"Nicht jede Person
sollte alles posten"
"

Tweets vorher zu überprüfen und
unterschiedliche Accounts empfiehlt der
New-Media-Experte Sree Sreenivasan
Journalisten. Über korrekten Umgang mit
Social Media sprach er mit Tatjana Rauth.

I

STANDARD: Social Media wird oft
mit narzisstischen
Neigungen in
Verbindung gebracht. Sie sprechen
von Großzügigkeit und der Kraft,
die Gesellschaft zu verbessern.
Sreenivasan: Die meisten Kritiker
von Social Media sind selbst keine regelmäßigen User. Profis nutzen die Kanäle nicht, um über
andere zu lästern oder ihr Mittagessen zu posten, sondern um ihre
Umgebung mit nützlichen
und
hilfreichen Informationen zu versorgen. Das wird auch durch die
neue Großzügigkeit
offensichtlich, die alle Kommunikationskanäle nützt, um Wertschätzung zu
zeigen. Wir denken immer mehr
über unsere Zuhörerschaft nach.

STANDARD: Reicht es, wen n Journalisten ihre Social-Media-Accouuts
mit dem Etikett "Persönliche Meinung" beschriften?
Sreenivasan: Das glaube ich nicht.
Ein gutes Vorbild ist der New York
Times-Journalist David Carr, Er
überprüft jeden Tweet vor Freigabe aus den Augen seines Chefs
und dessen Chefs. Man muss sehr
vorsichtig sein. Auch ich überpraife jeden Tweet drei bis sechs Mijt
nuten, bevor er online geht..
\
STANDARD: Sie sind oft in amerikanischen Newsrooms unterwegs.
Wie wird Social Media dort weiterentwickelt?
Sreenivasan: Dort wird derzeit diskutiert, wem die Fallower gehören, wenn ein Mitarbeiter
das
Unternehmen verlässt. Gerade hat
es ein ähnlich gearteter Fall der
Firma phonedog.com bis vor Gericht geschafft. Die nächste Generation wird bereits verstehen, dass
in einer digitalen Welt Branding
einen Unterschied
macht. Am
besten ist es, man baut einen Account für den Newsroom und
einen für sich selbst auf.
STANDARD: Social Media

wird oft
vorgeworfen, das Leben teilnehmender Individuen zu transparent
zu machen. Au/lhrer Webseite stellen Sie Ihren persönlichen Kalender aus. Wie gehen Sie damit um?
Sreenivasan: Mein digitales Alter
Ego erscheint nur transparent. Ich
poste keine persönlichen
Dinge,
ich checke nicht bei Foursquare
ein, wenn ich meine Kinder von
der Schule abhole. Nicht jede Person sollte alles posten, denken Sie

an Angestellte von Militär und
Polizei oder an Lehrer und Arzte.
Transparenz hat einen Wert bis zu
einem gewissen Punkt. Wir müssen vorsichtig damit umgehen
und uns jede Aktion überlegen.
Wenn wir Technologie strategischer verwenden, wird alles gut.
STANDARD: Glauben

Sie, dass Ihr
Ursprungsland Indien Social Media für sich nutzen kann?
Sreenivasan: Tatsächlich hat die
Bevölkerung begonnen, sich über
soziale Medien zu organisieren,
so geschehen
auf der Website
ipaidabribe.com. Dort halten Leute fest, wann sie Schmiergeld zahlen mussten. Social Media ist sehr
gut darin, Leute wachzurütteln
und sie auf Konfliktherde
aufmerksam zu machen.
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