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AAL goes Social Media. The Show Must Go On!
Reddit & Twitter: 2014 – 2016. Evaluated.
Jessica Tittel, provedo GmbH, Leipzig, Deutschland, jtittel@provedo-automation.de

Kurzfassung
Um im AAL-Dschungel durchzusehen, einen Überblick über die aktuellen News und Akteure zu bekommen und eine
Vernetzung derer voranzutreiben, ist Social Media seit 2009 zu einem mehr und mehr wichtigem Instrument avanciert.
Derzeit steigt die Zahl der News jedoch derart, dass Twitter als Haupt-Plattform für diese Zwecke zunehmen an seine
Grenzen stößt. Reddit wurde daher als mögliche Lösung für die „News-Flut-Problematik“ von Dezember 2014 bis Januar 2016 getestet. Ziel ist und war es, über Reddit eine neutrale, nutzergenerierte Vorauswahl der TOP-News zu erreichen
sowie kritische (, weil anonyme) Diskussionen zu diesen anregen zu können. Dieses Ziel konnte im Jahr 20015 noch
nicht gänzlich realisiert werden. Jedoch sind nun die Grundlagen dafür geschaffen worden. Eine Vorauswahl der TOPNews für Twitter über Reddit findet somit bereits statt, wenn diese auch noch nicht komplett „fremd-nutzergeneriert“ ist.

Abstract
To get an overview in the field of AAL and to connect all of the involved players, Social Media has shown up to be a
more and more important tool since 2009. Now the problem is, that the number of news has increased that much, that
Twitter is getting to its limits. To solve the problem of the “news-flood”, Reddit has been tested from december 2014
until january 2016. The aim was to get a nutral and user-generated preselection of the TOP-News and to foster a critical
discussion concerning these news. The goal has not been reached yet, but the basics were implemented. That means, that
via Reddit a preselection of the “TOP-News” is already happening even they are not completely generated by users other
than u/JessicaTittel.

1.

AAL goes Social Media:
Warum ist das wichtig?

In ihrer Master-Arbeit zum Thema „Ambient Assisted
Living – zwischen Gerontologie und ökonomischen
Interessen“ beschrieb die Gerontologin (Bachelor und
Master of Arts) Jessica Tittel bereits im Jahre 2010 die
Tatsache, dass häufig seitens der Entwickler „wild drauf
los“ entwickelt wird, statt vorab die Gerontologie als interbis transdisziplinär agierende „Expertendisziplin“ zu
befragen,
welche
aktuellen
wissenschaftlichen
Erkenntnisse es, „über den Tellerrand der eigenen
Wissenschafts- bzw. Praxisdisziplin hinaus“, es zum
Thema AAL bereits gibt. Die Gefahr, auf diese Weise
AAL-Lösungen zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln,
die am Nutzer vorbei zielen und / oder nicht (massen-)
markttauglich sind, steigt. [1, 2, 3] Insbesondere sah sie
das Problem darin, dass häufig nicht bekannt ist, wer im
Umfeld von AAL an was forscht, wo es wann welche
Fördergelder gibt, was zur Zeit wo entwickelt wird, welche
Projektergebnisse es gibt und gab und / oder wer, was,
wann auf den Markt gebracht hat. In ihrem „GeronomicKonzept“ beschrieb die Gerontologin deshalb damals, wie
man dem entgegenwirken könnte: Mit der Nutzung von
Social Media (insbesondere Twitter) als zentrales
Vernetzungsund
Vermittlungsinstrument
bzgl.
gerontologischer
Wissenschaft,
Forschung
und
unternehmerischer Praxis. Seit dem Jahre 2009 testet sie
dies. [1, 2]

