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Einführung:  

1. Warum Sie als Journalist oder Blogger Twitter nutzen sollten  

 

In den vergangenen Jahren hat der Mikroblog-Dienst Twitter seine Investoren 

und die Finanzwelt eher enttäuscht, durch wiederholte Verluste oder ein im 

Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken geringeres Wachstum (Netzwoche: 

Twitter wächst kaum und macht weiterhin Verluste). Dennoch spricht sehr vieles 

dafür, dass sich Journalisten und Blogger mit Twitter auseinandersetzen und es 

als wichtiges Instrument für ihre Arbeit nutzen sollten. Denn kaum ein Dienst 

besitzt eine solche Dynamik und Schnelligkeit wie Twitter. Aus diesem und 

anderen Gründen spielt er bei plötzlich eintretenden, aktuellen Ereignissen 

immer wieder eine wichtige Rolle. 

 

Wie alle sozialen Dienste oder Plattformen, so hat auch Twitter bestimmte 

Regeln, die man sich bewusst machen sollte, um als Journalist oder Blogger aus 

dem Umgang mit dem Medium das Beste für sich und seine Arbeit 

herauszuholen. Bereits die (nach wie vor gültige) Begrenzung auf 140 Zeichen 

pro Tweet verlangt vieles vom Nutzer, zum Beispiel: sich auf das Wesentliche zu 

konzentrieren, einen kreativen Umgang mit Sprache stets abzuwägen gegen 

den Anspruch auf Verständlichkeit und sich auch der Schnelligkeit des Mediums 

zu stellen.  

 

In diesem Whitepaper 

möchten wir Ihnen einige 

Funktionen von Twitter 

vorstellen, die für die 

journalistische Arbeit von 

besonderem Interesse sein 

dürften. Dabei haben wir Wert 

darauf gelegt, diese 

Funktionen anhand von 

Beispielen aus der Praxis zu 

erläutern und darüber hinaus auf Inhalte zu verweisen, die die in diesem 

Whitepaper dargestellten Informationen sinnvoll ergänzen.  

 

 

 

 

 

Tipps von Experten: 

 

Der BBC Academy haben 

Journalisten der BBC erzählt, 

wie sie Twitter nutzen: 

 

http://bit.ly/BBC_nutzt_Twitter 

http://www.netzwoche.ch/news/2017-02-13/twitter-waechst-kaum-und-macht-weiterhin-verluste
http://www.netzwoche.ch/news/2017-02-13/twitter-waechst-kaum-und-macht-weiterhin-verluste
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2. Twitter als Recherche-Tool 

 

Twitter eignet sich hervorragend als Recherchetool, um schnell Informationen zu 

bestimmten Themen, Entwicklungen und Personen zu erhalten. Die einfachste 

Such-Methode ist, im Suchfeld im oberen Bereich nach bestimmten 

Schlagworten, Hashtags oder Twitter-Nutzern zu suchen.  

 

Um Ihre Suche zu verfeinern und die Suchergebnisse einzugrenzen, sollten Sie 

spezielle Operatoren einsetzen. Über diese kann man nach Tweets suchen, die 

zum Beispiel bestimmte Medien-Dateien oder Wortkombinationen beinhalten, 

Sie können zeitliche oder auch räumliche Eingrenzungen vornehmen oder nach 

Tweets an bestimmte Adressaten suchen.  

 

Wenn Sie beispielsweise herausfinden möchten, welche Personen zu einem 

Ereignis oder Vorfall tweeten und dies von einem bestimmten Ort machen, 

dann können Sie das mit einem Operator wie `#Event near:”Frankfurt”` 

erreichen.  
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Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Auswahl an Operatoren und ihren Einfluss 

auf die Suchergebnisse vor.  

 

  

Cision Germany Tweet enthält beide Begriffe 

„Cision Germany“  Tweet enthält den exakten Ausdruck „Cision 

Germany“ 

Journalist OR Redakteur Tweet enthält entweder den Ausdruck „Journalist“ 

oder „Redakteur“ 

Cision -Germany Tweet enthält den Ausdruck „Cision“ ohne 

„Germany“ 

#Cision Tweet enthält den Hashtag (Stichwort) „#Cision“ 

#cision since:2017-03-21 Tweets, die den Hashtag “Cision” enthalten und seit 

dem 21.3.2017 getweetet wurden 

#cision until:2017-03-21 Tweets, die den Hashtag “Cision” enthalten und bis 

zum 21.3.2017 getweetet wurden 

filter:images #Cision Tweet enthält den Hashtag “Cision” und Bilder 

filter:videos #Cision Tweet enthält den Hashtag “Cision” und ein Video 

filter:verified #Marketing Tweets von verifizierten Accounts, die den Hashtag 

#Marketing enthalten 

filter:replies @Cision_DE Tweets an eine bestimmte Person (hier @Cision_DE) 

