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Einführung - Social Media für sozialen Wandel
Junge Menschen tauchen in die digitale Welt ein, vor allem als Nutzer und
Konsumenten von Inhalten, die von anderen geschaffen wurden. Wenn es
darum geht, ein größeres Publikum für die Dinge zu begeistern, die ihnen
wirklich am Herzen liegen, fehlt es ihnen oft an den Fähigkeiten, die
sozialen Medien zu nutzen, um ihre Botschaften an ein größeres Publikum
zu vermitteln.
Gleichzeitig müssen die Jugendbetreuer ein besseres Verständnis dafür
entwickeln, wie die sozialen Netzwerke nicht nur inhaltlich, sondern auch
technisch funktionieren.
Wie jede Gemeinschaft haben auch Online-Gemeinschaften ihr eigenes
"Savoir vivre". Mit diesem vorliegenden intellektuellen Output wollen wir
sowohl Jugendbetreuer als auch junge Menschen bei der Förderung des
sozialen Wandels durch soziale Netzwerke und soziale Medien helfen.
Das konkrete Ziel dieses intellektuellen Outputs ist es, Jugendbetreuer in
die Lage zu versetzen, die sozialen Medien zu verstehen und ihnen
Werkzeuge und Methoden an die Hand zu geben, um gemeinsam mit den
Jugendlichen erfolgreiche Online-Kampagnen zu Themen durchzuführen,
die die Jugend und die Gesellschaft, in der sie leben, betreffen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir ansprechen wollen, ist die Tatsache,
dass es für junge Menschen schwierig ist, das Konzept und die
Notwendigkeit von Verbreitung von Projekten wie zum Beispiel Erasmus+
Projekte, zu verstehen.
Die Partner müssen die Wirkung der Projekte, die sie durchführen,
ausweiten. Zu diesem Zweck müssen Jugendbetreuer und junge Menschen
unbedingt darin geschult werden, wie sie soziale Medien nutzen und sich in
sozialen Netzwerken bewegen können, um soziale Botschaften zu
verbreiten.
Dieser intellektuelle Output wird Tools bereitstellen, die genutzt werden
können, um junge Menschen zu mobilisieren um einen sozialen Wandel
herbeizuführen.

Wie können NGOs Social Media sinnvoll nutzen?
Non-Profit-Organisationen können humanitär ausgerichtet sein oder
spendenfinanziert sein. Die sozialen Medien haben ihnen geholfen, in den
Feeds der Zuschauer und Unterstützer ganz oben zu stehen.
Diese Organisationen haben ihre Fühler in alle möglichen sozialen
Netzwerke ausgestreckt, um das Bewusstsein zu schärfen, Spenden zu
sammeln und eine wechselseitige Kommunikation in Gang zu setzen. Sei
es, um das Publikum mit Facebook zu erreichen oder Einblicke auf
Instagram zu geben, Non-Profit-Organisationen erobern stetig den OnlineRaum.
Im Folgenden findest du einige Möglichkeiten, wie gemeinnützige
Organisationen effektive Marketingstrategien für soziale Medien
entwickeln können:
Ermutige deine Unterstützer, ihre Erfahrungen zu teilen:
Die Einbindung von Kunden ist eine geniale Technik, um die Botschaft zu
verbreiten.
Diese Taktik wird von vielen Organisationen zur Mittelbeschaffung
eingesetzt.
NGOs können Kampagnen für ihre Veranstaltungen und besonderen
Feiertage erstellen.
Dies verbreitet die Botschaft viel besser als alles andere.

Fange an, zu bloggen
Nutze Blogs, um deine Geschichte zu erzählen, und mach dir die Macht des
Geschichtenerzählens in deinen Marketingkampagnen zunutze. Bringe
Menschen dazu, ihre Erfahrungen mitzuteilen, indem sie einen Beitrag
schreiben, den du dann auf Facebook teilst und Links auf Twitter
versendest.
Arbeite mit den Spendern und Fundraisern zusammen, um den Menschen
einen Überblick über die Arbeitsweise deiner Organisationen zu geben.
Du kannst auch Bilder und Videos zusammen mit dem Blog verwenden, um
deine Geschichten zu untermauern und deinen Geschichten Charakter zu
verleihen. Dies stärkt das Gefühl der Relevanz.
Versuche, deine Inhalte mehr als einmal zu teilen. Deine Überschrift mit
einem Link auf Twitter zu veröffentlichen ist ein guter Weg, um mit den
Unterstützern in Kontakt zu treten.
Füge ein Bild mit einem Hashtag hinzu, oder stelle eine Frage und teile sie
zu einem anderen Zeitpunkt des Tages, der Woche oder des Monats.