Im Rahmen des AAL – Kongresses 2015 wurden diese
Testergebnisse erstmals publiziert. Die Gerontologin
(M.A.) Jessica Tittel diskutierte dabei die Frage, ob insbesondere Twitter möglicherweise die „rettende Liane im
AAL – Dschungel“ auf dem Weg zum Massenmarkt sein
könnte. In Ihrem Kongress – Beitrag berichtete sie von ihren diesbezüglich äußerst positiven Erfahrungen aus den
Jahren 2009 bis 2014. Neben Facebook, Xing und LinkedIn beschrieb die Autorin in diesem Zusammenhang auch
die im Jahr 2014 begonnene Nutzung und Testung von
Reddit als ein Twitter ergänzendes und möglicherweise
äußerst nützliches „Social-Media-Meta-Tool“. [2]
In diesem Kongress – Beitrag sollen nun die diesbezüglichen Testergebnisse aus dem Jahr 2014 -2016 präsentiert
werden. D. h., diesmal soll der Hauptfokus der Auswertung weniger auf Twitter, stattdessen mehr auf Reddit (genauer gesagt auf den neuen AAL-Subreddits) liegen. Zunächst soll jedoch noch einmal kurz beschrieben werden,
warum der Fokus dieser Evaluation derart festgelegt wurde.

2.

AAL goes Social Media: Warum
Twitter und Reddit?

Twitter hat sich seit 2009 bis zum heutigen Tag zu dem
„Kurznachrichtendienst für AAL“ gemausert und damit
Facebook, LinkedIn und Xing, was die quantitative Anzahl
der entsprechenden News angeht, buchstäblich „abgehängt“. [2]

Zur groben Veranschaulichung dieses aktuellen Trends
dient beispielhaft nachfolgend die Tabelle 1. Hier wird die
am 13. November 2015 erfasste, ungefähre Anzahl der
News-Einträge jener AAL-Gruppen bei Facebook, LinkedIn und Xing mit den meisten Mitgliedern gezeigt. Darunter befindet sich, zum Vergleich, die Anzahl der AALNews-Tweets
allein
nur
der
Twitter-Nutzerin
@JessicaTittel. Der Zeitraum der Erfassung erstreckt sich
über den 01. Juni bis zum 31. Oktober 2015.
Name der Gruppen-Name Anzahl
Anzahl
Plattform /
Account- Mitglieder / AALName
Follower
NewsEinträge /
Tweets
(ca.)
Facebook
„AAL-Ambient 106
21
Assisted Living
LinkedIn
„ACTIVE AND 1028
17
ASSISTED
LIVING PROGRAMME“
Xing
„Ambient
As- 415
4
sisted Living in
Ageing Societies“
Twitter
@JessicaTittel
1389
55
Tabelle 1 Ungefähre Anzahl der Mitglieder / Follower
sowie AAL-News-Einträge der gängigen Social Media
Plattformen. Eigene Erhebung und Darstellung. Stand: 13.
November 2015
Der Tabelle 1 kann man klar entnehmen, dass allein nur
dieser eine Twitter-Account der Gerontologin (M.A.)
@JessicaTittel mit seinen 55 Tweets und den 1389 Followern zahlenmäßig vor Facebook, LinkedIn und Xing (mit
4 bis 21 News und 106 bis 1028 Mitgliedern) liegt. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass es noch deutlich mehr
Tweets zum Thema AAL über Twitter gab – nämlich die
der anderen, bei Twitter aktiven AAL-Akteure.
Diese, im Bild 2 dargestellten, ca. 235 inter- und nationalen Akteuere, geschweige denn all deren Tweets, sind hier
noch gar nicht mit erwähnt..

