu bewerben. Im Nachhinein auf Aktionen/Anlässe usw. in Form von Reposts aufmerksam zu machen ist aber gleichermassen erlaubt, wie auch erwünscht.
Die Jubla Schweiz hat zwei spezielle Formate auf Facebook, die in regelmässigen Abständen Anwendung finden. Beim #damalsdienstag werden alte Impressionen und Bilder aus dem Archiv geteilt, die zeigen, wie der Verband früher war oder an vergangene Grossanlässe/Aktionen/Projekte erinnern. Der #anerkennungsmittwoch hebt Personen/Gruppen/Gremien hervor, die besondere Anerkennung in verschiedenster Form erleben durften und so auch medial Aufmerksamkeit erregt haben.

Hashtags/Markierungen/Emoji

Es empfiehlt sich, auf Facebook wenig Hashtags passend (keine bis höchstens 3) zum Post zu verwenden. Es gibt
Standardhashtags, die zur Jubla, der Vision, dem Leitbild und den Grundsätzen passen, Hashtags zu Anlässen/Projekten sowie inhaltsspezifische Hashtags.
•

Folgende Standardhashtags werden auf Instagram falls passend empfohlen:
#jubla #jungwachtblauring #jungwacht #blauring #zusammensein #kreativsein #glaubenleben #mitbestimmen #naturerleben #anerkennung #identifikation #vernetzung #entwicklung #freizeitspass #lebensschule #wirsindjubla
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•

Achtung: der Hashtag #lebensfreu(n)de funktioniert nicht, da er Klammern erhält. Deshalb werden immer
die beiden Hashtags #lebensfreunde #lebensfreude verwendet.

•

Ergänzend können Hashtags zu Anlässen/Projekten gewählt und auch mit dem jeweiligen Kalenderjahr
ergänzt werden, wie z.B. #ranfttreffen #jublatag #kulti #jublainfanta #jahresthema #kurssaison

•

Ergänzend können auch Inhaltsspezifische Hashtags ergänzt werden, wie z.B. #bewegung #ehrenamt
#engagement #jugend #malters #gruppenstunde #sola

Passende Emoji werden verwendet, um dem kurzen Text visuelle Aussagekraft zu verleihen. Jedoch ist die Anzahl
verwendeter Emojis auf Facebook sehr tief zu halten (anders auf Instagram).
•
•

Emojis werden nach den regulären Satzzeichen gesetzt, z.B. «Die Jubla Greifensee & Nänikon hat ihren
Gruppenstundenraum gemeinsam mit den Minis auf kreative Art und Weise aufpoliert und mit einer jublastischen Portion #Sichtbarkeit versehen!💙»
Um Identifikation auszudrücken, wird das blaue Herz-Emoji verwendet: 💙.

Fotos, die von Scharen regepostet werden, sind als solche folgendermassen gekennzeichnet. Dabei wird auf dem
Post das Urheberprofil des Fotos/Inhalts verlinkt.
Partnerorganisationen werden ebenfalls im Post verlinkt, sollte sich der Inhalt auf diese beziehen (z.B. J+S bei Ausbildungsthemen).

How to

Beispiel: Post zur BV, über welche das SRF berichtet
hat. SRF wie auch die Jubla Neuendorf wurden dabei
verlinkt und der Hashtag #Anerkennung verwendet.

Jungwacht Blauring Schweiz

Beispiel: Video zu den neuen Mitgliederzahlen mit Verlinkung zu jubla.ch und den Hashtags #jubla sowie
#anerkennung.
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Beispiel: Zum Tag der Freundschaft wurde ein Bild gepostet, das Lebensfreu(n)de ausstrahlt. Das es während der Sommerlagersaison geschah, wurde der
Hashtag #sola2018 gesetzt und aufs Thema Bezug genommen. Das Identifikationsherz 💙 sowie die Hashtags #lebensfreunde (intern) und #tagderfreundschaft (extern) wurden ebenfalls gesetzt.

Beispiel: Eine Bildergalerie anlässlich des #sola2018-Fotowettbewerbs wurde auf Facebook geteilt. Allesamt
farbige Fotos, die Lebensfreu(n)de ausstrahlen. Die
Gewinnerscharen wurden markiert und die GrundsatzHashtags gesetzt.