#cision filter:links Tweets mit dem Hashtag “Cision”, die einen Link 

enthalten 

#cision exclude:links Tweets mit dem Hashtag “Cision”, die aber keine 

Links enthalten 

#cision filter:periscope Tweets mit dem Hashtag “Cision” und einer 

Periscope-Video-URL  

from:cision_DE / von:cision_DE Tweet stammt vom User „cision_DE“ 

to:cision_DE / an:cision_DE Tweet wurde an den User “cision_DE“ gerichtet 

@cision_DE Tweet erwähnt den User „cision_DE“ 

„public relations“ near: 

„Frankfurt“ 

Tweet enthält den exakten Ausdruck „Public 

Relations“ und wurde aus der Nähe von Frankfurt 

gesendet 

near: Frankfurt within:15km Tweet wurde im Umkreis von 15 Kilometern aus 

Frankfurt gesendet 

Marketing ? Tweet enthält den Begriff „Marketing“ und enthält 

eine Frage 

 

 

Auf Twitter können Sie noch weitere Operatoren nutzen. Eine Liste finden 

auf der folgenden Seite: https://dev.twitter.com/rest/public/search   

 

 

 

 

https://dev.twitter.com/rest/public/search
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Erweitere Suche 

Twitter bietet darüber hinaus auch eine erweiterte Suche an, bei der 

verschiedene Filter miteinander kombiniert werden können, um sehr genau 

nach bestimmten Themen, Wörtern, Personen etc. zu suchen.  

 

Erweiterte Suche: https://twitter.com/search-advanced  

 

Trends 

Auf Twitter gibt es ständig Themen, über die intensiver 

kommuniziert und getweetet wird als über andere, 

die sogenannten Trends. Diese werden in einem 

Kasten auf der linken Seite der Timeline auf der 

Startseite dargestellt. Praktisch dabei ist die 

Möglichkeit, sich über Filter maßgeschneiderte Trends 

anzeigen zu lassen. So kann man beispielsweise den 

Standort eingrenzen, wodurch lediglich Trends aus 

der eigenen Region dargestellt werden.  

 

Besonders bei unvorhersehbaren, plötzlichen 

Ereignissen, die sich an einem bestimmten Ort 

abspielen, wie der Notlandung des US Airways Flugs 

1549 im Januar 2009 auf dem Hudson-Fluss, der 

Amoklauf in München im Juli 2016 oder der 

Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am 

Breitscheidplatz in Berlin im Dezember des gleichen 

Jahres, ist die Trend-Funktion sehr nützlich.  

Verifizierung von Bildern auf Twitter  

Twitter ist kein reines Text-Medium. Selbstverständlich werden über Twitter auch Fotos 

und Videos verbreitet, um anderen Nutzern von Ereignissen ein besseres Bild zu 

vermitteln. Tatsächlich zeigen zahlreiche Untersuchungen, dass Tweets mit Fotos und 

Videos ein deutlich höheres Engagement bewirken als Tweets ohne sogenannte “Rich 

Media”-Inhalte. Allerdings muss man sich die Frage stellen, ob die Bilder “echt” sind. 

Sebastian Brinkmann, Journalist und Gründer des Online-Portals Journalisten-Tools.de 

hat sich in einem aufschlussreichen Beitrag mit dem Titel “So verifizieren Sie Bilder und 

Videos aus Facebook, Twitter und Google Plus” mit genau dieser Thematik 

auseinandergesetzt.  

 

 

 

 

https://twitter.com/search-advanced


 

Whitepaper: Twitter für Journalisten und Blogger  Cision Germany GmbH 

7 

Sebastian Brinkmann: „So verifizieren Sie Bilder und Videos aus Facebook, Twitter 

und Google Plus” http://www.journalisten-tools.de/recherchieren/so-verifizieren-

sie-bilder-und-videos-aus-facebook-twitter-und-google-plus/  

 

Auch der Schweizer Journalist Konrad Weber hat sich mit diesem Thema im weiteren 

Sinne beschäftigt. In seiner lesenswerten, dreiteiligen Artikel-Serie auf seinem Blog 

befasst er sich mit der Verifizierung von Informationen auf sozialen Netzwerken im 

Allgemeinen.  

