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LO1 - Suche die aktuelle persönliche online Imagemarke deines
/deiner Klassenkollegen/in
SCHRITT 1: ONLINE PRÄSENZ ANALYSE-RASTA ZUM EINFÜLLEN
Versetzte dich in die Schuhe des einstellenden Managers. Was werden diese über
dich/deine/n Klassenkolleg/in über das soziale Netzwerk und das Internet herausfinden?
NAME:
BERUFLICHE ZIELE:

ONLINE PRÄSENZ ANALYSE

ONLINE PRÄSENZ UND SOZIALES NETZWERKEN
AKTION
1.

Fülle den Namen und
Nachnamen in die
Google
Suchmaschine ein
und klicke auf die
ersten Ergebnisse die
erscheinen

CHECK

WIE SIEHST DU
IHN/SIE

WIE SEHEN SIE
DICH

Untersuche, was sofort sichtbar
ist: beziehen sich die ersten
Ergebnisse auf dich / deine/n
Klassenkollegen/in?
□ Ja
□ Nein, ich musste immer
weitersuchen und andere
Referenzen (Stadt, Alter, Schule ...)
eingeben
□ Ich habe keine Informationen
gefunden
□ Er/sie verwendet / ich verwende
Alias oder Spitznamen

2.

Klicke auf die
gefundenen
Ergebnisse und auf
“Image/Bild”

Untersuche, was sofort sichtbar
ist: die Informationen die ich
gefunden habe sind
□ beruflicher Art
□ Verbunden mit
Sport/Interessen/Hobbies
□ persönlicher Art
□ Du hast keine Information
gefunden
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3. Überprüfe, ob die
Person in sozialen
Netzwerken präsent
ist, entweder über die
Suchmaschine oder
durch eine
persönliche Suche in
den sozialen
Netzwerken die du
kennst.

Ist die Person in irgendwelchen
sozialen Netzwerken präsent?
□ Ja
□ Nein

Wenn das der Fall ist, in welchen?

□ Facebook
□ LinkedIN
□ Instagram
□ Twitter
□ Pinterest
□ Andere (spezifiziere)

INHALT (ALLGEMEIN)
AKTION
4.

Analysiere die Bilder
die auf sozialen
Netzwerken und
anderen Seiten/Sites
erscheinen

CHECK

WIE SIEHST DU
IHN/SIE

WIE SEHEN SIE
DICH

Welche Art von Bild hast du
gefunden?
□ Unpassend
□ Informell
□ Seriös
□ Das ihn/sie repräsentiert
□ Andere (spezifiziere)

5.

Analysiere die
Sprache die auf
sozialen Netzwerken
und anderen Seiten
erscheint

Welche Art von Posts,
Kommentaren, Tweet, Sprache
wurde verwendet?
□ Unpassend
□ Informell
□ Professionell
□ Andere (spezifiziere)

6.

Analysiere geteilte
Informationen

Welche Art von Informationen
hast du dich / hat er/sie sich
entschieden zu teilen?
□ Fotos und andere Medien
□ Alter und Geschlecht
□ Biographische Information
(Bildung, Arbeitsgeschichte,
Heimatort, etc.)
□ Status Aktualisierungen (auch
bekannt als “Posts”)
□ Kontakte
□ Interessen
□ Geographische Lage
□ Andere (spezifiziere)
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7.

Analysiere Vorlieben

Auf welcher Seite hast du/er/sie
“like” eingefügt oder bist
du/er/sie ein Anhänger
□ Hobbies/Interessen/Sport?
□ Professionelle Gruppen?
□ Informelle Gruppen?
□ Teilen von
sexuellen/religiösen/politischen
Ideengruppen?
□ Andere (spezifiziere)

DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN
AKTION

CHECK

8. Gib an, ob es
irgendwelche
Einschränkungen
gibt, oder ob es
möglich ist, auf alle
Informationen in den
verschiedenen
sozialen Netzwerken
zuzugreifen

Kannst du alle Informationen in
Bezug auf deine/n
Klassenkollegen/in sehen oder
gibt es irgendwelche
Einschränkungen?

9.

Wie viele Freundschaften /
Verbindungen / Anhänger/innen
hat er/sie/du? (Gib es für jedes
Soziale Netzwerk an)

Wie sehr bist du
sozial? Wie groß ist
dein Netzwerk?