Schreibe deine eigene Wikipedia-Seite
Eine Wikipedia-Seite ist ein großartiger sozialer Raum, um deine Marke
online zu verwalten. Sie sind auch gut für die Suchmaschinenoptimierung.
Um eine Seite zu erstellen, musst du einen Eintrag bei Wikipedia erstellen.
Sobald du den Eintrag erstellt hast, solltest du regelmäßig vorbeischauen
und alle Änderungen verfolgen.

Nutze die Kraft von Bildern und Videos
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, also stelle dir vor, welche Wirkung ein
Video hätte, um die Gesellschaft zu fesseln.
Nutze YouTube und lade so viele Videos von deiner Arbeit, deinem Lob und
der Veränderung, die du auf deine Weise in der Welt bewirken willst, hoch.
Bilder haben ihre eigene Wirkung, poste jedes Detail deiner Arbeit in Form
von Bildern auf verschiedenen Kanälen. Wenn du Pinterest nicht nutzt,
verpasst du eine wichtige Zielgruppe. Es hat sich als eines der effektivsten
sozialen Netzwerke für Freiwilligenarbeit herausgestellt.
Du kannst Bilder von Spendern verwenden, um sie auf deiner FacebookSeite zu posten und Menschen zur freiwilligen Mitarbeit einzuladen. Dies
funktioniert auch gut auf Flickr.

Gestalte deine Facebook-Seite und Facebook-Gruppe
Erstelle deine Facebook-Seite und engagiere die Leute durch die
Informationen und Feeds auf der Seite. Das können die Links sein,
die zu deiner Website, Bilder, Videos und Berichte von
Spendensammlern oder Freiwilligen führen.
Stelle sicher, dass die Inhalte, die du dort einstellst, einen Bezug zu
deiner Organisation und die Menschen, die mit ihr verbunden sind,
haben. Facebook-Gruppen sind wertvoller als Seiten, hier kannst du
auch persönlich an die Mitglieder schreiben. Allerdings musst du
vielleicht deine Marke aufweichen und etwas wählen, das nur in
Zusammenhang mit deinem Anliegen steht.

Facebook-Anzeigen einbinden
Du kannst Facebook-Anzeigen verwenden, die sich auf die
Zielgruppe beziehen, die du ansprichst. Du kannst FacebookAnzeigen
für
eine
Veranstaltung
oder
deine
nächste
Marketingstrategie erstellen.

Partnerschaften mit Marken und Influencern:
Durch die Zusammenarbeit mit bekannten Marken und Social Media
Influencern kannst du deine Botschaft effektiv verbreiten und mehr
Zielgruppen erreichen.
Diese Marken und Influencer werden über deine Organisation auf ihren
Social-Media-Kanälen berichten, posten Videos auf ihrer Website und
werben sogar über ihre Produkte für dich.
Wenn du musst sie zu deinen Markenbotschaftern machst, wirst du von
ihnen beim Fundraising und bei der Freiwilligenarbeit profitieren. Es hilft
auch beim Aufbau einer persönlichen Beziehung zum Publikum.

Erstelle eine Crowdfunding-Kampagne:
Als Alternative zu Veranstaltungen und besonderen Anlässen kannst
du auch eine einfache Crowdfunding-Seite erstellen. Teile die Seite
mit deinen Anhängern in den sozialen Medien und bitte um eine
schnelle und einfache Spende.

Verbinde dich mit gleichgesinnten Partnern auf
LinkedIn:
Dein Ziel ist es, deine Community zu erweitern, dafür musst du wertvolle
Partner und Unterstützer auf LinkedIn und Twitter finden. Du kannst auch
relevante Vermarkter, Einflussnehmer und Unterstützer auf Facebook
finden.
Du kannst auch die Facebook-Interessenliste nutzen, um neue Follower
und Fans zu gewinnen. Du kannst auch andere Organisationen im Auge
behalten, die sich in verschiedenen sozialen Netzwerken für deine Sache
einsetzen.

Überwache diejenigen, die dir folgen:
Behalte die Konten derer im Auge, die dir folgen. Sie haben vielleicht
großen Einfluss in einem für dich wichtigen Bereich oder sie haben viele
Follower, die du erreichen kannst und die du sonst nicht hättest erreichen
können.

