
Tipps & Trick für Pfadfinder-Facebook-Seiten 

 

Zielgruppe 

Wie bei vielen anderen Medien ist es auch auf Facebook unumgänglich sich im Vorfeld zu 

überlegen, welche Zielgruppe man mit einer Seite ansprechen möchte. Obwohl wir bei den 

Pfadfindern Kinder- und Jugendarbeit machen, sind es meist selten die Kids, die unsere Postings 

auf Facebook lesen. Die Unter-Zwanzigjährigen sind schon lange zu anderen sozialen 

Netzwerken wie Instagram abgewandert. 

Facebook bietet einem als Pfadfindergruppe allerdings gute Möglichkeiten um vor allem mit 

erwachsenen Gruppenmitgliedern, Pfadfindern anderer Gruppe, ehemaligen Mitgliedern,  Eltern 

und anderen Sympathisanten der Gruppe in Kontakt zu bleiben.  

Inhalt von Postings 

Sprache  

Einfach, Konkret, Emotional - Postings sollten... 

... den essentiellen Kern der Botschaft transportierten, einfach zu verstehen und schnell zu 

erfassen sein. 

... konkret und praktisch sein und keine abstrakten Aussagen und Begriffe enthalten.  

... emotional aufgeladen sein und Gefühle der Nutzer ansprechen.  

Bei Postings die typische Pfadfinderausdrücke beinhalten immer darauf achten dass auch 

interessierte Nicht-Pfadfinder oder Pfadieltern, denen die Begriffe nicht so geläufig sind, auch 

mitlesen. Bsp. Wichtel und Wölflinge (7-10J.) statt WiWö.  

Wenn man einen Link, Fotos oder einen Post einer anderen Seite teilt, darf man nicht davon 

ausgehen, dass die Leute Lust haben, darauf zu klicken. Sie wollen eine  Zusammenfassung 

haben. Anstatt zum Link zu schreiben: „Wow, welch cooles Projekt!“ schreiben man lieber: 

„Cooles Projekt! Die Welser WiWö haben Marmelade verkauft und den Erlös gespendet!“ 

  



Fragen stellen 

Eine Möglichkeit mit den Fans in Kontakt zu kommen ist Fragen zu stellen. Bsp.: Welcher 

Sommerlager-Typ bist du? Gatsch oder Sonne? Die Fragen sollten aber sehr einfach gehalten 

werden! 

Links und Videos 

Diese Form von Postings, hat laut Studien die geringste virale Verbreitung. Dauert es mehr als 

zwei, drei Sekunden um den Inhalt deines Postings zu erfassen, oder muss man gar vorher 

irgendwo drauf klicken um zum eigentlichen Artikel zu kommen, haben die meisten Nutzer 

bereits wieder weitergescrollt.  

Wenn man nun aber trotzdem einen Link oder ein Video posten möchte, ist es sinnvoll, das 

Aussehen der Vorschau möglichst ansprechen zu gestalten. Wie man Vorschaubilder und den für 

den User sichtbaren Linktext ändern kann, wird weiter unten erklärt.  

 

Aus dem Leben gegriffen 

Oft ist der Grund dafür warum jemand eine Seite liked jener, dass sich der User mit der Marke, 

dem Produkt, dem Unternehmen oder der Organisation verbunden fühlt bzw. identifiziert. Als 

Fan möchte man mitbekommen wer da eigentlich dahinter steckt, was sich dort tut, wie das 

Produkt entsteht.  

Mögliche Inhalte können so z.B. Fotos von Heimstunden, Lagern, Gruppenräten oder anderen 

Veranstaltungen in der Pfadfindergruppe sein. Für solche Postings brauchen die Fotos, im 

Gegensatz zu jenen die du für die Gruppenhomepage oder gedruckte Medien verwendest, nicht 

immer  professionell geknipst sein. Ein mit dem Smartphone gemachtes Foto von um eine Hütte 

wuselnder Kinder, mit dem kurzen Kommentar "Unsere Wichtel und Wölflinge sind gut im 

Wochenendlager angekommen und haben sich bereits zu einer ersten Erkundung der Umgebung 

aufgemacht." ist oft völlig ausreichend.  

Liveticker 

Auch eine gute Möglichkeit aus dem Alltagsleben der Pfadfindergruppe zu berichten, ist die FB-

Seite als Liveticker bei Gruppenveranstaltungen zu verwenden. Die dabei geposteten Infos 

müssen nicht sehr umfangreich sein (Bsp.: "Pfadfinderball 2015 - Die Vorbereitungen sind 

abgeschlossen. Alles ist bereit und wartet auf die ersten Gäste. Wir freuen uns auf einen 

fulminanten Abend mit euch!"). 

