
Sich ins Gespräch bringen – Twitter sinnvoll nutzen 

Auf Angebote und aktuelle Entwicklungen der eigene VHS hinweisen – über den 

eigenen Twitteraccount und in schneller Vernetzung zu Zielgruppen. 

Twitter ist seit seiner Gründung im Jahr 2006 zum weltweit populärsten 

Kurznachrichtendienst angewachsen ist. Über Hashtags (mit „#‘‘ versehene Worte 

oder Satzfragmente) lassen sich die kurzen Mitteilungen, die auf dieser Plattform 

veröffentlicht werden können, bestimmten Ereignissen und Thematiken zuordnen. 

Anders herum gesagt: Man kann durch die Suche nach eben diesen Schlagworten 

verschiedenste Mitteilung zum gewünschten Thema finden – und sich in den Themen 

selbst platzieren und zeigen! Somit ist Twitter für Volkshochschulen und 

Bildungsstätten eine geeignete Plattform, um mit einem möglichst breitem Publikum 

Informationen zu teilen, über Geschehenes zu berichten und sich auszutauschen. So 

tuen es beispielsweise bereits die Volkshochschule Hamburg unter @hh_vhs, die der 

Region Lüneburg unter @vhslg, Bonn unter @VHSBonn oder auch die Münchner 

Volkshochschule unter @vhs_muenchen.   

Wozu der ganze Wirbel um das „#“? 

Das „#“, also das Hashtag ist der Faktor der Beiträge auf Twitter zum wirklichen Erfolg 

führt. Hashtags können, wenn sie richtig genutzt werden, dafür sorgen, dass Ihr Beitrag 

eine größere Reichweite hat und ein breiteres Publikum erreicht, auch wenn sie 

vielleicht noch nicht sehr viele Follower haben. Wenn Sie also beispielsweise von einer 

Konferenz berichten könnte es sinnvoll sein ein „#‘‘ mit dem Namen des Referenten in 

diesem Post hinzuzufügen und vielleicht noch ein Hashtag mit dem Namen der Stadt. 

So können Sie sichergehen, dass jeder der nach dem Namen des Referenten oder 

dem der Stadt sucht, zufällig auch auf ihren kurzen Bericht stößt und mit etwas Glück 

,,gefällt mir‘‘ drückt, Ihren Post weiter teilt oder kommentiert, auch wenn er Ihnen 

persönlich noch nicht folgt.   

Wie funktioniert twittern? 

„Tweeten‘‘ oder „twittern‘‘ sind Bergriffe für das Veröffentlichen von Beiträgen: Wenn 

Sie selbst einen Twitterpost erstellen, können Sie neben ihrem Text auch Bilddateien, 

GIFs (dies sind stumme, recht kurze, sich in Dauerschleife wiederholende Videos) 

oder eine Umfrage veröffentlichen. Hierfür müssen Sie nur die entsprechenden 

Symbole unter dem Textfeld anwählen. Wenn Sie Ihren Beitrag fertiggestellt haben 

gibt es nur noch einen Punkt für Sie zu beachten, nämlich die bereits genannten 

Hashtags. Sie können mit # versehene Worte direkt in Ihren Satz einbauen oder ans 

Satzende anhängen. In jedem Falle müssen sie nur das # und das zu verlinken 

gewünschte Wort ohne Leerzeichen zwischen beidem eingeben. Die Anzahl an 

Hashtags die Sie in einem Beitrag nutzen dürfen ist hierbei nicht begrenzt. 

Abgesehen von den Hashtags gibt es auch die Funktion „@“. Durch das „@“ können 

Sie einen anderen Twitter Nutzer direkt verlinken. Hierbei werden Lesende durch ein 

Klicken auf den Namen des verlinkten direkt auch seine oder ihre Twitterseite geleitet. 



Um also auf einen anderen Nutzer hinzuweisen tippt man „@“ und danach den vollen 

Namen des Twitter-Kontos des anderen Nutzers (z.B. @VHS_SH) ohne ein 

Leerzeichen zwischen @ und dem Namen. 

Soweit, so gut, aber wie nehme ich überhaupt an Twitter teil? 

So richten Sie sich ein Konto ein: Zunächst öffnen Sie die Seite „https://twitter.com/ ‘‘. 

Nun wählen Sie ,,Registrieren‘‘ aus, diese Funktion dürfte gut ersichtlich auf der 

Startseite zu finden sein. Nun geben Sie Ihren Namen, die Emailadresse über die Ihr 

Konto laufen soll und Ihr gewünschtes Passwort ein. Das Feld ,,Name‘‘, also den 

Namen unter dem Ihr Konto zu finden ist, wählen Sie zu einem späteren Zeitpunkt 

(sofern sie das Konto als VHS anlegen. Möchten Sie es unter Ihrem persönlichen 

Namen führen, ist er hier einzutragen). Als nächstes fordert Twitter sie auf, Ihre 

Telefonnummer anzugeben, doch diesen Punkt können Sie auch überspringen. Nach 

diesem Schritt können Sie endlich den Namen wählen unter dem Sie von nun an auf 

Twitter zu finden sein sollen. Hiermit ist die Registrierung abgeschlossen. 