Danke deinen Sponsoren:
Schreibe eine Dankesnachricht an alle, die deine Arbeit möglich machen.
Sich bei ihnen für ihre Bemühungen zu bedanken, ist eine gute eine gute
Möglichkeit, deine Marketingstrategie zu verbessern. Ein Posting auf der
Seite der Sponsoren auf der Seite der Sponsoren zu posten, wird auch
deine Anhängerschaft ansprechen und bringt dir mehr Unterstützer.

Stelle Fragen und antworte jedem
Das Stellen von Fragen regt zu Gesprächen mit Unterstützern, Spendern
und Freiwilligen an. Dies führt zu einer höheren Anzahl von Interaktionen
und Antworten. Antworten sind auch eine Möglichkeit, sich von anderen in
den sozialen Medien abzuheben. Achte darauf, dass du zeitnah antwortest,
das kann 24 Stunden oder weniger sein, und halte es bei Twitter etwas
kürzer.

Bleibe transparent
Füge überzeugende Namen und Bildunterschriften hinzu, um den Beitrag
deiner Unterstützer, Freiwilligen und Mitarbeiter zu würdigen. Würdige die
Spender, Unterstützer und Mitarbeiter, indem du sie in den sozialen
Medien um ihre Hilfe bittest. Dies ist einer der wichtigsten Wege, über den
gemeinnützige Organisationen ihre Botschaft verbreiten können. Es ist
wichtig, eine Marke mit der Loyalität, dem Eindruck und der Begeisterung
aufzubauen, von der jede Organisation träumt.

Was können NGOs durch die Nutzung von Social
Media erreichen?
Soziale Medien geben dir die Möglichkeit, Bilder, Videos und Texte zu
teilen, die ein weltweites Publikum erreichen können. Dies gibt den
Menschen die Möglichkeit:
einen Einblick in deine Arbeit zu bekommen;
sich für deine Sache zu engagieren;
sich freiwillig zu melden;
zu spenden; und
dir Feedback zu geben.
Dies ist eine großartige Gelegenheit für dich, mit anderen Organisationen
in deiner Umgebung und potenziellen Spendern in Kontakt zu kommen.
Auch wenn es schwierig sein kann, immer wieder neue Ideen für Beiträge
in den sozialen Medien zu finden, lohnt es sich auf lange Sicht.
Die sozialen Medien haben sich weiterentwickelt, um allen Bedürfnissen
sozialer Anliegen gerecht zu werden, was bedeutet, dass sie perfekt
geeignet sind, um deine NGO zu unterstützen. Die meisten digitalen
Plattformen haben jetzt Funktionen, die dir helfen:
Spendensammlungen zu organisieren;
Veranstaltungen zu planen;
Freiwillige zu koordinieren;
Spenden zu ermutigen; und
Ideen auszutauschen.

Die richtige Social Media Plattform auswählen
Facebook:

Ursprünglich entwickelt, um Studenten auf den Campus in den Vereinigten
Staaten zu vernetzen, hat sich Facebook schnell zu einem weltweiten
sozialen Netzwerk mit vielen nützlichen Funktionen für den digitalen
Aktivismus entwickelt. Facebook ermöglicht es seinen Nutzern
beispielsweise, öffentliche oder private Gruppen zu erstellen, die Aktivisten
und ihren Unterstützern helfen, Informationen auszutauschen und ihre
Arbeit zu koordinieren. Facebook-Gruppen helfen Initiativen und
Organisationen auch dabei, neue Unterstützer zu finden und bei Bedarf
ihre Mittel zu kombinieren.
Tipps zur Gewinnung von Unterstützern für deine Kampagne in
Facebook:
Wenn du deine Facebook-Gruppe, -Seite oder -Organisation zum ersten
Mal einrichtest, bereite deinen Inhalt vorher vor. Poste dein
Kampagnenlogo, deinen Kampagnennamen, deine Ziele, deine Aktivitäten
und deine Kontaktangaben. Adressiere deine Einladungen direkt an deine
Unterstützer. Wenn du Einladungen an alle in deiner Freundesliste schickst,
bringt das deiner Kampagne nicht mehr Unterstützung.