 

Weiter Inhalte... 

können sein: 

- Artikel aus der Gruppenzeitung oder von der Gruppenhomepage. (Screenshots bei kleinen 

Artikeln, Link auf die Homepage) 

- Empfehlungen von Zeitungsartikeln die sich mit einer für die Pfadfinder relevanten Thema 

beschäftigen (Erziehung, Outdoorpädagogik, Camping, Ehrenamt,...) 

- Empfehlungen anderer (Pfadfinder-)Facebookseiten 

- Glückwünsche zu Ereignissen und Festtagen (Thinking Day, Schulstart, Ostern, Weihnachten, 

Ferienbeginn, Weltumwelttag, Weltfriedenstag, Welttag des Kindes, Welthalstuchtag,...) 

- Verlinkung auf interessante Artikel auf anderen Pfadfinderhomepages (Bundesverband, 

Landesverband, andere Gruppen) 

- u.v.m. 

 



Wann und wie oft? 
 

Ein Geheimrezept dafür wie oft man Posten sollte gibt es nicht. 1x/Woche ist allerdings das 

Minimum. Öfter als 1-2x pro Tag sollte allerdings auch nicht gepostet werden. Nutzer sind sehr 

schnell genervt wenn von einer Seite ständig Infos kommen (und diese für sie vielleicht auch gar 

nicht so interessant bzw. relevant sind). Auch der gefällt mir nicht mehr-Button ist sehr schnell 

geklickt. 

 

Postings planen 

Eines der praktischsten Tools das Seiteninhabern zur Verfügung steht ist die Möglichkeit 

Postings vorzubereiten und dann später erst online gehen zu lassen. Auch kann man Entwürfe 

für ein Postings speichern.  

Der Pfeil rechts neben dem Posten-Button zeigt 

einem die Option Planen an. Dort kann man den 

Zeitpunkt zu dem das Postings auf der Pinnwand 

erscheinen soll, bis zu einem halben Jahr im 

Vorhinein ausgewählt werden. Die Uhrzeit kann bis 

auf 5 Minuten genau bestimmt werden. 

Sind einmal mehr Postingideen da, als die Seite 

momentan an Postings verträgt, kann man diese einfach in Ruhe vorbereiten und zu einem 

späteren Zeitpunkt von alleine online gehen lassen.  

 

Auch für bestimmte Ereignisse (Feiertage, Events,...) können so bereits Beträge vorgefertigt 

werden, ohne dass man sich später nochmals darum kümmern muss.  Bsp. "Wir wünschen allen 

Pfadis einen guten Start ins neue Schuljahr und freuen uns schon auf die ersten Heimstunden!"  

Dem natürlich das Symbolbild nicht vergessen! 

 

Zwischen der Maske für ein neues Posting und deinem letzten geposteten Artikel wird dir 

angezeigt, ob noch weitere geplante Beiträge vorliegen.  

Durch drauf klicken kannst du dir alle noch geplanten Beiträge anzeigen lassen.  

Diese können natürlich auch wieder geändert, umdatiert oder gelöscht werden.  

 

 

   



Grafische Gestaltung des Postings 
 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - Nie ohne Bilder posten! 

Statistiken belegen, dass Postings mit einem 

Foto die Reichweite des Beitrags massiv 

erhöhen. Ob ein Posting auf Facebook 

überhaupt erst näher unter die Lupe 

genommen wird, entscheiden die meisten 

Nutzer danach, ob sie beim Überfliegen ihrer 

Chronik ein interessantes Bild anspringt oder 

nicht. Erst dann wird der Text gelesen.  

Das Bild kann aber nicht nur dazu dienen 

Aufmerksamkeit für den Text zu gewinnen, es 

kann auch das Bild zum eigentlichen Inhalt  

gemacht werden. Kurzer Text kann etwa auch 

gut in Grafiken verpackt oder zu einem Foto 

dazu gepackt werden.  

 

Auch nicht zu unterschätzen ist das Potential 

von Bildergalerien. Lädt man mehrere Fotos 

gemeinsam hoch, werden diese als Galerie 

angezeigt. 

Bitte achte bei der Verwendung von Fotos 

immer darauf ob das Bild für die vorgesehene 

Verwendung vom Fotografen freigegeben ist 

und ob alle Personen, die am Bild zu sehen sind, mit dieser Verwendung einverstanden sind. 