Im Folgenden können sie Themenbereiche wählen, die Sie interessieren. Über diese 

Interessen kann Twitter Ihnen für Sie interessante Beiträge anbieten obwohl Sie den 

Dienst gerade erst anfangen zu nutzen. Sollten Sie von Ihrem frisch erstellten Konto 

aus nur Mitteilungen in die Welt senden wollen und nicht die Mitteilungen anderer lesen 

wollen, können Sie auch diesen Punkt einfach überspringen.  

Was bedeutet es, anderen auf Twitter zu folgen? 

Sollten Sie Kategorien ausgewählt haben an denen Sie Interesse haben, werden Ihnen 

im nächsten Schritt Twitterkonten vorgeschlagen die unter diese Kategorien fallen 

(Zum Beispiel der Landesverband: @VHS_SH). Sie können, sollten Sie diesen Konten 

folgen wollen, die jeweiligen im Kästchen dahinter mit einem Haken versehen oder 

wenn Sie dies nicht möchten den Haken durch Klicken entfernen. Folgen bedeutet 

hierbei, dass Sie die Beiträge der von ihnen ausgewählten Twitter-Konten direkt auf 

Ihrer Startseite aufgelistet bekommen, ohne extra nach ihnen suchen zu müssen. Sie 

können auch jederzeit später jedem öffentlichen Twitteraccount den Sie finden folgen 

oder ihn auch wieder ‘‘entfolgen‘‘. Auf Ihrer „Timeline‘‘, Ihrer Startseite, werden nun 

alle Beiträge der Personen denen Sie folgen in chronologischer Reihenfolge 

aufgelistet. An dieser Stelle dürfte Ihnen Twitter ein kurzes Tutorial zukommen lassen, 

das die vier Symbole unterhalb einer Mitteilung erklärt. Sollte dies nicht geschehen 

hier eine kurze Erklärung der Symbole von links nach rechts: 1. Sprechblase: 

Kommentieren. Sie können sich direkt an die Mitteilung und somit an den Verfasser 

und die anderen Leser wenden. 2. Pfeile: Retweet: Sie können die Mitteilung eines 

anderen auf ihrer eigenen Seite teilen um sie Ihren eigenen Followern (den Personen 

die Ihnen folgen) zu zeigen. Der originale Beitrag wird hierdurch verlinkt. 3. Herz: Wenn 

Ihnen der Beitrag gefällt, drücken Sie das Herz um dies auszudrücken. 4. Brief: 

Verschicken Sie die Nachricht privat an einen anderen Twitter Nutzer. Die Zahlen über 

drei dieser vier Symbole stellen dar wie oft die Tätigkeit, die mit dem jeweiligen Symbol 



zusammenhängt von anderen Twitter Nutzern bei diesem Beitrag bereits ausgeführt 

wurde.  

Mein Profil mit einem Bild versehen 

Nun zur Nutzung anderer Grundlegender Funktionen, denn Ihr Konto ist nach 

Beendigung der Registrierung noch nicht unbedingt fertiggestellt. Ihnen fehlt an dieser 

Stelle bestimmt noch ein Profilbild. In der oberen Zeile am rechten Rand, gleich neben 

dem Knopf mit dem Wort ,,Twittern‘‘ ist ein grauer Kreis, in dem für gewöhnlich Ihr 

Profilbild dargestellt werden sollte. Wenn sie auf diesen klicken, öffnet sich Ihnen die 

Option auf Ihr Profil zu gehen und an diesem Änderungen vor zu nehmen. Auf der 

linken Seite in dem großen blauen Kreis können Sie jetzt per Klick ein Bild von sich 

oder dem Logo ihres Betriebs einstellen. Außerdem können Sie ein ,,Header-Bild‘‘ 

hinzufügen. Dieses wird ähnlich wie ein Banner den Hintergrund ihres Profils 

schmücken. Außerdem können Sie einen kleinen Text verfassen, der immer auf Ihrem 

Profil zu sehen ist und Ihre Person oder die Institution, die dieser Twitter Account 

vertritt, kurz umschreibt. Dieser Text kann ebenfalls später noch nach Belieben 

verändert werden. Nach diesen Schritten ist ihr Konto bereits ein wenig individualisiert 

und kann von Außenstehenden besser eingeordnet werden. 

Loslegen und Ausprobieren 

Nun haben Sie einen Twitteraccount und können gleich loslegen, über Ihre aktuellen 

Aktivitäten und Gedanken zu informieren. Probieren Sie sich hier einfach ein bisschen 

aus. 

 

Dies war eine kleine Einführung in die grundsätzlichen Funktionen Twitters und ihre 

Nutzung, viel Erfolg mit Ihrem Account!  Bei Fragen wenden Sie sich gern via eMail an 

Jule Gottorf (freiwilliges soziales Jahr) unter fsj@vhs-sh.de. 
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