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Ø Susanne Geu, M.A., MSc.

Ø Trainerin & Coach für digitale 
Wissenschaftskommunikation

Ø 2010-2015 Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Online-
Redakteurin & Projektleiterin an der TU Berlin

Ø seit 2016 selbstständig

Ø Online-Coachings & Online-Workshops: Digitale 
Wissenschaftskommunikation, Twitter, Blog, 
Website, Schreiben für Social Media

Ø www.susannegeu.de

Ø Twitter, Instagram, LinkedIn: @SusanneGeu

http://www.susannegeu.de/


Das richtige 
Netzwerk?

• Wo soll ich aktiv 
werden?
• Wie viele Kanäle 

brauche ich?
• Wer ist wo 

unterwegs?
• Wie viel muss ich 

machen?



5 Fragen

1) Was willst du?
2) Wen willst du erreichen?
3) Was liegt dir?
4) Wie viel Zeit hast du?
5) Worauf kannst du 

aufbauen?



1.Was willst du?

• schwierig, aber notwendig
• berufliches Ziel, aber auch Pläne und 

Träume
• für mehr Klarheit:

• „Dein perfekter Tag“
• „Schaukelstuhl-Methode“

• keine zu hohen Erwartungen 
(Schüppchen statt Schuppen von 
den Augen)



1.Was willst du?

• „Dein perfekter Tag“
• Wo wachst du auf? Was siehst du?
• Wie fühlst du dich?
• Wie beginnst du deinen Tag? Mit einer 

Tasse Tee? Sport?
• Welchen Aktivitäten gehst du nach? 

Wie viel Zeit verbringst du mit ihnen?
• Was ist der Höhepunkt deines Tages?
• Welche Menschen triffst du an deinem 

perfekten Tag?
• Was isst du?
• Wie lässt du den Tag ausklingen?



1.Was willst du?
• Übung etwas hoch gegriffen?
• Präsenz in Social Media = Arbeit 

(nur durchzuhalten, wenn du weißt 
warum und wofür)

• Unterschiede:
• Kinder für Molekularbiologie 

begeistern?
• Wissenschaftsjournalist*in 

werden?
• international in der 

Fachcommunity vernetzen?



2. Wen willst du erreichen?

• Wer ist deine Zielgruppe?
• Mit wem möchtest du in Kontakt kommen?
• „alle“ und „die Öffentlichkeit“ sind keine

Zielgruppen
• 18-jährige Abiturient*innen vs. 

promovierte Fachkolleg*innen
• Tipp: primäre Zielgruppe (beeinflusst 

Tonalität, Visualität, Themen)



3. Was liegt dir?

• Mit welchem Netzwerk fühlst 
du dich wohl?

• Wo findest du dich mit deiner 
Art zu kommunizieren am 
ehesten wieder?

• Wenn sich deine Nackenhaare 
aufstellen, don‘t do it!

• Atmosphäre, strukturelle 
Anforderungen?

• Worte, Bilder oder Videos?



4. Wie viel Zeit 
hast du?
• Realitäts-Check: Wie viel Zeit kannst 

und möchtest du dir nehmen?
• individuelle Lebensumstände

(Familie, Kinder, Beruf, Promotion, 
Ehrenamt, Krankheit etc.)

• aber auch Frage der Priorität

• Material schon in der Schublade?

• Einkalkulieren: Ideen, Content 
erstellen, Fragen aus der Community 
beantworten = Zeit



5. Worauf kannst 
du aufbauen?
• Inventur: Auf welcher 

Plattform existiert bereits ein 
Profil?
• Wie viele Follower*innen 

oder Kontakte?
• Stichworte: Wie hast du das 

Netzwerk bisher genutzt?
• Wo mehr Gas geben?



• 5 Perspektiven à Im Idealfall hat sich ein Kanal 

herauskristallisiert, der zu deinem Ziel passt, wo deine 

Zielgruppe sich aufhält, mit dem du dich wohlfühlst, für den 

du ausreichend Zeit hast und auf dem du schon ein Profil 

hast, das du ausbauen kannst.



• 5 Perspektiven à Im Idealfall hat sich ein Kanal 

herauskristallisiert, der zu deinem Ziel passt, wo deine 

Zielgruppe sich aufhält, mit dem du dich wohlfühlst, für den 

du ausreichend Zeit hast und auf dem du schon ein Profil 

hast, das du ausbauen kannst.

Aber was läuft schon ideal?



Blogpost

• https://susannegeu.de/das-richtige-soziale-netzwerk-als-
wissenschaftlerin/

https://susannegeu.de/das-richtige-soziale-netzwerk-als-wissenschaftlerin/
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Workshop-Termin

• 12.10.2022: Spread your science – Digitales Selbstmarketing 

in der Wissenschaft

• offener Workshop
• 4 Stunden (10 bis 14 Uhr)
• via Zoom
• mind. 7 Teilnehmende
• 189 Euro (inkl. MwSt.) pro Person (10% Rabatt mit Code „SchreibChallenge“)
• https://susannegeu.de/workshops (Termin noch nicht online)

https://susannegeu.de/workshops


Kontakt

Fragen? Immer gerne!

susanne@susannegeu.de

oder online bei

Twitter & Instagram
@susannegeu