#AAL (Ambient Assisted Living getwitter hat“ der Gerontologin (M.A.) @JessicaTittel. Stand: 17.11.2015 [4]
Würde man die zahlreichen Tweets all derer auch noch mit
dazu zählen, wäre der Effekt noch viel deutlicher zu sehen
– zumal die Anzahl jener Akteure innerhalb von nur zwei
Monaten noch einmal um 26,3% auf 297 gestiegen ist.
(Stand 27.01.2016).
Twitter scheint also, auf den ersten Blick, die Plattform
bzgl. AAL-News zu sein. Zumal bei Twitter auch, im Gegensatz zu den anderen Plattformen, verstärkt gerontologische News verbreitet werden. Einziger Haken ist nun, dass
die Anzahl an AAL-News, die bei Twitter aktuell auflaufen, kontinuierlich derart gestiegen ist und, grob prognostiziert, auch noch weiter steigen wird, dass es schwierig ist,
über diese Plattform derzeit noch einen guten, möglichst
lückenlosen Überblick über die AAL-„TOP-News“ zu bekommen. Allein seit 2009 bis zum 18.01.2016 wurde über
den Account @JessicaTittel der Hashtag „#AAL“ 875 mal,
der Hashtag „#AmbientAssistedLiving“ 191 mal und der
Hashtag „#ActiveAssistedLiving“ 20 mal gesetzt bzw.
verwendet.
Diese „News-Flut-Problematik“ weiterhin anschaulich
verdeutlicht zudem Tabelle 2. Hier kann man die Anzahl
der AAL-Tweets allein nur des Twitter-Accounts
@JessicaTittel der Jahre 2014 und 2015 entnehmen. 2014
gab es hier demnach rund 370 vorhandene und getwitterte
AAL-News, im Jahre 2015 hingegen schon ca. 420 potenziell
bei
Reddit
(in
den
Subreddits
r/AmbientAssistedLiving und r/ActiveAssistedLiving)
vorhandene AAL-News. Alle anderen, aktiven ca. 235
„AAL-Twitterer“ sind auch hier noch nich mit eingerechnet. Würde man diese mit einrechnen, wäre der Effekt sicher noch deutlicher sichtbar.
TwitterAccount

Anzahl AAL-News der letzten beiden
Jahre (ca.)

2014
2015
Getwit- Potenziell GetwitPotentert
Vorhan- tert
ziell
den
vorhanden
@Jessica 364
370
198
430
Tittel
Tabelle 2 Ungefähre Anzahl der potenziell vorhandenen
und tatsächlich getwitterten AAL-News über den Account
www.twitter.com/JessicaTittel im Jahre 2014 und 2015.
Eigene Angaben und Darstellung.

Bild 1 Screenshot-Ausschnit der öffentlichen TwitterListe „AAL - …jeder, der seit 2015 mal etwas zum Thema

Bei Twitter gibt es zwar, um diese „Tweet-FlutProblematik“ automatisch etwas zu entschärfen, eine automatische, algorythmengesteuerte Filterfunktion, nach der
alle Tweets theoretisch nach den „TOP-News“ gefiltert
werden, jedoch funktioniert diese in der Praxis äußerst