 

Link-Vorschaubild ändern 

Beim Posten eines Links gibt es darunter immer eine Vorschau auf diesen. Facebook wählt dafür 

automatisch irgendein Bild aus, das unter der Zieladresse zu finden ist. Dieses ist allerdings oft 

keine besonders berauschendes Motiv. Gibt es auf der Seite mehrere Bilder, kann man durch 

Klicken auf die weißen Pfeile im Bild auch ein anderes Motiv aussuchen.  

Seit einiger Zeit gibt es nun allerdings auch die Möglichkeit ein eigenes Bild hochzuladen (Klick 

auf Bild hochladen direkt unter dem Bild) 

Gibt es zB ein offizielles Logo für eine Aktion (HHH, Bundesthema, Friedenlicht,...) ist es etwa 

sinnvoll, dieses hier hochzuladen.  

 

 



Linktext ändern 

Genauso wie beim Bild zu einem Link, bezieht Facebook auch automatisch einen Vorschautext 

von der verlinkten Homepage. 

Es kann sowohl die fett geschriebene Überschrift, als auch der längere Text darunter geändert 

werden. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, etwa nur eine Überschrift zu verwenden und das 

untere Textfeld ganz frei zu lassen.  

  



Wie kann man auf die eigene und andere Seite aufmerksam machen? 
 

Seite richtig erwähnen 

Wenn man in einem Post (egal ob in einem privaten Posting oder auf der Seite) den Namen einer 

Seite erwähnt, ist es sinnvoll den Link zur Facebook-Seite einzubauen. Dies kann man ganz  

einfach machen, indem mal im Textfeld ein @ und dann den Namen der Seite (oder einen Teil 

daraus) schreibt. Im Normalfall werden einem gleich ein paar Verlinkungsvorschläge angeboten. 

Siehe Bild. Den gewünschten Link einfach anklicken und schon wird der volle Titel der Seite in 

hellblauer Schrift angezeigt.  

Verwendet man diese Links, so kommen die User schnell einmal auf eine andere FB-Seite die für 

sie interessant sein könnte. Erwähnt man selber andere Seiten, so wird deren Betreiber auf 

einen aufmerksam und die eigene wird möglicherweise auch einmal erwähnt oder geliked.  

Andere Seiten liken 

Als Seite kann man, so wie jeder private User auch, andere Seiten liken.  

Welche Seiten der jeweiligen Seite gefallen, wird in der Chronik rechts unter Aktuelle Beiträge 

anderer Nutzer angezeigt ("Gefällt mir"-Angaben).  

Diese Liste ist vergleichbar mit einer Linksammlung, wie man sie auf vielen Homepages findet. 

Im Normalfall handelt es sich ja um themenverwandte Seiten, welche klarerweise jemanden der 

die PPÖ-Seite liked auch ansprechen könnten. Ein Gefällt mir für eine andere Seite, entspricht 

damit sozusagen einer Empfehlung.  

Diese Empfehlungen bringen natürlich beiden Seiten mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch 

den einen oder anderen Fan mehr.  

 

 

 



Grafische Gestaltung der Seite 
 

Profilbild 

Das Profilbild ist das Aushängeschild der Seite und wird auch im Kleinformat neben jedem Post, 

der im Namen der Seite gemacht wird, angezeigt. Mit der Zeit prägt sich der Nutzer das Profilbild 

einer Seite ein und erkennt deren Postings dadurch gleich auf den ersten Blick, noch ohne 

überhaupt den Seitennamen gelesen zu haben. Deshalb sollte das Foto nicht allzu oft geändert 

werden. Klarerweise bietet sich ein Gruppenloge oder die PPÖ-Lilie an.  

Titelbild 

Das Titelbild ziert den Kopf einer Seite und prägt deren Aussehen sehr stark.  

Durch das regelmäßige Austauschen des Titelbildes kann man vermitteln dass sich hier etwas 

tut. Mit dem Titelbild kann man auch sehr gut Emotionen transportieren bzw. erzeugen. 

Klassische Pfadfinder-Image-Fotos bieten sich hier an. Mit den Titelbild kann man der Seite auch 

einen saisonalen Anstrich verpassen (zB. Pfadfinder im Schnee oder mit Friedensricht im 

Advent; bei der Wasseraktion oder Zelten im Sommer,...) 

Das Titelbild eignet sich allerdings auch sehr gut um etwa aktuelle Themen, Kampagnen, Events, 

Aktionen oder Ähnliches zu promoten.  

Beispiele für Titelbilder: 
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