Nur diejenigen, die bereits an deinem Thema interessiert sind, werden sich
deiner Kampagne anschließen. Sende den Personen, die dir beigetreten
sind, eine klare Nachricht, dass sie ihre Freunde zu deiner FacebookGruppe, -Seite oder deinem Anliegen einladen sollen. Sende klare
Nachrichten über deine Kampagne, damit die eingeladenen Personen
wissen, worum es geht. Es ist auch gut, deutlich zu machen, welche
Aktionen deine Mitglieder unternehmen können. Halte deine FacebookGruppe, -Seite oder -Aktion auf dem neuesten Stand. Poste regelmäßig
Fragen zu deinem Thema oder neue Informationen, um das Interesse
deiner Mitglieder an deiner Kampagne aufrechtzuerhalten.

Instagram:
Für viele ist Instagram zu einer der ersten Anlaufstellen für Nachrichten
geworden. Die App ermöglicht es den Nutzern, schnell und einfach visuell
ansprechende Inhalte zu teilen, was sie zu einem gut zugänglichen
Werkzeug für Aktivisten macht. Digitale Aktivisten können Profile erstellen,
denen ihre Unterstützer folgen können, und Nachrichten schnell über den
Haupt-Feed oder Direktnachrichten verbreiten. Die Struktur der Plattform
hat digitale Aktivisten dazu geführt, Informationen in einer Form zu posten,
die an gedruckte Flugblätter aus der Vor-Internet-Zeit erinnert, was dem
Ganzen eine etwas sympathischere oder persönlichere Note verleiht als
andere Plattformen. Auf Instagram können Nutzer auch Videos posten
oder Livestreams übertragen. Aktivisten können dies als Möglichkeit
nutzen, ihre Arbeit zu dokumentieren, sichtbare Beweise für ihren Erfolg
und die Teilnahme an Veranstaltungen zu liefern, und vieles mehr.

Twitter:
Twitter ist für viele Menschen auf der ganzen Welt eine der wichtigsten
Nachrichtenquellen und dient als Echtzeit-Informationszentrum für
Aktivisten und ihre Unterstützer. Obwohl es viele der gleichen Funktionen
wie der Newsfeed von Facebook hat, war Twitter eine der ersten SocialMedia-Seiten, die öffentlich sichtbare Beiträge mit der "Hashtag"-Funktion
verknüpfte. Wenn ein Nutzer beispielsweise einen Beitrag mit dem Hashtag
#blacklivesmatter verfasst, wird dieser Beitrag in eine öffentlich sichtbare
Liste oder einen Feed mit allen Beiträgen aufgenommen, die denselben Tag
enthalten. Aktivisten können Hashtags und Retweets, also das erneute
Posten von Beiträgen anderer, nutzen, um Informationen zu verbreiten,
Anhänger zu gewinnen, gleichgesinnte Aktivisten ausfindig zu machen, die
in ähnlichen Bereichen arbeiten, und schnell Proteste, Boykotte und
Ähnliches zu organisieren.

Tik Tok:
Mit TikTok kannst du in wenigen Minuten ohne Vorwissen qualitativ
hochwertige Videos erstellen. TikTok bietet dir die Möglichkeit, OnlineVerkäufe
anzukurbeln,
App-Installationen
zu
steigern,
den
Bekanntheitsgrad deiner Marke zu erhöhen oder eine Community
aufzubauen. Angesichts seiner immensen Popularität und umfassenden
Nutzung hat sich TikTok als die aktuelle Plattform für Aktivismus erwiesen,
zumindest für die jüngeren Generationen. Wir können auch die
zunehmende Verbreitung von TikTok-Inhalten auf anderen Social-MediaApps wie Facebook und Twitter beobachten.

Podcast:
Podcasts sind Audiobeiträge, die über das Internet verbreitet werden. Die
Podcaster erstellen digitale Mediendateien und laden sie auf ihre Website
hoch, wo die Nutzer sie direkt von der Website aus anhören oder auf ihren
MP3-Player herunterladen können, um sie später anzuhören. Podcasts sind
auch mit der RRS-Feed-Technologie verbunden, die es den Nutzern
ermöglicht, einen Podcast, der ihnen besonders gut gefällt, zu abonnieren,
wodurch weitere Folgen heruntergeladen werden (auf ihr iTunes oder ein
anderes Programm für digitale Medien). Natürlich gibt es einige
Voraussetzungen - Podcaster brauchen einen Internetzugang, einen
einigermaßen schnellen Computer, einen Webspace, auf den sie ihren
Podcast hochladen können, und ein Mikrofon, um den Ton aufzunehmen.

