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Twitterwalls regeln oder moderieren

Eine Twitterwall wird per Beamer projiziert und enthält die auf
Twitter veröffentlichten Kurzmeldungen zu einem bestimmten
Thema.
(Foto: Manuel Schmutte auf Flickr,CC by-nc 2.0)

Twitterwalls sind ein probates Mittel,
um die Gäste einer Veranstaltung live
an einer Podiumsdiskussion teilhaben
zu lassen oder im Foyer eine Art
virtuelles Schwarzes Brett zu
installieren. Für eine Twitterwall
brauchen Sie lediglich Laptop und
Beamer, ein vorher definiertes
Hashtag (z.B. den Namen Ihrer
Veranstaltung abgekürzt, bspw.
#pb21) und einen geeigneten Platz für
die Leinwand.

Worauf Sie im Detail zu achten haben, finden Sie in unserem Artikel Live-Feedback einbinden
mit einer Twitterwall.
Aber wie reagieren Sie, wenn ein oder mehrere Spaßvögel Ihre Twitterwall benutzen, um Sie
zu beschimpfen, unsinnige Werbebotschaften zu platzieren oder schlicht die Twitterwall zu
stören? Dass auf einer Twitterwall nur zuvor registrierte Nutzer/innen auftauchen, ist
aufwändig zu organisieren und schließt viele aus, die sinnvolle Beiträge zur Diskussion liefern
können, aber den Anmeldevorgang scheuen. Besser ist es, zunächst allen die Teilnahme an
einer Twitterwall zu ermöglichen und erst bei Verstößen gegen die Regeln einzelne
Nutzer/innen explizit zu blockieren.

Regeln für Twitterwalls
Mit einer moderierten Twitterwall bleiben Sie Herr oder Herrin im eigenen Haus! Moderierte
Walls erlauben es, einzelne Twitternutzer/innen von der Wall auszuschließen. Natürlich
können diese Accounts weiterhin twittern, aber deren Tweets erscheinen nicht mehr auf der
Twitterwall. Sie können natürlich auf Ihrer Veranstaltungswebsite Regeln zur Teilnahme an
der Twitterwall aufstellen und sich im Zweifelsfall später darauf berufen. Diese Regeln
könnten ähnlich den Kommentarrichtlinien vieler Websites lauten:
Dieser Artikel steht unter der CC-by-Lizenz. Der Name des Autors/Rechteinhabers soll wie folgt genannt
werden: CC-by-Lizenz, Autor: Thomas Pfeiffer für pb21.de.
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2. Tweets mit werblichem Inhalt sind von der Teilnahme an der Twittewall ausgeschlossen.
3. Bleiben Sie höflich.
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