How not to

Beispiel: Aufruf, sich für den Newsletter anzumelden: Der Link zur
Anmeldung wurde gesetzt, jedoch ist kein Bild beim Link, was dazu
führt, dass der Post in der Flut an Informationen auf einer Facebook-Wall leicht untergeht. Der Call to Action (melde dich an) wird
im Post zu wenig ersichtlich, allein durch den Text, was wieder dazu
führt, dass die Botschaft untergeht.
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2. Instagram
Zielgruppe

Der Grossteil der Personen, die Jubla-Schweiz auf Instagram folgen, sind zwischen 13 – 34 Jahre alt, wobei der
Schwerpunkt auf den Personen zwischen 18 – und 24 Jahren liegt. Somit beinhaltet die Zielgruppe für Jungwacht
Blauring Schweiz auf Instagram Jubla-Mitglieder ab 13 Jahren mit Fokus auf Leitungspersonen ab Stufe Gruppenleitung. Ca. 60% der Follower/innen sind weiblich, 40% männlich.

Themen

Instagram ist das soziale Medium, das mit Bildern spricht. Daher ist es essentiell, aussagekräftige Bilder zu verwenden, wenn immer möglich. Die erfolgreichsten 9 Bilder von 2018 zeigen, dass Identifikations- und AnerkennungsThemen bzw. Bilder sehr beliebt sind.

Ebenfalls sind Action-Fotos sehr beliebt, vor allem, wenn sie mit Jubla-Sichtbarkeit (Logos, Jubla-/Jungwacht/Blauring-Schriftzüge, Jubla-Blachen, Torbogen) oder themenspezifischen Inhalten (Lagerbauten, Kulti-Gelände,
etc.) versehen sind.

Handhabung

Bei der Betreuung von Instagram ist grundsätzlich auf folgende Punkte zu achten:
•
•
•

•

Im Durchschnitt werden pro Woche 3 – 4x Identifikations-Posts (Reposts von Scharen/Kantonen/Gremien/Partnern) sowie 3 – 4x Posts mit Verbandsthemen (Blog-Beiträge, relevantes aus nationalen Gremien, etc.) gepostet.
Die Bilder sind farbig. Filter werden vermieden.
Anlässe auf regionaler Ebene werden im Vorhinein nicht beworben, da Jungwacht Blauring Schweiz
keine Regionen bevorzugen möchte und die Kapazitäten auf den Kanälen nicht ausreicht, um alle Anlässe zu bewerben. Im Nachhinein auf Aktionen/Anlässe usw. in Form von Reposts aufmerksam zu machen ist aber gleichermassen erlaubt wie auch erwünscht.
Die Jubla Schweiz hat drei spezielle Formate auf Instagram, die in regelmässigen Abständen Anwendung
finden. Beim #damalsdienstag werden alte Impressionen und Bilder aus dem Archiv geteilt, die zeigen,
wie der Verband früher war oder an vergangene Grossanlässe/Aktionen/Projekte erinnern. Der #anerkennungsmittwoch hebt Personen/Gruppen/Gremien hervor, die besondere Anerkennung in verschiedenster Form erleben durften und so auch medial Aufmerksamkeit erregt haben. Der «feurige Donnerstag» spielt sich in den Instagram-Stories ab und führt spirituelle Animation auf sozialen Medien durch (in
Zusammenarbeit mit Bereich Glauben & Kirche).
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Erstellung eines Instagram-Posts

Der Text im Instagram-Post bringt eine Botschaft kurz und knackig auf den Punkt. Der Text muss mit dem Ziel der
Botschaft abgestimmt werden. Hier zwei Beispiele:
•
•

Ein Bild eines Weihnachtsgottesdienst mit dem Text «Schar XY unterstützte die Pfarrei am Wochenende
bei der Organisation der Weihnachtsmesse und versprühte dabei Lebensfreu(n)de pur!». (Botschaft:
Identifikation mit und Anerkennung der Schar XY)
Ein Bild der Jubla-Thermoflasche bei Sonnenuntergang auf dem Pilatus mit dem Text «Gemeinsam mit
Anna schaffte es die Jubla-Thermoflasche bis nach Pilatus Kulm und geniesst nun den phänomenalen
Sonnenuntergang. Hast du bereits eine Jubla-Thermoflasche? Jetzt im Jubla-Shop bestellen und auf der
nächsten Wanderung mit der extra Portion #Sichtbarkeit unterwegs sein!» (Botschaft: Ebenfalls Identifikation und Anerkennung aber auch Call to Action: Kaufe jetzt eine Thermoflasche!)