WIE SIEHST DU
IHN/SIE

WIE SEHEN SIE
DICH

WIE SIEHST DU
IHN/SIE

WIE SEHEN SIE
DICH

□ Ja
□ Nein

□ Weniger als 100
□ Mehr als 100
□ Mehr als 1000

PROFESSIONELLE INHALTE
AKTION

CHECK

10. Suche den
Lebenslauf auf
LinkedIn und auf
anderen
spezialisierten
Websites

Hast du/Hat er/sie einen online
Lebenslauf?

11. Daten Aktualisierung

Sind die Informationen die du
gefunden hast aktualisiert?

□ Ja (spezifiziere wo)
□ Nein

□ Ja
□ Nein
□ Teilweise
□ Es gibt keine professionellen
Informationen
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SCHRITT 2: ONLINE PRÄSENZ DOS/DONT´S CHECKLISTE
Analysiere die Daten die du durch die vorhergehende Übung gefunden hast, die sich
auf die beruflichen Ambitionen deines/r Klassenkollegen/in beziehen: füge deine
Beobachtungen in die Tabelle ein

LO2 - Werte die gefundenen Daten aus und analysiere sie anhand
einer Checkliste von gut/schlecht Kriterien.

ONLINE PRÄSENZ UND SOZIALES NETZWERKEN
DO/DON’T

WIE ICH SIE/IHN SEHE

WIE SIE MICH SEHEN

Zeige deine Geschichte da draußen
Versetze dich als Protagonist in ein
Interessensgebiet von dir, persönlich oder
professionell (Beispiele: Wenn du gerne
schreibst, publiziere einen Blog, Wenn du
Fotografie magst, starte ein Pinterest oder
Flickr-Konto.) Finde den Weg Inhalte zu
teilen, der gut für dich ist und fange an, deine
eigenen Sachen online zu publizieren.

Bleib dran
Stelle deine Gedanken und deine
Erkenntnisse klar mit Geschichten, Tipps
oder neuen Inhalten dar. Teile häufig
Aktualisierungen bei deiner Jobsuche. Folge
und nimm aktiv an Industrie Blogs und
Diskussionen teil. Zeige, dass du zuhörst
durch das Antworten auf Fragen und
Kommentare.

Erinnere dich daran: Das Internet hat eine
gute Erinnerung
Poste nie irgendwelche Bilder von dir selbst
von denen du nicht willst, dass andere sie
sehen. Poste keine beschämenden Bilder
(Beispiele: Beim Weintrinken oder Tanzen
ohne T-Shirt). Eine mögliche Wahl ist es,
zwei Facebook/Instagram etc. Profile zu
haben: ein „offizielles“, das sich auf deine
Ausbildungen und beruflichen Leistungen
fokussiert, und ein anderes für deine
persönlichen Kreise, mit Einstellungen die so
privat als möglich sind.
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INHALT (ALLGEMEIN)
DO/DON’T

WIE ICH SIE/IHN SEHE

WIE SIE MICH SEHEN

Achte auf die Geolokation
(„Tag“ Orte, Check –in, etc) wenn du Fotos
oder Nachrichten postest. Besonders dann,
wenn du nicht willst, dass du Leute wissen
wo du bist.

Vermeide es irgendetwas zu
veröffentlichen, das Indiskretion oder
negative Kommentare konnotiert
Über aktuelle oder vergangene Arbeitgeber
und Klient/innen. Es ist leicht darauf zu
vergessen, wer in deinem Netzwerk ist, und
du weißt nie, wer den Inhalt sehen könnte.
Überwache sorgfältig was du mit dem
“like – Button“ bestätigst
Präsentiere keine „tagged” Posts oder
Kommentare die sich negativ auf deine
Haltung zur Schule wiederspiegeln.
Facebook sammelt eine Anzahl von
Informationen die du dir nicht einmal
vorstellen kannst. Zum Beispiel, hast du
gewusst, dass Facebook es jedes Mal weiß,
wenn du eine Seite mit einem Facebook
„Like“ besuchst, sogar wenn du niemals den
„Button“ drückst, du kein/e Facebook
Nutzer/in bist, oder nicht eingeloggt bist?
Lasse dich nicht mit Kritikern/Gegnern ein
Wenn jemand etwas nicht Schmeichelhaftes
über dich schreibt, regiere nicht, schreibe
nichts, und beziehe dich nicht auf den
beleidigenden Inhalt in Online Foren. Wenn
du die unangenehme Konversation fortführst,
wirst du mehr Aufmerksamkeit von anderen
Menschen bekommen für etwas, dem du
keine Bedeutung zumessen willst.
Gehe nicht davon aus, dass jeder deinen
Humorsinn teilt
Unterschiedliche Menschen reagieren
unterschiedliche Dinge und sind beleidigt
über unterschiedliche Arten von Humor.
Vermeide es zu viel Informationen mit der
Öffentlichkeit zu teilen
Es könnte dir ein Risiko bringen.
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DATENSCHUTZ / PRIVATSPHÄRE EINSTELLUNGEN
DO/DON’T