suboptimal. Tweets, die nichts mit dem Thema Ambient
Assisted Living zu tun haben, erscheinen dort genauso wie
Tweets, die möglicherweie nicht wirklich von allen AALAkteuren als TOP-News eingestuft werden würden, würde
man diese befragen. Eine aktive Mitbestimmung über die
TOP-News ist also in der Architektur der TwitterPlattform nicht vorgesehen, was diese, für einen lang- und
kurzfristigen, guten, lückenlosen Überblick über die AALLandschaft, mir als doch eher ungeeignet erscheinen lässt.
[2]
Ein zustäzlicher Nachteil ist, dass es bei Twitter nicht
möglich ist, nach „beliebte AAL-News“ und / oder nach
„TOP AAL-News“ der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden, der letzten Woche, des letzten Monats oder des letzten
Jahres zu filtern bzw. diese von Twitter weder automatisch
– noch nutzerzentriert - gefiltert zu bekommen.
Gerade für AAL-Akteure, die Twitter nicht täglich nutzen,
besteht somit eine gravierende Gefahr des Überblickverlustes bzgl. der AAL-News, wenn Sie lediglich Twitter
nutzen. Twitter erweist sich also nur dann als ein sehr geeignetes Medium für einen guten AAL-Überblick, wenn
man die Plattform täglich nutzt, dort sein AAL-Netzwerk
aktiv pflegt / den AAL-Akteuren dort folgt, seine Timeline
regelmäßig liest und auch die TOP-News nach dem Stichwort bzw. Hashtag „AAL“ bzw. „AmbientAssistedLiving“
regelmäßig durchforstet. In der Praxis zeigt sich aber, dass
die wenigsten AAL-Akteure derartige „Twitter-PowerUser“ sind und diesen Dienst, wenn überhaupt, dann auch
noch tagtäglich derart umfänglich nutzen.
Hinzu kommt die Gefahr, dass man Twitter-User auch sehr
schnell abschreckt, wenn man zu viele AAL-News postet.
Konkret besteht, gemäß zumindest meiner bisherigen
Social Media Erfahrungen, bei „Tweet-Spamming“ die
Gefahr des Verlustes von wertvollen Twitter-Followern
und / oder regelmäßigen Lesern. Um diesen Eindruck empirisch etwas zu untermauern, wurde eine diesbezügliche
Twitter-Umfage am 28. Oktober 2015 unter den ca. 1.390
Followern des Accounts der Gerontologin (M.A.)
@JessicaTittel gestartet. Der Account wurde deshalb gewählt, weil einzig über ihn seit 2009 News regelmäßig alle
News zum Thema Gerontologie (inkl. AAL) verbreitet
werden und er verhältnismäßig viele Leser / Follower hat.
Gefragt wurde: „Soll ich hier ALLE Gerontologie (inkl.
AAL-) News oder nur eine AUSWAHL aus z.B.
http://www.reddit.com/r/Gerontologie
twittern?“ Der
Rücklauf nach 24 Stunden, in dem diese Befragung zur
Beantwortung geöffnet war, betrug n=5. Sie ergab, dass
tatsächlich die Mehrheit (60%), es begrüßen würde, wenn
zukünftig nur für die TOP-Gerontologie (inkl. AAL-)
News über den Account verbreitet werden. Lediglich 40%
sprachen sich für die zukünftige Verbreitung aller News
über den Account aus. Ein entsprechender Screenshot der
Umfrage ist im Bild 1 dargestellt.

Bild 2 Screenshot der Twitter-Umfrage am 28. Oktober
2015 unter ca. 1390 Followern des Gerontologie (inkl.
AAL)-News- Accounts www.twitter.com/JessicaTittel. [5]
Deswegen wurde die Anzahl der Tweets des Accounts
@JessicaTittel 2015 bereits stark gesenkt, wie der Tabelle
2 ebenfalls zu entnehmen ist. Wurden 2014 noch 364
AAL-Tweets abgeschickt, waren es 2015 nur noch 198.
D.h. aktuell bildet der Übersichtsaccount @JessicaTittel
also nicht mehr alle AAL-News ab, sondern nur noch eine
Auswahl.
Ein weiterer Nachteil ist, dass es bei Twitter nicht möglich
ist, ohne weiteres News aller „AAL-Twitterer“ aus den
vergangenen Jahren zu recherchieren. Alte News (z.B. älter als zwei Jahre) blendet Twitter schlicht nicht mehr ein.
Damit entziehen sich die AAL-News bei Twitter auch einer längsschnittlichen wissenschaftlichen Auswertung.
Als letzter Nachteil soll an dieser Stelle genannt werden,
dass man, will man die Plattform Twitter vollumfänglich
nutzen und alles lesen und / oder datentechnisch auswerten
will, angemeldet bzw. registriert sein muss. [2]
All diese Probleme kann man umgehen, wenn man die
Plattform Reddit ergänzend nutzt. Reddit ist eine sehr bekannte Plattform, die von berühmten Personen, wie z.B.
Bill Gates, regelmäßig gebraucht wird. [6] Reddit kann
man lesen und datentechnisch auswerten, ohne, dass man
registriert bzw. angemeldet sein muss. Außerdem ist es via
Reddit jedem jederzeit möglich, eigene Subreddits anzulegen. Subreddits sind eine Art selbst gewählte Themenkategorien. So kann man beispielsweise das Thema „Ambient
Assisted Living“ (deutsche News), „Active Assisted
Living“ (englische News) und das Thema „Gerontologie“
(deutsche News) anlegen. Ein Leser, der diese 3 Subreddits abonniert, erhält nun im Überblick entweder (je nachdem, was er ausgewählt hat) alle neuen Beiträge, alle beliebten Beiträge oder alle TOP-Beiträge der letzten Stunde,
der letzten 24 Stunden, der letzten Woche, des letzten Monats oder des letzten Jahres. Nutzer können die Beiträge
(Links oder eigene Texte) up- oder downvoten, registrierte
Nutzer können zudem selbst Beiträge einreichen. Bei Reddit sind die Nutzer, im Gegensatz zu den anderen Social