Eine Webseite für die Unterschriftenliste erstellen
Um deine Initiative aktiv zu bewerben, musst du eine Website erstellen, auf
der das Unterschriftenformular zu finden ist. Über einen iframe (einen
speziellen, auf deine Organisation zugeschnittenen HTML-Code) kannst du
das Formular ganz einfach in diese Seite einbetten. So kannst du gezielt
Nachrichten versenden, die Kampagne überwachen und die E-MailKontakte der Unterzeichner verwalten.
Um zu lernen, wie man eine Website erstellt, schau die Anhang 1 auf
Seite 63 an!
Der nächste Schritt auf dem Weg zu deiner digitalen Kampagne beginnt mit
der Nutzung von Online-Tools, um deinem Anliegen Gehör zu verschaffen.
Es gibt mehrere wichtige Tools und Plattformen, mit denen du deiner
Stimme Gehör verschaffen kannst. Einige Tools helfen dir nicht nur dabei,
deinen Bemühungen Schwung zu verleihen, indem sie andere vor Ort mit
einbeziehen, sondern ermöglichen es dir auch, dich direkt an
Regierungsstellen zu wenden, die Veränderungen in unserer Gesellschaft
von oben nach unten beeinflussen können.

Die Seite deiner Kampagne erstellen
Wähle ein Profil- und Titelbild.
Verfasse eine Beschreibung für deinen Facebook- und Twitteraccount
Ändere dein Facebook- und Twitter-Cover: Während der entscheidenden
Momente der einjährigen Kampagne (Start, Abschluss, besondere
Ereignisse usw.) musst du das Bild deiner Facebook- und Twitter-Seiten
ändern und ein Profil- und ein Titelbild verwenden. Das kann sehr
wirkungsvoll sein, um zu zeigen, dass sich deine Organisation voll und ganz
für die Unterstützung der Petition einsetzt. Beide müssen eine klare
Aussage über den Zweck der Petition enthalten.
Um eine Idee für ein Profil- und Coverbild zu bekommen, schau dir
Anhang 2 auf Seite 67 an!

Jetzt kannst du deine Kampagne starten und für dein Anliegen
werben!

Um eine erfolgreiche Social-Media-Kampagne durchzuführen, musst du die
folgenden Anweisungen befolgen.

Mache dein Anliegen klar
Die Fähigkeit, das Problem und die Lösung klar und prägnant zu formulieren,
ist entscheidend für den Erfolg einer sozialen Bewegung. Um deinen
Kommunikationsinhalt besser planen zu können, schau dir Anhang 3 auf
Seite 68 an!

Tipp: Beantworte die in der Vorlage gestellten Fragen in jeweils 2-3 Sätzen. Es
ist besser, sie aufzuschreiben und jederzeit darauf zurückzugreifen, um zu
überprüfen, ob alles richtig ist.

Verständnis für den Kontext entwickeln
Nichts schadet der Wirksamkeit deines Engagements so sehr wie wenn
du mit dem Hintergrund deines Themas nicht vertraut bist. Wenn das
der Fall ist, wirst du nicht in der Lage sein, den besten Weg für deine
Initiative zu finden. Ein gutes Verständnis für den Zusammenhang zu
entwickeln, ist ein fortlaufender Prozess, der Zeit braucht, aber die
Mühe lohnt sich. Berücksichtige die folgenden kontextbezogenen
Aspekte und stelle die erforderlichen Nachforschungen an, um das
Gesamtbild zu erfassen.

Lege deine Strategie fest
Jetzt ist es an der Zeit, deine Strategie festzulegen. Dies ist der
ausführlichste Teil des Plans - hier solltest du nicht knausern. Eine gut
durchdachte Planung trägt wesentlich dazu bei, deinen Aktivismus
effektiver zu machen. Daher musst du dich möglicherweise mit
anderen beraten und deinen Plan im Laufe mehrerer Tage, Wochen
oder sogar Monate überarbeiten.

Hashtags
Erstelle den/die Hashtag(s) für deine Kampagne und bitte deine
Unterstützer, diese(n) zu verwenden, wenn sie für deine Sache posten.

Eine Pressemitteilung schreiben - einen Artikel
veröffentlichen
Nenne Zahlen (z. B. "300+ Organisationen, 1 Million Unterschriften,
12 Monate")
Konzentriere dich auf das Ziel (z. B. "Wir fordern einen speziellen
rechtsverbindlichen
Rahmen,
der
die
wichtigsten
Bodenbedrohungen in der EU umfasst: Erosion, Versiegelung,
Rückgang der organischen Substanz, Verlust der biologischen
Vielfalt und Kontamination").
Erläutere deine Hauptgründe, um z. B. den Boden zu retten ("Der
Boden ist eine der wichtigsten Ressourcen Europas, da er die
Ernährungssicherheit, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und
die Regulierung des Klimawandels ermöglicht")
Erläutere die Gründe für dein Engagement. Nutze die ECI-Petition,
um für deine Mission und deine Aktivitäten zu werben.
Stelle eine Verbindung zu aktuellen politischen Debatten her
("Obwohl die ECI auf die EU-Politik Einfluss nehmen sollte, hat sie
auch dazu beigetragen, Gesetze auf lokaler Ebene zu ändern.")

