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ENGAGIEREN IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN

Fast jede/r Abgeordnete oder Kandidat/in hat eine Facebook-Seite, ein InstagramProfil oder einen Twitter-Feed. Diese Seiten bieten dir gute Möglichkeiten in
direkten Kontakt zu treten und das, was dir wichtig ist anzusprechen. Ein paar
Tipps können dabei helfen:

1) Respektvoll bleiben
Wenn dir deine Frage am Herzen liegt und du dafür brennst eine Antwort zu
bekommen ist das super! Bleib dabei immer respektvoll. Das ist auch in deinem
Interesse, denn niemand antwortet gerne auf Nachrichten, in denen man
persönlich beleidigt oder beschimpft wird. Sachliche und konkrete Fragen, ohne
persönliche Angriffe, werden im Regelfall beantwortet.

2) Deine Frage
Gute Fragen brauchen etwas Vorbereitung und stellen am besten auch einen
Bezug zum/zur Abgeordneten oder Kandidaten/in her.
a) Öffentlichkeit
Um möglichst viele Nutzer zu erreichen, Fragen immer öffentlich stellen,
also z.B. auf die Facebook-Pinwand der Kandidaten/innen. So schaffst
du auch einen größeren Anreiz dir zu antworten. Wenn du das ganze mit
@efeu.org (Facebook) oder @efeu_org (Twitter) und Hashtags, wie z.B.
#machteuropazumthema oder #btw17, versiehst, können wir dir auch
helfen mehr Leute zu erreichen. Nutze auch Verlinkungen zu Orten oder
Veranstaltungen. Das hilft anderen Usern deine Frage zu finden.
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b) Bezug zum/zur Abgeordneten oder Kandidaten/in
Eigene Auftritte des/der Politikers/in in den sozialen Netzwerken oder
auf den eigenen Internetseiten bieten einen guten Überblick, wofür
der/die jeweilige sich einsetzt. Kannst du mit deiner Frage direkt an eine
konkrete Aussage, Aktion, oder gleich einen Facebook-Post anknüpfen,
erzielst du mehr Aufmerksamkeit.

c) Formulierung der Frage
Facebook eignet sich vor allem für kurze Nachrichten oder Kommentare,
auf die man auch zügiger antworten kann. Eine höfliche und persönliche
Anrede (z.B. mit Liebe/r Frau/Herr XY) sorgt gleich für einen guten
Einstieg. Sprich an, dass dir Europa wichtig ist und stelle dann deine
Frage. Fragen am besten so kurz, konkret und präzise wie möglich
formulieren und auf einen Aspekt der Zukunftsgestaltung Europas
fokussieren. Welche Zusage möchtest du erreichen?

d) Wiederholung
Wenn erstmal keine Antwort kommt, können Fragen auch immer wieder
gepostet werden. Hartnäckigkeit zahlt sich aus.

IDEEN FÜR GUTE FRAGEN
Gibt es einen Bezug zum/r jeweilige/n Kandidaten/in, zum Wahlprogramm
ihrer/seiner Partei oder zu Vorschlägen anderer Politiker/innen, bzw. der Presse?
Das erlaubt dir Bezug auf aktuelle Geschehnisse, Aussagen und Meinungen zu
nehmen und konkretere Fragen zu stellen.
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Der französische Präsident Emmanuel Macron ist zum Beispiel mit einem
Programm zur Wahl angetreten, das viele konkrete Vorschläge enthält, Europa zu
stärken. Eine Frage, die darauf Bezug nimmt kann zum Beispiel lauten:
Der französische Präsident Emmanuel Macron setzt sich einen gemeinsamen
Finanzminister und einen eigenen Haushalt für die 19 Eurostaaten ein. Unterstützen
Sie diese Forderung? Wie würden Sie sich, wenn Sie gewählt werden, für deren
Umsetzung einsetzen?

Hinweis: Dieser Leitfaden stellt Empfehlungen zur Verfügung, kann jedoch keine
rechtliche Beratung bieten. Die in diesem Rahmen bereitgestellten Informationen
werden nach Möglichkeit vollständig und aktuell gehalten. Wir übernehmen
jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
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