 

Konrad Weber: „Verifikation von Inhalten in Social Media“  

http://konradweber.ch/angebot/news-verifikation/ 

 

 

Die Nieman-Stiftung für Journalismus der renommierten Harvard-Universität hat 2012 

den 72-seitigen Bericht “Truth in the Age of Social Media” veröffentlicht, der in 

verschiedenen Beiträgen die Verifizierung von Informationen aller Art anhand von 

zahlreichen Fallbeispielen darstellt. Diese Beispiele haben nicht immer einen Social 

Media-Bezug, werden aber immer unter dem Aspekt, wie man die Erkenntnisse daraus 

für den Umgang mit Informationen auf den sozialen Netzwerken anwenden kann, 

betrachtet.  

 

The Nieman Foundation for Journalism at the Harvard University: “Truth in the 

Age of Social Media”, hrsg. von Ann Marie Lipinski (aus der Reihe: Nieman 

Reports, Vol. 66, No. 2, Summer 2012) 

http://nieman.harvard.edu/wp-content/uploads/pod-

assets/pdf/Nieman%20Reports/backissues/NRSummer2012.pdf  

 

Schließlich noch der Hinweis auf einen Beitrag auf der Onlinepräsenz First Draft, einem 

2015 ins Leben gerufenen gemeinnützigen Projekt, welches von technologischen und 

journalistischen Organisationen gegründet wurde. Der Beitrag stellt einen knappen 

Leitfaden für Journalisten dar und erläutert, wie Sie mit Quellen über soziale Medien 

Kontakt aufnehmen sollten.  

 

First Draft: „Über die Arbeit mit Quellen aus Sozialen Medien – Ein Ratgeber für 

Journalisten“  

https://de.firstdraftnews.com/uber-die-arbeit-mit-quellen-aus-sozialen-medien-

ein-ratgeber-fur-journalisten/  

 

 

 

 

http://www.journalisten-tools.de/recherchieren/so-verifizieren-sie-bilder-und-videos-aus-facebook-twitter-und-google-plus/
http://www.journalisten-tools.de/recherchieren/so-verifizieren-sie-bilder-und-videos-aus-facebook-twitter-und-google-plus/
http://konradweber.ch/angebot/news-verifikation/
http://nieman.harvard.edu/wp-content/uploads/pod-assets/pdf/Nieman%20Reports/backissues/NRSummer2012.pdf
http://nieman.harvard.edu/wp-content/uploads/pod-assets/pdf/Nieman%20Reports/backissues/NRSummer2012.pdf
https://de.firstdraftnews.com/uber-die-arbeit-mit-quellen-aus-sozialen-medien-ein-ratgeber-fur-journalisten/
https://de.firstdraftnews.com/uber-die-arbeit-mit-quellen-aus-sozialen-medien-ein-ratgeber-fur-journalisten/
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3. Nutzen Sie Twitter-Listen  

 

Je mehr Personen Sie folgen, desto unübersichtlicher kann Ihr Nachrichtenstream 

werden. Hier bietet Twitter eine praktische Funktion: die Twitter-Listen. Nutzen Sie diese 

Funktion, um beispielsweise thematische Listen anzulegen und diesen entsprechend 

Twitter-Nutzer hinzuzufügen, die regelmäßig oder oft über bestimmte Themen tweeten 

oder als Experten für einzelne Themen gelten. Das Praktische dabei ist, dass Sie diesen 

Nutzern nicht einmal folgen müssen. Wenn Sie eine Liste angelegt haben, können Sie 

den durch Ihre Liste neu kreierten Nachrichtenstream betrachten und einfacher nach 

Informationen, Diskussionen beziehungsweise Tweets zu bestimmten Themen suchen.  

 

Wenn Sie Personen zu Listen hinzufügen, werden diese benachrichtigt. Allerdings nur, 

wenn Ihre Liste “Öffentlich” ist. Setzen Sie Ihre Liste auf “Privat”, werden die Nutzer, die 

Sie auf diese Liste setzen, nicht benachrichtigt.  

 

 

 

 

Öffentliche Listen anderer Twitter-Nutzer können natürlich auch für Sie eine interessante 

Möglichkeit sein, um schnell Experten zu bestimmten Themen zu finden, die Sie bisher 

noch nicht kannten. Auf dem Profil eines anderen Nutzers wird im oberen Bereich 

angezeigt, ob diese Person eine oder mehrere Listen angelegt hat - sofern diese Listen 

öffentlich sind. Nach einem Klick auf diese Anzeige wird zudem dargestellt, auf 

welchen Listen anderer User dieser Nutzer aufgenommen wurde.  
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Nun können Sie in der Übersicht der von diesem Nutzer 

angelegten Listen wählen, ob Sie sich den 

Nachrichtenstream anzeigen lassen wollen (über „Tweets“) 

oder die Nutzer (über „Liste der Mitglieder“), die dieser Liste 

zugeordnet wurden. Sollte Ihnen eine Liste als sinnvoll 

erscheinen, können Sie diese auch abonnieren. Diese wird 

dann in die Übersicht Ihrer eigenen Listen hinzugefügt.   