Setze dir Ziele für deine Kampagne
Finde deine Vision für eine ideale Welt
Brainstorme über verschiedene Zwischenziele, die dir helfen
könnten, deine Vision zu erreichen. Sei kreativ - in dieser Phase
gibt es keine falschen Ideen.
Welche dieser Ziele und Vorgaben scheinen angesichts des
Kontextes deines Problems, deines lokalen Umfelds und deiner
derzeitigen Fähigkeiten erreichbar und realistisch?
Grenze deine Liste auf 1-3 spezifische, erreichbare und
realistische Ziele ein, die am ehesten geeignet sind, dir bei der
Verwirklichung deiner Vision zu helfen.
Lege fest, wie du deine Fortschritte auf dem Weg zum Ziel
messen willst
Teile deine Ziele in 1-4 noch kleinere, überschaubare Ziele auf.
Lege für jedes Ziel die Zielpersonen (auf die du Einfluss nehmen
wirst), die Taktik (welche Methoden du anwenden wirst) und die Art
und Weise, wie du deine Fortschritte messen werden, fest.
Du findest eine Vorlage für Ziele & Zielsetzung in Anhang 4 auf
Seite 69!

Erstelle multimediale Inhalte und Bildmaterial für
deine Kampagne
Du kannst die vorgeschlagenen Bilder des Medien-Toolkits verwenden,
um ansprechende Nachrichten zu erstellen, das Interesse an der
Petition zu steigern und dein Online-Engagement zu verbessern.
Ermittle die wichtigsten organisatorischen Faktoren, die du zur
Unterstützung deiner Bewegung nutzen willst. Vielleicht möchtest du
deine Organisationscheckliste noch einmal durchgehen.

Gestalte das Bildmaterial für deine soziale
Kampagne
Kostenlose Online-Tools können dir helfen, ansprechende Bilder für
soziale Medien zu entwickeln.
Canva ist eine Online-Plattform für Grafikdesign. Sie bietet kostenlosen
Zugang zu einer großen Auswahl an Design-Tools und Optionen sowie
Premium-Optionen für zahlende Kunden.
Mit Pablo kannst du eine Bibliothek mit über 50.000 lizenzfreien Fotos
durchsuchen und das richtige Bild für deinen Beitrag finden. Du wirst
immer etwas Erstaunliches finden!

Schreibe einen Arbeits- und Kommunikationsplan
Das Verfassen eines Kommunikationsplans ist wichtig, weil es:
als Leitfaden für die Durchführung der Kampagne dient;
die Nachverfolgung der Kampagnenleistung erleichtert;
Änderungen an der Kampagne erleichtert; und
einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten und Instrumente zur
Kommunikation der Kampagne gibt

Du findest eine Vorlage für einen Kommuniktionsplan in Anhang 5 auf Seite
70!

Handeln
Jetzt, da du ein klares Verständnis von deiner Sache, deinem Kontext, deiner
Vision, Strategie, Ziele und Taktiken hast, ist es an der Zeit, den Plan in die Tat
umzusetzen.
Du solltest verschiedene Arten von Aktionen machen, eine unterschiedliche
Anzahl von Menschen ansprechen und je nach Zusammenhang verschiedene
Arten von Aufmerksamkeit und Reaktionen hervorrufen. Überlege dir, wie du
deinen Erfolg messen willst, und freue dich über jeden noch so kleinen Sieg.