WIE ICH IHN/SIE SEHE

WIE SIE MICH SEHEN

WIE ICH IHN/SIE SEHE

WIE SIE MICH SEHEN

Überprüfe deine Privatsphäre /
Datenschutzeinstellungen regelmäßig um
zu kontrollieren wer Zugang zu deiner
Information hat.
Mit dem “Datenschutz/Privatsphäre” Symbol
deiner Homepage, kannst du einstellen wer
deine Posts lesen kann und hast die
Möglichkeit dein Profil zu finden zu limitieren.
Privatsphären/Datenschutz Einstellungen
können Firmen davon abhalten dein Profil
überhaupt zu finden, oder können ihnen
erlauben, nur eine limitierte Anzahl von Posts
zu sehen.
Füge keinen Fremden hinzu, wähle neue
Freunde sorgfältig aus
Triff eine bewusste Entscheidung darüber
welche Freundschafts-, Verbindungs-, und
Initiativen- Anfragen du akzeptierst. Deine
Freunde und ihre Online Präsenz können auf
dich zurückstrahlen. Während es
beeindruckend wirken mag hunderte von
Freunden zu haben, ist es besser auf
Qualität über Quantität zu gehen, wenn es
um deine Online Präsenz geht.

PROFESSIONELLER INHALT
DO/DON’T
Stelle sicher, dass dein Lebenslauf auf
dem neusten Stand ist
Es ist wichtig für Job Kandidaten regelmäßig
ihr soziales Medien Profil zu aktualisieren
und zu überwachen, welche Informationen
über sie im Web geteilt werden, um
sicherzustellen, dass sie ein positives
Image/Bild projektieren.
Halte digitale Kopien deines Lebenslaufes
kurz
Nicht länger als eine Seite und präsentiere
dich selbst mit einem professionellen Bild.
Halte deine professionellen Netzwerke
gesund
Erweitere dein professionelles soziales
Netzwerk durch Websites wie LinkedIn.
Verwende Links die bei Praktika, Feldarbeit
und freiwilliger Arbeit kreiert wurden. Suche
nach Unternehmen bei denen du gerne
arbeiten möchtest und schreibe die
wichtigsten Profis an um ihnen Fragen zu
stellen.
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Einige weitere Tipps
Erstellen sie ihre eigene Domain

Soziale Medien Sites rangieren oft gut in
Suchergebnissen, und du verwaltest den positiven Inhalt
den sie zur Schau stellen, deshalb ist es ein guter Plan so
viele als möglich in Anspruch zu nehmen. Wenn du einen
sehr gewöhnlichen Namen hast, kann es schwierig sein
für dich, dich von Homonymen zu unterscheiden. Die
Tech News Website, Lifehacker empfiehlt es jungen
Berufstätigen, eine exakte Domain – Übereinstimmung mit
dem Vor- und Nachnamen zu kaufen. Diese URLs können
dabei helfen Schulzulassungsstellen und Werber direkt zu
ihrer Web-Präsenz zu führen.

Klicke nicht drauf, sage nichts

Besuche negative Seiten in deiner Suche nicht zu oft. Das
würde Suchmaschinen zu verstehen geben, dass die
Seite für dich relevant ist, und sie in den Ergebnissen
höher Reihen. Auf Grund desselben Mechanismus, sage
auch nicht all deinen Freunden, dass sie die Seite
besuchen sollen.

Bevor du in der Öffentlichkeit fotografiert
wirst

Bedenke, dass wahrscheinlich die Fotos auf der Website
und in sozialen Seiten von Pubs publiziert und vielmals
geteilt werden.

Sei großzügig

Anderen zu helfen ist eine entscheidende Möglichkeit
deine professionelle Haltung zu zeigen. Gib
Informationen, teile „Leads“, mache Vermerke und
gratuliere Menschen zu ihren beruflichen Erfolgen.
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