 

 

 

Hier ein Beispiel für eine Liste:  

 

Liste mit Journalisten, die über Startups & Tech-Themen berichten von Cision 

Media Updates (@mediendaten): 

https://twitter.com/mediendaten/lists/startups-tech-themen1   

 

Während man eigene Listen immer bearbeiten und ändern kann, ist das mit Listen, die 

andere Nutzer erstellt haben und denen Sie folgen, nicht möglich. Gerade wenn man 

zu einer solchen Liste weitere Accounts hinzufügen oder von dieser löschen möchte, , 

sind die Möglichkeiten begrenzt.  

 

Mit diesem Problem hat sich auch Noah Liebman auseinandergesetzt und dabei das 

recht simple, aber effektive Tool “Twitter List Copy” programmiert, mit dem man fremde 

Listen kopieren und sich zu eigen machen kann. Zudem können Sie fremde Listen mit 

eigenen kombinieren. Sollte in der neuen Liste, die Sie in Ihre eigene integrieren 

möchten, ein Twitter-Profil vorhanden sein, das bereits in Ihrer eigenen Liste ist, dann 

wird dieses Profil nicht übertragen. Nachdem Sie die Liste kopiert oder in eine eigene 

Liste integriert haben, können Sie diese weiter bearbeiten.  

 

Noah Liebmans hilfreiches Werkzeug finden Sie über den folgenden Link:  

Twitter List Copy: http://projects.noahliebman.net/listcopy/connect.php  

 

 

Wenn Sie als Experte für ein bestimmtes Thema selbst auf eine Liste gesetzt werden, ist 

das eine gute Möglichkeit, Ihr persönliches Twitter-Netzwerk zu erweitern. Und sollten Sie 

in Listen aufgenommen werden, in denen Sie nicht auftauchen möchten, dann können 

Sie das rückgängig machen, indem Sie den Nutzer blockieren. Allerdings klappt das nur 

bei öffentlichen Listen. Setzt Sie jemand auf eine „private“ Liste, dann werden Sie es 

nicht erfahren.  

 

Übrigens: Es ist durchaus als ein Zeichen von Reputation zu verstehen, wenn Sie von 

anderen Twitter-Nutzern vielen Listen hinzugefügt werden, die mit genau den Themen 

zu tun haben, über die Sie Tweets absetzen.  

 

https://twitter.com/mediendaten/lists/startups-tech-themen1
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4. Die “Gefällt mir”-Funktion: mehr als nur “Gefällt mir”  

Tweets kann man mit einem Klick auf das Herz-Symbol unter dem Tweet mit “Gefällt 

mir” markieren. Man kann es dabei belassen, dass man lediglich solche Tweets 

markiert, deren Inhalte einem gefallen oder zusagen. Eine andere Möglichkeit ist es, die 

“Gefällt mir”-Funktion als Lesezeichen zu nutzen. Denn alle Tweets, die man 

entsprechend markiert, werden in einer eigenen Übersicht gespeichert. Diese können 

Sie sich auf Ihrer Profilseite neben den Angaben von “Folge ich” und “Follower” 

anschauen.  

 

Gerade wenn man Inhalte 

von Tweets für eine 

Geschichte oder einen 

Beitrag benötigt, die oder 

den man zu einem 

späteren Zeitpunkt 

fertigstellen möchte, ist es 

sinnvoll, die “Gefällt mir”-

Funktion als Lesezeichen 

zu nutzen.  

 

Aber!   

Die Lesezeichen-Funktion 

für einen Tweet funktioniert 

nur so lange wie der Tweet 

auch online ist. Außerdem sollte man die “Gefällt mir”-Funktion nicht in Betracht ziehen, 

wenn beispielsweise offensichtlich kritische oder sogar (gesetzlich) fragwürdige Inhalte 

in einem Tweet geäußert werden. Denn wem ein Tweet gefällt, ist für alle anderen 

Twitter-Nutzer sichtbar. Die Nutzung der „Gefällt mir“-Funktion als Lesezeichen kann 

dann schnell auch falsch interpretiert werden. Wenn die Sicherung eines solchen 

Tweets zu Dokumentationszwecken wichtig ist, sollten Sie unmittelbar nachdem Sie auf 

diesen Tweet gestoßen sind einen Screenshot machen. Dadurch stellen Sie sicher, dass 

Sie den Tweet für Ihre Berichterstattung oder Geschichte auch dann noch zur 

Verfügung haben, wenn dieser schon längst gelöscht wurde.  
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5. Tweets 

