
 

 

 

 

Allgemeines zur Mediennutzung 

Seit einiger Zeit findet eine Veränderung der Mediennutzung, ein Medienwandel, statt: 

 von Papier zu Web, von Text zu Bild, von linear zu benutzergesteuert, von Medien zu 
Nachrichten, die aus Feeds von Facebook-/Twitter-Streams stammen 

 sowie ein Trend zum Bild und/oder Video. 

Überhaupt ist nur noch ein immer geringer werdender Teil der Bevölkerung nicht online. 
(ARD/ZDF-Onlinestudie 2016)  

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter etc. sind in vielen Teilen der Gesellschaft 
Bestandteil des beruflichen und privaten Informationsverhaltens geworden. Daraus 
entwickelt sich eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber staatlichen Stellen, ebenfalls in 
diesen Kommunikationskanälen präsent zu sein und dort Informationen zur Verfügung zu 
stellen. 

Dies erfordert eine Neubewertung der traditionellen Kommunikationskanäle ebenso wie der 
neueren Kanäle im Bereich der sozialen Medien innerhalb des Kommunikationskonzeptes 
des Instituts. 

 

1) Art des Konzepts/Erforderlichkeit von Social Media 

Eine angemessene Nutzung der sozialen Medien kann bei der Imagepflege bzw. -
verbesserung im Sinne einer modernen Behörde, die sich der Lebenswirklichkeit ihrer 
Zielgruppen bewusst ist, unterstützen.  

Mit der gezielten Kommunikation über soziale Medien soll insbesondere die jüngere sowie 
die digitale-Medien-affine Generation der Lehrkräfte erreicht werden. 

Ebenso sollen soziale Medien bei Bedarf als ein niedrigschwelliges Kommunikationsangebot 
auch gegenüber Schülerinnen, Schülern und Eltern dienen, die eine weitere Zielgruppe des 
PL bilden. 

So soll die PL-Kommunikation der Alltagskommunikation von Teilen der Zielgruppen gerecht 
werden, die über traditionelle Kanäle wie Pressearbeit, Website o. Ä. schwierig bis nicht zu 
erreichen sind. Es sollen also möglichst alle Altersgruppen erreicht und damit ein so 
genannter Generationen-Abriss verhindert werden. 

Soziale Medien sollen zudem dazu dienen, die Arbeit des PL auch gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern niedrigschwellig transparenter zu machen.  

Des Weiteren sollen soziale Medien als weiterer Feedback-Kanal zur Meinungsbildung der 
Zielgruppe sowie zur Erfassung beispielsweise des Unterstützungsbedarfs (hier auch als 
eine Art „Frühwarnsystem“) durch das PL genutzt werden. 

Soziale Medien ermöglichen eine schnelle Reaktion und Kommunikation. So können 
Informationen direkt und ungefiltert (ohne Gatekeeper) an eine große Öffentlichkeit vermittelt 
werden, was insbesondere im Krisenfall äußerst sinnvoll ist, um zum Beispiel 
Verhaltensempfehlungen der Polizei bzw. der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen 
des PL weiterzuverbreiten. 

Facebook und Twitter beispielsweise sind so genannte Beziehungsnetzwerke. Entsprechend 
aktiv genutzte Social Media-Kanäle bekommen im Laufe der Zeit mehr Follower/Fans, 
dadurch eine größere Reichweite (beispielsweise werden die PL-Beiträge dann seitens der 
Follower geteilt/retweetet) und eine höhere Reputation. Auch könnte so schneller ein 
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„verified“ Statuts o. Ä. für die Kanäle erreicht werden, der ebenfalls auf die Reputation 
einzahlt. All dies zahlt sich insbesondere bei der Krisenkommunikation aus. 

Die Präsenz über soziale Medien kann zudem hilfreich bei der Rekrutierung von geeigneten 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein („Employer Branding“). 