Hashtags/Markierungen/Emojis

Es empfiehlt sich, auf Instagram plus/minus acht verschiedene Hashtags passend zum Post zu verwenden. Es gibt
Standardhashtags, die zur Jubla, der Vision, dem Leitbild und den Grundsätzen passen, Hashtags zu Anlässen/Projekten sowie inhaltsspezifische Hashtags.
•

Folgende Standardhashtags werden auf Instagram falls passend empfohlen:
#jubla #jungwachtblauring #jungwacht #blauring #zusammensein #kreativsein #glaubenleben #mitbestimmen #naturerleben #anerkennung #identifikation #vernetzung #entwicklung #freizeitspass #lebensschule #wirsindjubla

•

Achtung: der Hashtag #lebensfreu(n)de funktioniert nicht, da er Klammern erhält. Deshalb werden immer
die beiden Hashtags #lebensfreunde #lebensfreude verwendet.

•

Ergänzend können Hashtags zu Anlässen/Projekten gewählt und auch mit dem jeweiligen Kalenderjahr
ergänz werden, wie z.B. #ranfttreffen #jublatag #kulti #jublainfanta #jahresthema #kurssaison

•

Ergänzend können auch Inhaltsspezifische Hashtags ergänzt werden, wie z.B. #bewegung #ehrenamt
#engagement #jugend #malters #gruppenstunde #sola

Passende Emoji werden verwendet, um dem kurzen Text visuelle Aussagekraft zu verleihen. Jedoch ist die Anzahl
verwendeter Emojis tief zu halten.
•

•

Emojis werden nach den regulären Satzzeichen gesetzt, z.B. «Die Jubla Greifensee & Nänikon hat ihren
Gruppenstundenraum gemeinsam mit den Minis auf kreative Art und Weise aufpoliert und mit einer jublastischen Portion #Sichtbarkeit versehen!💙»
Um Identifikation auszudrücken, wird das blaue Herz-Emoji verwendet: 💙.

Fotos, die von Scharen regepostet werden, werden als solche folgendermassen gekennzeichnet. Das KameraEmoj am Schluss des Posts + der Instagram-Account der Schar (z.B.: 📷: @jublaschweiz).
Partnerorganisationen werden ebenfalls im Post verlinkt, sollte sich der Inhalt auf diese beziehen (z.B. J+S bei Ausbildungsthemen).
Achtung: Auf Instagram können keine URL-Links in einem Post gesetzt werden, wenn man die Verifizierung (blaues
Häckchen) nicht hat. Deshalb werden URLs in die Bio auf der Profilseite gesetzt. Auf dem Post wird auf den Link in
der Bio aufmerksam gemacht, indem man einen Ausdruck wie «Link in Bio. 🔗» am Ende des Posts hinzufügt.
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How to

Beispiel: Post zum Sommerlager der Jubla Neuenhof.
Das Sternenbild wird zum Jubla-Bild, da sich die Zelte
des Solas darauf befinden. Die Schar wurde verlinkt,
Emojis und passend Hashtags verwendet.

Beispiel: Post zum Sommerlager der Jubla Sins. Mit
dem Sarasani wird das Bild sofort mit der Jubla assoziiert. Die Schar wurde verlinkt und passend Hashtags
verwendet.

Beispiel: Die neue Verbandsleitung wird nach der BV
in einem Blog vorgestellt. Ein Foto der Gruppe zeigt,
worum es geht, der Text erklärt kurz, was neu/anders
ist. Für mehr Informationen wird mittels Verlinkungsemoji auf den Jubla-Blog verwiesen (Link in Bio).