140 Zeichen sind nicht viel - aber ausreichend, um zu kommunizieren. Twitter zwingt 

einen dazu, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Kreativität ist dabei durchaus 

erlaubt - sollte aber nicht überstrapaziert werden. Ansonsten werden Tweets schnell 

missverständlich oder völlig unverständlich. Um die verfügbaren 140 Zeichen optimal zu 

nutzen, sollte man einige Dinge beachten. Beispielsweise sorgt die Einbindung von 

Hashtags, Links, Bildern, Umfragen oder auch Videos dafür, dass Tweets noch 

interessanter wirken und eher zu einer Reaktion bzw. Aktion durch andere Nutzer 

führen. Deshalb sollten Sie diese Elemente soweit möglich in Ihre Tweets einbinden.  

 

Seien Sie sich dabei bewusst, dass gewisse Elemente in einem Tweet eine feste Anzahl 

an Zeichen beanspruchen, was sich auf den für Texte verfügbaren Platz auswirkt. In der 

Vergangenheit gab es bei Twitter diesbezüglich zahlreiche Veränderungen, die dazu 

führten, dass für Rich Media-Elemente wie zum Beispiel Bilder keine feste Anzahl an 

Zeichen innerhalb eines Tweets mehr reserviert wird und man damit mehr Informationen 

in einen Tweet einfügen kann, ohne dass sich die für Twitter typische 140-Zeichen-

Grenze geändert hat.  

 

Artikel im Cision Blog: Twitter – 140 Zeichen jetzt komplett für Text 

http://www.cision.de/trends/twitter-140-zeichen-jetzt-komplett-fuer-text  

 

 

Auch in Zukunft wird es hier sicherlich noch viele Veränderungen geben. Ein 

regelmäßiger Blick in den offiziellen Twitter-Blog, wo solche Änderungen bekannt 

gemacht werden, ist deshalb sinnvoll.  

 

Offizieller Twitter Blog: https://blog.twitter.com/  

 

Links 

Für Links werden generell 23 Zeichen von den zur Verfügung stehenden 140 Zeichen 

abgezogen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Link tatsächlich länger oder kürzer als 23 

Zeichen ist.  

 

Bilder  

Man kann bis zu 4 Bilder in einen Tweet einfügen. Dafür werden keinerlei Zeichen 

beansprucht. Für den Text oder andere Elemente stehen also volle 140 Zeichen zur 

Verfügung. Über eine geschickte Anordnung der im Tweet eingefügten Bilder kann 

man eventuell auch die Aufmerksamkeit erhöhen oder eine Geschichte erzählen.  

 

http://www.cision.de/trends/twitter-140-zeichen-jetzt-komplett-fuer-text
https://blog.twitter.com/
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Videos 

Für Videos werden keine Zeichen beansprucht, wenn die Videos direkt hochgeladen 

werden. Bindet man Videos aus Youtube oder anderen Videoportalen per Link ein, 

werden dafür 23 Zeichen in Anspruch genommen. 

 

Umfragen  

Umfragen werden nicht in die Anzahl der Zeichen mit eingerechnet. Man kann sie ganz 

einfach anhängen.  

 

 

Natürlich können Sie Twitter dazu nutzen, um auf Ihre Beiträge auf die Online-Präsenz 

des Mediums, für das Sie arbeiten, oder auf Ihren Blog hinzuweisen. Machen Sie aber 

nicht den Fehler, es dabei zu belassen. Eine Stärke von Twitter ist die einfache Art, mit 

anderen Nutzern in Kontakt zu treten und Gespräche zu starten. Nutzen Sie dies, um 

Ihre Followerschaft auszubauen und Kontakte zu pflegen. Nennen Sie den Twitter-

Benutzernamen eines anderen Nutzers in Ihrem Tweet, wenn Sie mit dieser Person in 

Kontakt treten möchten. Dadurch wird diese Person darüber benachrichtigt, dass sie 

von Ihnen genannt wurde.  

 

Antwort-Tweets  

Seit Ende März 2017 werden auch bei direkten Antworten auf Tweets keine Zeichen 

mehr für den Benutzernamen der Person, auf deren Tweet man antwortet, (Tweets 

beginnend mit dem Symbol “@”) angerechnet. Dadurch hat man die vollen 140 

Zeichen für seinen Tweet zur Verfügung.  