Media Plattformen, meist eher mit anonymen Benutzernamen aktiv, was zwar eine kritische Diskussion zu einzelnen Artikeln vermutlich eher fördert, auf der anderern Seite aber einer aktiven Vernetzung im „realen Leben“ entgegensteht. Deshalb war die Überlegung, die Plattformen
Twitter und Reddit zusammen zu nutzen, um die Vorteile
beider zu kombinieren und das „AAL-News-Liefersystem“
bzw. das AAL-Überblickssystem noch besser im Sinne
von bedarfs- und bedürfnisgerechter zu machen. Meine
Überlegungen gingen dahin, Reddit als Vorauswahl für die
TOP-News bei Twitter und sozusagen als „Gesamtüberblickstool“ zu nutzen, während Twitter eher als Vernetzungs- sowie „Jetzt-und OBER-TOP-News“-Plattform
dient. Diese Nutzung in Form einer Kopplung der Plattformen wird daraufhin seit Dezember 2014 von mir getestet. [2] Im folgenden sollen die quantitativen und qualitativen Ergebnisse kurz vorgestellt werden.

3.

AAL-Subreddits: Evaluation
2014-2016

Im Dezember 2014 wurden vom Reddit-User
u/JessicaTittel sechs verschiedene Subreddits gegründet.
Die Namen und Inhalte sowie die Anzahl der Beiträge der
AAL-relevantesten sind der Tabelle 3 zu entnehmen.
Name des Inhalt des Anzahl
Subreddits Subreddits der
Beiträge
/
Links
r/Ambient Deutsche
343
AssistedAAL-News
Living
r/ActiveAs Englische 133
sistedAAL-News
Living
r/AAL_
Best
of 14
AALNews im
Jahr 2015,
2016, usw.
r/Gerontolo Deutsche
320
gie
Gerontologie
(und
ggf. inkl.
AAL)News