 

2.) Beschreibung des Social Media-Angebots 

Facebook 

Der Facebook-Auftritt des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz (@pl.rlp.de) 
besteht aus einer Hauptseite, die Informationen zu Aufgaben, Zielgruppen, Leistungen, 
Kontaktdaten und Ansprechpartnern beinhalten wird. Hier wird die gezielte Kommunikation 
stattfinden. Da die Seite noch aufgebaut wird, können erst ab dem offiziellen Start nach und 
nach Zugriffs- und Nutzerzahlen erfasst und später ausgewertet werden. 

Des Weiteren werden die lokalen Seiten mit den Adressen der großen Standorte Bad 
Kreuznach und Koblenz zur „Ich-war-hier-Verknüpfung“ mit den Besucherinnen und 
Besuchern bestehen bleiben (Kundenbindung). Hier werden keine Beiträge seitens des PL 
eingestellt allerdings auf die Facebook-Hauptseite verlinkt. 

Inhalte der Beiträge: 

 Angebote des PL (neue Publikationen, besondere Veranstaltungshinweise, 
besondere Beratungsangebote und IT-Dienste) 

 Veränderungen im PL (Ansprechpersonen, Organigramm, Gratulationen etc.) 

 Berichte von Veranstaltungen oder besonderen Projekten (z. B. Auftritt Ministerin bei 
Veranstaltungen, Kooperationen etc.) mit Bildern und Zitaten 

 Videos von Veranstaltungen (Ausschnitte) und Live-Videos: Pressegespräche und 
bestimmte Veranstaltungen (Blick hinter die Kulissen, ausgewählte Vorträge 
Referentinnen und Referenten) sowie ggf. Videobotschaften der PL-Mitarbeitenden 

 … 
 

Twitter  

Twitter dient als häufig genutzte Informationsquelle für Journalisten, Politiker und andere 
Multiplikatoren, wird aber auch von Teilen der oben beschriebenen Zielgruppe direkt zur 
Information genutzt. Der Twitter-Account des PL @pl_rlp wird aktiv durch das Social Media-
Team bespielt.  

Weiterhin bleibt der Twitter-Account @bildung_rp bestehen, der automatisiert die Meldungen 
der Aktuellesseite des rheinland-pfälzischen Bildungsservers einspielt. (190 Follower, März 
2017) 

Inhalte auf Twitter pl.rlp: 

 Aktuelle Nachrichten des PL 

 Bewerben von Angeboten, Terminen und Veranstaltungen 

 Retweets aktueller Aussagen und Nachrichten rund um Schule insbesondere des 
Bildungsministeriums und der Staatskanzlei sowie von Partnern (mit Link zur PM) 

 Fotos von Veranstaltungen 

 Live-Ticker von Pressegesprächen und ausgewählten Veranstaltungen  

 Glückwünsche, Gratulationen, Veränderungen im PL etc. 

 Feed der Meldungen auf dem Bildungsserver (Überschrift und Link zur Meldung) 

 … 



 

 

 

 

 

 

YouTube 

Die Videos werden primär „direkt“ bei Facebook oder Twitter hochgeladen. YouTube nutzt 
das PL zurzeit nicht als aktiven Kanal.  

Vimeo 

Diese Plattform wird genutzt, um Videos auf der Internetseite des PL einzubinden, nicht als 
eigenständiger Kommunikationskanal.  

Flickr/Instagram/Pinterest/Snapchat  

Diese visuellen Plattformen sind teilweise äußerst ressourcenintensiv zu betreuen und 
dienen insbesondere der Verbreitung von Bildern, die im Zuge der Kommunikationsarbeit 
des PL nur eine untergeordnete Rolle spielen. Es bestehen derzeit weder Handlungsbedarf 
noch strategischer Vorteil bei der Nutzung der genannten Dienste durch das PL. Auf Basis 
der Evaluation des neu aufzubauenden Social Media-Angebots des PL, werden diese und 
ggf. weitere Kanäle aber neu geprüft. Es wird erwogen, schon jetzt passende 
Benutzernamen zu registrieren und von diesen Accounts auf andere genutzte Angebote zu 
verlinken. 