 

Das Engagement ist entscheidend, nicht die Follower-Anzahl  

Wenn Sie Twitter zu einem wirklich sinnvollen und nützlichen Hilfsmittel für Ihre Arbeit 

ausbauen möchten, dann sollten Sie weniger darauf achten, wieviele Personen Ihnen 

folgen, sondern wer Ihnen folgt und aus welchem Grund. Entscheidend sollte für Sie die 

Qualität der Gespräche sein, die Sie mit Ihren Followern führen und der ausgetauschten 

Informationen, die Sie auf Twitter erhalten. Sehen Sie deshalb davon ab, Follower zu 

kaufen. Meistens handelt es sich dabei ohnehin um nicht aktive Profile oder um solche, 

die sich außerhalb Ihrer eigenen geographischen Region befinden. Bauen Sie Ihre 

Followerschaft organisch aus, auch wenn das ein wenig länger dauert. Retweeten Sie 

interessante Tweets von anderen Nutzern. Ergänzen Sie einen Retweet um 

weiterführende Informationen oder fügen Sie einen neuen Aspekt hinzu. Erstellen Sie 

eigene Inhalte und verbreiten Sie diese über Twitter oder beteiligen Sie sich an 

Gesprächen zu bestimmten Themen. Das wird Ihnen nicht nur Follower bringen, sondern 

auch für Sie und Ihre Arbeit nützliche Kontakte und Informationen.  
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6. Twitter Moments: Kuratieren und Geschichten erzählen 

 

Mit Moments hat Twitter im Oktober 2015 (weltweiter Launch im 

September 2016) eine Funktion eingeführt, die es ermöglicht, 

Sammlungen anzulegen und Tweets zu kuratieren. Natürlich bietet es 

sich hier an, thematisch vorzugehen oder durch eine entsprechende 

Sortierung der Tweets eine Geschichte zu erzählen (Stichwort: 

Storytelling). 

  

Um einen Moment zu erstellen, muss man auf sein eigenes Profil klicken und in der 

oberen Navigation rechts den Reiter “Moments” anklicken. Anschließend nochmal auf 

“Neuen Moment erstellen” klicken. Damit Nutzer wissen, um was es in Ihrem Moment 

geht, müssen Sie Ihrer Sammlung einen Titel und eine kurze Beschreibung geben. 

Zudem kann dem Moment ein Cover-Bild hinzugefügt werden, welches aus den Bildern 

der Tweets generiert werden kann, die Sie dem Moment hinzufügen.  

 

Das Hinzufügen von Tweets zu Ihrem Moment kann auf zweierlei Weise geschehen. 

Entweder Sie erstellen den neuen Moment und nutzen im unteren Bereich die 

vorgegebenen Möglichkeiten, bereits favorisierte Tweets oder Tweets eines bestimmten 

Accounts hinzuzufügen, nach Tweets zu suchen oder über den direkten Tweet-Link 

einen Tweet in die Sammlung zu integrieren. 
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Eine weitere Möglichkeit ist es, einen Tweet, den Sie in Ihrem Nachrichtenstream sehen, 

einem vorhandenen Moment oder einem neu zu erstellenden Moment hinzuzufügen. 

Dafür klicken Sie innerhalb des von Ihnen ausgesuchten Tweets rechts oben auf den 

Haken und wählen im Menü die entsprechende Option aus.  

 

 

 
 

 

 

 

Eine Schwäche der Moments ist vielleicht die Tatsache, dass Nutzer, deren Tweets in 

einem Moment aufgenommen werden, nicht darüber informiert werden. Dadurch wird 

sicherlich ein großes Potential an Engagement vergeben. Vielleicht ist das ein Grund 

dafür, dass das “Blitz”-Symbol, das einen Twitter Moment kennzeichnet und diesem 

innerhalb des Nachrichtenstreams vorangestellt wird, noch relativ selten auftaucht. 

 

 

Beispiel für einen Twitter Moment: 

  

“Skeptisch: deutsche Medien über das Manifest des Mark Z.” via @mediendaten 

https://twitter.com/i/moments/833583661106728960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/i/moments/833583661106728960
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7. Hashtags: die Macht der #Raute 

Twitter wäre undenkbar, würde es Hashtags nicht geben. 2007 wurde das Konzept des 

Hashtags erstmals aufgegriffen, aber erst 2009 wurden auf Twitter mit dem 

Rautensymbol “#” verknüpfte Schlagworte untereinander verlinkt, so dass sie auch über 

einen Klick auf den Begriff suchbar waren.  

 

 
 

 

Zur Geschichte des Hashtags: https://de.wikipedia.org/wiki/Hashtag 

 

Hashtags sind grundlegend, um nach Gesprächen auf Twitter zu bestimmten Themen 

und Ereignissen zu suchen. Auf der anderen Seite ist der richtige Gebrauch von 

Hashtags für die eigenen Tweets grundlegend, damit diese leichter gefunden werden. 