Überprüfe deine Fortschritte
Lege einen Termin fest, an dem du deine Fortschritte überprüfst. Trage
diesen Termin in deinem Kalender ein. Beantworte an diesem Tag die
folgenden Fragen:
Verlief deine Aktion anders als geplant? Wenn ja, warum?
Welche messbaren Fortschritte hast du gemacht? Hast du eines
deiner Ziele erreicht?
Was hast du insgesamt gelernt? Gibt es Änderungen, die du an
deiner Strategie, deinen Zielen oder deiner Taktik vornehmen musst,
oder gibt es Fähigkeiten, die du weiterentwickeln musst?
Es ist in Ordnung, wenn du feststellst, dass du einen neuen Plan
brauchst, nachdem du bereits einige Maßnahmen ergriffen und mehr
über deinen Problembereich gelernt hast. Paradoxerweise erfahren wir
oft erst durch das Erstellen und Umsetzen eines Plans, dass unser erster
Plan nicht passt. Erlaube dir selbst, unterschiedliche Strategien zu
erforschen
und
verschiedene
Wege
auszuprobieren,
um
herauszufinden, wie du am besten Veränderungen bewirken kannst.

Nun, da du jetzt eine Vorstellung von deinen nächsten Schritten hast,
lass uns die Ergebnisse auf deine Wirkung als Aktivist überprüfen.
Um mit der Planung deiner Online-Kampagne zu beginnen, empfehlen
wir die Verwendung einer Kommunikationsvorlage. Diese hilft dir,
einige wichtige Fragen zu deiner Kampagne zu beantworten und wird
dir auch bei der Gestaltung deiner Online-Kampagne helfen. Hier sind
einige grundlegende Elemente einer Kommunikationsvorlage für eine
Kampagne:
Definiere klar und deutlich, was du erreichen willst, indem du eine
Reihe von Zielen festlegst:
Das Kampagnenziel ist die "große Veränderung", die du über einen
langen Zeitraum gesehen erreichen willst, und wird in der Regel
sehr ehrgeizig formuliert.

Setze SMARTe Ziele
Eine Kampagne kann ein oder mehrere Ziele haben, je nach Umfang
und Ausmaß deiner Kampagne. Wenn du mehr als ein Ziel hast, solltest
du dich mit den SMART-Zielen (spezifisch (specific), messbar
(measurable), erreichbar (achievable), realistisch (realistic) und zeitlich
begrenzt (time-bound)) vertraut machen. In diesem Beispiel ist das Ziel
sehr spezifisch (z. B. "Dorf- und Religionsführer werden eine
Vereinbarung unterzeichnen"), messbar ("x Anzahl von Dorf- und
Religionsführern"), erreichbar und realistisch (wenn es auf einer
Einschätzung der Gruppe beruht) und zeitlich begrenzt ("in einem Jahr").

Kenne dein Zielpublikum
Deine
Kampagnenzielgruppen
können
entweder
als
"Entscheidungsträger" oder als "Meinungsbildner" kategorisiert werden.
Entscheidungsträger sind Personen, die das formale Amt und die
Macht haben, die von dir angestrebte Veränderung zu bewirken.
Dabei kann es sich um gewählte oder ernannte Regierungsbeamte
handeln oder um nichtstaatliche Akteure wie Religions- oder
Gemeindeführer (in Situationen, in denen der Staat bestimmte
Funktionen zur Regulierung und Umsetzung von Gesetzen gemäß
den Bräuchen oder der Religion abgegeben hat) oder um Anführer
einer bewaffneten Rebellengruppe in Situationen, in denen formale
Regierungsfunktionen nicht mehr existieren.

Meinungsbildner oder Einflussnehmer sind Einzelpersonen oder Gruppen, die
zwar keine formale Autorität oder Macht haben, aber dennoch einflussreich
sind. Dies können deine Verbündeten oder deine Gegner sein - Personen oder
Institutionen, die deine Agenda ablehnen, weil sie mit ihren Interessen
kollidiert.
Dein Plan muss berücksichtigen, wer die Entscheidungsträger und die
Meinungs-/Einflussnehmer sind, die du erreichen willst, und wen du zuerst bzw.
wen später erreichen willst. Um einen bestimmten Entscheidungsträger zu
erreichen, musst du vielleicht zuerst über eine einflussreiche Person oder
Institution arbeiten. Oder du musst sowohl die Entscheidungsträger als auch die
einflussreichen, aber gegnerischen Gruppen in deren Umfeld gleichzeitig
erreichen. Es ist sehr wichtig zu beachten, dass diejenigen, die von deiner
Kampagne profitieren werden, z. B. die Frauen in den Gemeinden, ebenfalls zu
einer sehr einflussreichen Stimme der Kampagne werden können. Berücksichtige
in deinem Kampagnenplan immer, wie du ihre Potenziale ausbauen und sie in die
Lage versetzen kannst, ein wichtiger Teil deiner Kampagne zu werden.