Beispiel: Post zum Sommerlager der Jungwacht Kirchberg. Mit dem Sarasani wird das Bild sofort mit der
Jubla in Verbindung gebracht. Auch der Grundsatz
kreativ sein wird mit dem Leuchtschriftzug und der
Langzeitbeleuchtung hervorgehoben. Die Schar
wurde verlinkt und passend Hashtags wie auch Emojis
verwendet.

How not to

Beispiel: Bild wenig aussagekräftig, wird sofort als Werbung und als uninteressant angesehen. Ebenfalls ist
ein Link im Text, der nicht angeklickt werden kann.
Besser: Foto von einem vergangenen WM Winter posten und auf die Anmeldung aufmerksam machen ODER Bild in Insta-Story posten und Umfrage zum Thema
starten (Hast du schon mal ein WM (Winter) besucht?
Hättest du mal Lust, mehr über Sicherheit im Winter zu
lernen und so zur Fachperson zu werden?). So sieht
man, was andere abstimmen, wie das allgemeine Bild
im Verband ist.

Jungwacht Blauring Schweiz

Beispiel: Ausschreibung Lehrstelle auf der Geschäftsstelle von Jungwacht Blauring Schweiz. Dieser Post
kam auf Facebook extrem gut an, wurde unzählige
mal geteilt und der Link wurde viel angeklickt. Auf Instagram können Inhalte noch nicht so lange geteilt
werden (und nur in der Story, wo das Bild ohne Text erscheint) – dieses Bild ohne den dazugehörigen Text liefert nicht viel Inhalt. Besser: Bild in der Story posten mit
der Umfrage «Bist du der/die zukünftige Jubla-Lernende/r?» und auf den kommenden Slides die genauen Informationen oder Hinweise, wo diese zu finden sind.
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Instagram-Stories
Instagram-Stories bietet die Möglichkeit, Inhalte zu posten, die 24h verfügbar sind. Es besteht die Möglichkeit, die Stories in Highlights auf dem Profil permanent zu verankern. Stories bieten die Option, interaktive Posts zu tätigen (Umfragen, Abstimmungen usw.). Beispiel: Der Sommerlager-Fotowettbewerb
2018 wurde in der Instagram-Story von Jungwacht Blauring Schweiz abgehalten. Dabei wurden die
teilnehmenden Scharen markiert, damit sie die Story auf ihrem Profil weiterverbreiten und somit auf
den Wettbewerb aufmerksam machen konnten.

3. Snapchat
Zielgruppe/Handhabung

Die Zielgruppe auf Snapchat ist sehr jung. Dazu kommt, dass Snapchat ein soziales Medium ist, das weniger Interaktion bzw. Auswertung der Tätigkeiten zulässt. Aus diesem Grund beschränkt sich das Engagement von Jungwacht
Blauring Schweiz darauf, zu speziellen Anlässen (Kurs-/Lagersaison) Filter zu erstellen, die die Jubla-Mitglieder verwenden können.

4. Twitter
Zielgruppe/Handhabung

Twitter wird in der Schweiz eher spärlich benutzt. Vor allem Journalisten/innen und Politiker/innen sind auf dem Netzwerk aktiv. Aus diesem Grund werden Medienmitteilungen und Blog-Beiträge auf Twitter veröffentlicht. Dabei gibt
es keine Regelmässigkeit der Posts und vor allem Verbandsthemen werden via Twitter weiterverbreitet.
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5. Youtube
Zielgruppe/Handhabung

Youtube wird grundsätzlich dafür verwendet, Videomaterial mit dem Ziel ins Internet zu stellen, dieses auf anderen
sozialen Medien weiterzuverbreiten. Videomaterial, das auf Youtube gestellt wird, sollte dem CI/CD von Jungwacht Blauring Schweiz entsprechen.

6. LinkedIn
Zielgruppe/Handhabung
LInkedin ist ein Netzwerk für berufliche Themen. Jungwacht Blauring Schweiz ist auf Linkedin vertreten, damit ehrenamtliche und nicht-ehrenamtliche Jubla-Mitglieder die Jubla in ihrem Linkedin-Profil als Arbeitgeber/in oder
Soziales Engagement angeben können. Ebenfalls werden Stelleninserate des Verbands auf Linkedin veröffentlicht.
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