Dadurch können Sie sich einfacher in Gespräche zu bestimmten Themen und 

Ereignissen einbringen, die mittels bestimmter Hashtags geführt werden.  

 

Allerdings gilt auch für den Einsatz von Hashtags: Übertreiben Sie es nicht. Zwei bis drei 

Hashtags pro Tweet sind in der Regel die beste Lösung. Meistens werden sie an das 

Ende eines Tweets gesetzt. Manchmal werden auch Worte innerhalb eines Tweets als 

Hashtag markiert. Schließlich hat man nur 140 Zeichen Platz.  

 

Medieninhalte im Fernsehen werden über das Phänomen “Second Screen” parallel 

von Zuschauern gerne über Tablets oder Smartphones kommentiert. Dazu eignet sich 

Twitter als schneller Dienst außerordentlich gut. Wenn man beispielsweise am 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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Sonntagabend mal nach dem Hashtag #tatort sucht, wird man beobachten können, 

wie sich zahlreiche Zuschauer über den TV-Krimi austauschen. Das Gleiche gilt für 

andere Serien, Filme oder Live-Übertragungen von Veranstaltungen.  

 

Natürlich kann man Hashtags auch dazu nutzen, fachlichen Diskussionen zu folgen 

oder Experten zu bestimmten Themen zu suchen. So tauschen sich gerade unter dem 

Hashtag #Journalismus auch zahlreiche Journalisten über Positives und Negatives in der 

Branche aus, weisen auf Quellen speziell für Journalisten produzierter Inhalte, 

Fachveranstaltungen, Weiterbildungsangebote oder andere Hilfsmittel hin.  

 

Wenn Sie Hashtags in Ihrem Tweet formulieren, sollten Sie schauen, welche 

themenbezogenen Hashtags bereits existieren. Zudem sollten Sie Hashtags auf kreative 

Weise lesbar gestalten. Zusammengesetzte Worte können durch groß geschriebene 

Initialen leserfreundlich gestaltet werden: So liest sich #SocialMedia einfacher als 

#socialmedia.  

 

Klicken Sie auf einen der folgenden Links, um in aktuelle Diskussionen auf Twitter zu 

journalistischen oder medienrelevanten Themen einzusteigen.  

 

#Journalismus https://twitter.com/hashtag/Journalismus  

#Medien https://twitter.com/hashtag/Medien  

#Presse https://twitter.com/hashtag/Presse   

#Rundfunk https://twitter.com/hashtag/Rundfunk  

#Pressefreiheit https://twitter.com/hashtag/Pressefreiheit   

#Twittertipp https://twitter.com/hashtag/Twittertipp   

 

Hashtags in der Profil-Biografie  

Übrigens können Sie Hashtags nicht nur in Tweets 

einfügen. Zahlreiche Nutzer auf Twitter haben die 

Hashtags, über die sie am meisten tweeten, auch in ihre 

Profil-Biografie eingefügt. Dadurch geben sie Nutzern zu 

verstehen, über welche Themen sie sich auf Twitter im 

Wesentlichen austauschen.  

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/Journalismus
https://twitter.com/hashtag/Medien
https://twitter.com/hashtag/Presse
https://twitter.com/hashtag/Rundfunk
https://twitter.com/hashtag/Pressefreiheit
https://twitter.com/hashtag/Twittertipp
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8. Medien als sensibel markieren  

Auf Twitter kann man seine Profileinstellungen so konfigurieren, dass sogenannte 

sensible Medien in den eigenen Tweets als solche markiert werden und von den 

Nutzern erst nach einem Extra-Klick betrachtet werden können. Was aber sind sensible 

Medien? Twitter definiert diese als Medien, “die eventuell sensible Inhalte wie etwa 

Nacktheit, Gewalt oder medizinische Verfahren enthalten”. Statt des Mediums (Bild 

oder Video) wird im Tweet der Hinweis “Inhalte anzeigen” angezeigt. Klickt man 

hierauf, werden die sensiblen Medien dargestellt.  

 

Twitter: Medieneinstellungen und Best Practices: 

https://support.twitter.com/articles/20170152  

 

Weshalb sollte man Medien als sensibel markieren? 

Wenn Personen sich beispielsweise von extremen Gewalt-Darstellungen gestört fühlen, 

können sie Tweets bei Twitter melden, weil die Inhalte ihrer Meinung nach nicht 

angebracht sind. Twitter prüft daraufhin den Account und kennzeichnet die Medien als 

sensibel und/oder ändert Ihre Profileinstellungen permanent dahingehend, dass 

Medien in Ihren Tweets als sensibel gekennzeichnet werden. Gerade wenn Sie also 

regelmäßig über Inhalte berichten, die beispielsweise mit Gewalt zu tun haben, und 

erwägen, Bilder oder Videos mit entsprechenden Darstellungen zu tweeten, sollten Sie 

ernsthaft darüber nachdenken, diese Funktion zu nutzen. Leider ist es nicht möglich, nur 

einzelne, ausgewählte Medien als sensibel zu kennzeichnen.  