Anzahl
der Abonnennten
20
14

halten und / oder von Gerontologen und Gerontologinnen
geschrieben wurden und / oder handeln.
Im Folgenden soll die Entwicklung der AAL-Subreddits
aufgezeigt werden, um eine grobe Bewertungsaussage
bzgl. der Entwicklung AAL-Subreddits ableiten zu können. Dazu finden sich nachfolgend, von Reddit automatisch erfasste, Statistiken zu Aufrufszahlen. Sie werden
„Traffic-Statistiken“ genannt. Sie erfasst sowohl Einzigartige Aufrufe pro Monat als auch Seitenaufrufe insgesamt
pro Monat. Genauer gesagt sind sie wie folgt definiert:
„Seitenaufrufe bezeichnet sämtliche Zugriffe auf [z.B.
/r/AmbientAssistedLiving], darunter sowohl die Eintragsals auch Kommentar-Seiten. Einzigartige beziffert die Gesamtsumme der eindeutigen Besucher für die o.g. Seitenaufrufe (ergibt sich aus einer Kombination von deren IPAdresse und dem User-Agent-String). Die Besucherzahl ist
unabhängig vom Anmeldestatus der Nutzer.“. [7, 8, 9, 10].
Im Folgenden werden nur die Einzigartigen Aufrufe dargestellt.
Der Zeitraum der hier dargestellten Ergebnisse der Erfassung erstreckt sich von Ende November 2014 bis Mitte
Oktober 2015. (Da der Monat Oktober noch nicht vollendet war zum Zeitpunkt des Abrufes, sind die in Tabelle 4-7
dargestellten Daten für diesen Monat auch als „noch nicht
vollständig erfasst“ zu werten. Oder anders gesagt: Es war
anzunehmen, dass, für den Monat Oktober, noch ein paar
Aufrufzahlen mehr, als in den Grafiken abgebildet, existent sind. Tatsächlich ergab eine Prüfung am 28.01.2916
genau dies. So waren zu diesem Zeitpunkt für Oktober
2015 im r/AmbientAssistedLiving ca. 60 Aufrufe, im
r/ActiveAssistedLiving ca. 35 Aufrufe, im r/AAL_ ca. 12
Aufrufe und im r/Gerontologie ca. 45 Aufrufe verzeichnet.
Auch insgesamt ist die Tendenz über alle neuen Subreddits
hinweg durchgängig bis zum 28.01.2016 steigend.)
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Tabelle 3 Name, Inhalte, Anzahl der Beiträge / Links und
Anzahl der Abonnennten der seit Dezember 2014 von
u/JessicaTittel neu gegründeten Gerontologie-/ AALSubreddits. Stand: 27. Januar 2016. Eigene Darstellung.
Der Subreddit „AmbientAssistedLiving“ erfasst dabei
hauptsächlich deutsche News, der Subreddit „AcitveAssistedLiving“ englische News, der Subreddit „_AAL“ die
AAL-Beiträge, mit den meisten Upvotes aus den vergangenem Jahr, der Subreddit „Gerontologie“ deutsche Gerontologie-News, die idealerweise das Wort Gerontologie en-

Tabelle 4 Traffic-Statistik zu r/AmbientAssistedLiving.
Stand: 20. Oktober 2015 [7].

Tabelle 5 Traffic-Statistik zu r/ActiveAssistedLiving.
Stand: 20. Oktober 2015 [8].

Bild 3 Screenshot-Ausschnitt des, nach TOP-Beiträgen
„aller
Zeiten“
sortierten,
Subreddits
r/AmbienAssistedLiving. Stand: 27.01.2016. [11]
Tabelle 6 Traffic-Statistik zu r/AAL_. Stand: 20. Oktober
2015 [9].

Tabelle 7 Traffic-Statistik zu r/Gerontologie. Stand: 20.
Oktober 2015 [10].
Im Endergebnis liegen die einzigartigen, monatlichen Aufrufszahlen, über alle Subreddits hinweg gesehen und wie
in Tabelle 4-7 dargestellt, zwischen 0-140 bis Okt. 2015.
Zur qualitativen Entwicklung der neuen Subreddits ist zu
sagen, dass die Beiteiligung der Abonnenten noch deutlich
gering ausfällt. Weder finden sich, wie erhofft, angeregte
Diskussionen, noch findet eine nennenswerte Beiteiligung
in Form von Up- oder Downvotes statt, wie Bild 3 [1]
zeigt.

Die Zahlen der Upvotes, im hier beispielhaft gewählten
und dargestellten Subreddit r/AmbientAssistedLiving bewegen sich, trotz der 20 Abonnenten, nur zwischen 3 im
Jahr 2015 und 5 im Jahr 2016. Kommentiert wurde kein
einziger eingereichter Link / Beitrag. Warum ist das so?
Hier liegt der Schluss Nahe, dass viele „Fachfremde“ und
evtl. auch „Reddit-fremde“-Leser in den Subreddits existent sind, die zwar mitlesen, aber ungern die Beiträge voten und / oder kommentieren, zumal man sich dafür auch
anmelden bzw. bei Reddit registrieren müsste, was einen
Mehraufwand für diese „Reddit-fremden“ bedeuten würde.
Ob dies jedoch tatsächlich so ist, kann mimit den derzeit
bei Reddit zur Verfügung stehenden Mitteln nicht bewiesen werden. Es bleibt eine wage Vermutung. Dadurch wird
es ungleich erschwert, ideale Handlungswege und Lösungen aufzuzeigen, wie eine Beteiligung der Leser bzw. Nutzer zukünftig mit maximaler Effizienz und Effektivität erhöht werden könnte. Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich für
die Zukunft, den Bekanntheitsgrad der Subreddits allgemein zu steigern, in der Hoffnung, dass so auch ein Mehr
an Beteilgung zustande kommt.