Whats-App 

Der beliebteste Messenger-Dienst hat Stärken in der direkten Kommunikation. Er wird von 
vielen Zielgruppen gleichermaßen genutzt und bietet daher eine hohe Reichweite. Allerdings 
ist er aus Sicht des Datenschutzes sehr schwierig und wird daher seitens des PL nicht 
eingesetzt.  

XING/LinkedIn  

Diese Plattformen werden vorerst nur passiv mit jeweils einer Seite mit dem PL-Profil, 
Kontaktdaten und Link zur Homepage als Referenzseite genutzt (als Platzhalter und zur 
besseren Auffindbarkeit). 

Wikipedia 

Es besteht ein Account der Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, über diesen bei Bedarf 
Aktualisierungen des Artikels über das PL angestoßen werden. Ansonsten wird Wikipedia 
nicht aktiv zur Kommunikation genutzt. 

 

3) Redaktionelle Betreuung/Impressum 

Die redaktionelle Endverantwortung nach § 5 Telemediengesetzt liegt bei der Direktorin des 
Pädagogischen Landesinstituts. Verantwortlich betreut werden die Accounts vom Social 
Media-Team in der Stabsstelle Steuerung des PL, die dem Direktorat direkt angegliedert ist. 
Von Facebook und Twitter führen Links zu einem Impressum auf dem Bildungsserver, in 
dem diese Verantwortlichkeit für jede Plattform beschrieben ist und Kontaktmöglichkeiten für 
Rückfragen der Nutzerinnen und Nutzer angegeben werden. 

 

4) Wahrnehmung der Rechte der Betroffenen 

Die Verantwortlichkeiten und Verfahrensweisen im Falle, dass Betroffene die ihnen 
zustehenden Rechte nach §§ 18-20 Landesdatenschutz ausüben (Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung, Löschung, Widerspruch, Unterlassung, Beseitigung) sind im Impressum und den 
Hinweisen zum Datenschutz genannt. 

 



 

 

 

 

 

 

5.) Datensparsamkeit/Datenschutzerklärung 

Für Facebook und Twitter wurden jeweils eigene Datenschutzerklärungen nach dem Muster 
der LfDI erstellt, die auf rlp.de abgerufen werden können. Diese wurden auf die jeweiligen 
Angebote angepasst und in die jeweiligen PL-Auftritte eingefügt.  

 

6.) Hinweise auf alternative Informations- und 
Kommunikationsmöglichkeiten 

Entsprechend des Cross Media-Gebots des Landesbeauftragten müssen auf dem Social 
Media-Angebot bereitgestellte Informationen immer auch auf einem alternativen Weg 
verfügbar sein (bspw. dem Internetauftritt der Behörde). Seitens des PL erfolgen eine 
inhaltliche Verzahnung der geposteten Themen und in der Regel eine entsprechende 
Veröffentlichung auch über den Internetauftritt und weitere Kanäle. Auf Facebook und Twitter 
werden zudem E-Mail, Telefon und Postanschrift des PL sowie die Internetauftritte 
http://bildung-rp.de, http://pl.rlp.de verlinkt, auf denen ebenfalls alle Kontaktdaten abrufbar 
sind als alternative Kommunikationsmöglichkeit zum Dialog in sozialen Netzwerken.  

 

7.) Sensibilisierung 

Die Datenschutzhinweise, die von den Facebook- und Twitter-Accounts aus abrufbar sind, 
werden zusätzlich regelmäßig als Posting veröffentlicht, um eine Sensibilisierung der 
Bürgerinnen und Bürger über die Risiken und für ihr Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung zu unterstützen. Nach Vorliegen werden auch aktuelle 
Informationsangebote zu Datenschutz in sozialen Medien gepostet (auch als Retweet). 

 

8.) Veröffentlichung/Evaluation  

Dieses Social Media-Konzept wird im Rahmen der Datenschutzerklärungen der Accounts 
veröffentlicht. Nach einem angemessenen Erfahrungszeitraum ist eine Evaluation 
vorgesehen. 

 

Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz 

Stabsstelle Steuerung, Social Media-Redaktion 

Claudia Nittl, Philipp Brandenburger 

Butenschönstraße 2 

67346 Speyer  

Tel. +49 6232 659-246 
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