 

Wenn man die Einstellung vornimmt, wirkt sie sich allerdings nicht rückwirkend aus. Das 

heißt, dass alle bisher über Twitter verbreiteten Medien nicht als “sensibel” 

gekennzeichnet werden. Damit besteht die Möglichkeit, einzelne Medien, die man in 

seine Tweets einbinden möchte, als sensibel zu kennzeichnen, indem man diese 

Einstellung vor Absetzen des Tweets vornimmt und sie nach dem Veröffentlichen des 

Tweets erneut ändert.  

 

Die Medienrichtlinien von Twitter gibt es über den folgenden Link: 

https://support.twitter.com/articles/20170163    

 

 

Der in Berlin tätige Journalist Sebastian Pertsch hat sich in einem Blog-Beitrag mit 

weiteren Möglichkeiten der Unkenntlich-Machung sensibler Medien auf Twitter 

beschäftigt.  

 

Sebastian Pertsch “Sensible Medien bei Twitter”  

http://www.sebastian-pertsch.de/6589/sensible-medien-bei-twitter.html  

 

https://support.twitter.com/articles/20170152
https://support.twitter.com/articles/20170163
http://www.sebastian-pertsch.de/6589/sensible-medien-bei-twitter.html
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Kennen Sie schon Cisions Mediendatenbank? 

Die Cision Mediendatenbank verbindet weltweit Kommunikationsprofis mit Journalisten 

und Influencern traditioneller, digitaler und sozialer Medien. 

Seien Sie näher an Ihren Themen 

Sie möchten PR-relevante Informationen von Unternehmen und PR-Schaffenden zu 

genau den Themen erhalten, über die Sie berichten? Sind Sie daran interessiert, Ihr 

journalistisches/ berufliches Netzwerk um nützliche Informations-Quellen zu erweitern? 

Dann werden Sie Teil der Cision-Mediendatenbank und registrieren Sie sich einfach und 

kostenlos mit Ihren beruflichen/redaktionellen Kontaktdaten.   

http://www.cision.de/kontakt/aufnahme-in-die-cision-journalisten-und-

mediendatenbank/  

 

Neuigkeiten aus der Medienbranche erhalten 

Sie möchten sich über Neuigkeiten in der Medienbranche erkundigen sowie Tipps zu 

Fach- und Branchenevents für Journalisten und Blogger erhalten? Dann abonnieren Sie 

unseren wöchentlichen Newsletter.  

http://www.cision.de/newsletter-abonnieren/  

 

Oder folgen Sie unserem Twitter-Profil „Cision für Medienmacher“: @mediendaten  

 

Netzwerk ausbauen: Cision meets-Events & -Interviews  

Unter “Cision meets” veranstalten wir regelmäßig klassische Pressefrühstücke oder 

präsentieren Interviews mit Journalisten und Bloggern auf unserem Cision Blog. Dabei 

haben Medienmacher die Möglichkeit, ihr eigenes Profil zu stärken, Einblicke in die 

Redaktionsstrukturen und -Abläufe zu geben und PR- und Marketing-Schaffenden zu 

erzählen, wie sie arbeiten. Eine gute Möglichkeit, um persönliche Kontakte zu knüpfen 

und sein professionelles Netzwerk auszubauen. Wenn Sie als Interview-Partner für eine 

“Cision meets”-Veranstaltung oder ein Interview zur Verfügung stehen möchten, dann 

schreiben Sie uns eine E-Mail an: info.de@cision.com   

 

Kontakt zu unserem Media Research-Team 

Unser Media Research-Team ist dafür verantwortlich, dass die Daten in unserer 

Mediendatenbank korrekt sind. Wenn Sie schon Teil unserer Mediendatenbank sind 

oder Fragen hierzu haben, dann können Sie gerne Kontakt zu unserem Media 

Research-Team aufnehmen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an: 

mediendaten@cision.com  

 

http://www.cision.de/kontakt/aufnahme-in-die-cision-journalisten-und-mediendatenbank/
http://www.cision.de/kontakt/aufnahme-in-die-cision-journalisten-und-mediendatenbank/
http://www.cision.de/newsletter-abonnieren/
mailto:info.de@cision.com
mailto:mediendaten@cision.com