4.

Zusammenfassung, Fazit und
Ausblick

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Kombination von
Reddit und Twitter seit dem Beginn des Experimentes im
Jahr 2014 als hervorragende Lösung der „AAL-NewsflutProblematik“ herausgestellt hat.

Folgendes Konzept ist praktisch anwendbar: Nur noch die
News, die bei Reddit viele Upvotes bekommen haben, werden anschließend bei Twitter, Facebook und Co. gepostet.
Durch diese Transparenz ist zugleich die Interessenneutralität der derzeitigen „AAL-News-Verbreiterin“ sowie die
der zukünftigen gewahrt. Gleichzeitig wird, über den partizipativen Charakter der Plattform Reddit, gewährleistet,
dass es jedem Akteur aktuell und zukünftig gleichermaßen
möglich ist, seine AAL-News und Beiträge ausreichend
Öffentlichkeitswirksam zu platzieren und / oder sich des
„News-Kochtopfes“ selbst individuell zu bedienen.
Durch dieses Vorgehen ist, insbesondere via Reddit, ein
besserer (im Sinne von lückenloser und strukturierter)
Überblick über einerseits eher die Gerontologie-News und
andererseits eher die AAL-News möglich. Je nach Bedarf,
Bedürfnis und Interesse können die Plattformen, zusätzlich
zur Informationsgewinnung, entweder eher zur persönlichen bzw. institutionellen Vernetzung (Twitter) oder kritischen, anonymen Diskussion (Reddit) genutzt werden.
Nächstes Ziel ist nun, die Nutzer noch mehr einzubinden.
D.h. es sollen noch mehr AAL-Akteure sowohl für die
Plattformen (als Abonnenten / Follower / Leser) gewonnen, als auch zur aktiven Teilnahme (upvotes, downvotes,
kritische Diskussionen, Tweets / Posts) ermutigt werden.
Hierfür sind, seitens der Gerontologin (M.A.) Jessica Tittel
entsprechend folgende Aktivitäten geplant:
Kurzfristig

 Offline:
Für das Jahr 2016 bis 2017 werde Vorträge auf Kongressen, Fachveranstaltungen avisiert sowie entsprechende
Hinweise auf die Plattformen und das dahinter stehende
Konzept innerhalb des eigenen Netzwerkes plaziert.
 Online:
Kurzfristig werden, über die aktuell verfügabren Social
Media-Kanäle und -Accounts sowie andere Subreddits,
verstärkt Hinweise auf die neuen Gerontologie (inkl. AAL)
Subreddits gestreut.
Mittelfristig

 Online
Ebenfalls soll, z.B. durch Erwähnungen (sog. „Mentions“
bzw. MTs), die engere Verzahnung mit weiteren TwitterAccounts aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, die
ebenfalls auf Reddit als Plattform aufmerksam machen
könnten, voran getrieben werden.
 Offline
Darüber hinaus sollen Kontakte zu den führenden Trendsund Innovationsscouts / Trend- und Zukunftsforschern in
Deutschand ausgebaut werden, sodass diese als Multiplikator für die Plattformen fungieren können.
Langfrsitig



Online

Weitere Akteure, die als „AAL-News-Verbreiter“ und
„Verfechter der Plattformen“ tätig sind, sollen gewonnen
werden und als Multiplikator für diese dienen.
 Offline:
Langfristig ist letztlich geplant, eine Printversion der
News, beispielsweise als Sonderausgabe bekannter Zeitungen und Zeitschriften, herauszugeben. Hierfür werden
noch Kooperationspartner und Sponsoren gesucht.
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