Formuliere deine Message klar und deutlich
In deinem Kommunikationsplan müssen deine Schlüsselbotschaften klar und
deutlich formuliert werden. Diese Botschaften müssen eindeutig, klar, prägnant
und explizit sein und in direktem Zusammenhang mit deinen Zielen und
Vorgaben stehen. Sie sollten Folgendes enthalten:
Was ist das Problem?
Welche Lösung schlägst du vor?
Welche Maßnahmen sollen deine Unterstützer und Zielgruppen ergreifen?

Sei kreativ und innovativ, wenn du die Kanäle und Instrumente auswählst,
mit denen du deine Botschaft verbreiten willst. Wenn Kampagnenmacher
einen Entscheidungsträger beeinflussen wollen, haben sie grundsätzlich
zwei Möglichkeiten:
Direkte Einflussnahme: Ein Beispiel dafür ist die Lobbyarbeit bei
Behörden
Indirekte Einflussnahme: Man wendet sich an einen Teil der
"Öffentlichkeit", um Unterstützung für sein Anliegen zu gewinnen, wie
durch die Bildung von Allianzen und der Bildung einer öffentlichen
Meinung. Die Kanäle und Instrumente zur Kommunikation deiner
Kampagnenagenda und -ziele können die Form von realen oder
persönlichen Aktivitäten oder von virtuellen Aktivitäten über das
Internet annehmen.
Bei der Auswahl der Kommunikationsformen und -kanäle für deine
Kampagne solltest du die folgenden Fragen berücksichtigen:
Welche Instrumente/Kanäle sind für dich und deine Unterstützer
zugänglich und verfügbar?
Mit welchen Instrumenten/Kanälen erreichst du deine bevorzugten
Zielgruppen?
Mit welchen Mitteln/Kanälen kannst du die Reichweite deiner
Kampagne erhöhen?

Schaffe eine Online-Identität
Wir werden ständig mit Fragen zu unserer Identität konfrontiert. Wie heißt du?
Woher kommst du? Wer sind deine Freunde? Wer ist deine Familie? Was ist
dein Beruf? Wie lautet deine Adresse? Was machst du beruflich? Im Internet
sind diese Identitätsmerkmale genauso wichtig. Sie ermöglichen es anderen
Online-Nutzern, dich zu identifizieren und mit dir in Kontakt zu treten. Ohne
eine Online-Identität kannst du nicht mit anderen Menschen im Internet
interagieren. Deine Online-Identität ist der Name und der Charakter, den du
für dich selbst im Internet aufbaust. Sie wird durch verschiedene
Informationen und Inhalte bestimmt, wie z. B.:
Dein Name (oder der Name, den du online verwendest)
Deine E-Mail-Adresse
Die Bilder, die auf dich verweisen
Dein Standort
Dein Geschlecht
Deine Interessen
Die Erstellung einer Kampagnenidentität ist wichtig, um deine Kampagne von
anderen zu unterscheiden. Sie ermöglicht es deiner Kampagne, in
verschiedenen sozialen Netzwerken präsent zu sein und mit potenziellen
Unterstützern für deine Sache zu interagieren. Um deine OnlineKampagnenbereiche einzurichten, benötigt deine Kampagne:
- einen Namen
- eine Beschreibung
- ein E-Mail-Konto

Was ist eine Online-Identität?
In diesem Abschnitt findest du Hinweise zur Entwicklung der verschiedenen
Teile der Online-Identität deiner Kampagne.
Für den Namen deiner Kampagne brauchst du drei Teile:
Der Haupttitel deiner Kampagne
Der Name muss sich so weit wie möglich an den Zielen und Kernaussagen
deiner Kampagne orientieren. Er muss die Vorstellungskraft der
Öffentlichkeit ansprechen, vor allem derjenigen, die du mit dem Inhalt deiner
Kampagne beeinflussen willst.
Der Slogan deiner Kampagne
Dies ist der Text, der in der Regel auf den Titel deiner Kampagne folgt und
weiter beschreibt, was die Kampagne erreichen will. Der Slogan ist optional.
Kurzname(n) Ihrer Kampagne
Dies ist der Kurzname deiner Kampagne. Es kann mehr als einen Kurznamen
für deine Kampagne geben. Dabei kann es sich um das Akronym des
Namens deiner Kampagne oder um kurze Wörter handeln, die den Namen
oder den Slogan deiner Kampagne beschreiben.
Bei der Festlegung des Namens deiner Kampagne solltest du die folgenden
Überlegungen anstellen:

Guter Erinnerungswert
Der Name deiner Kampagne muss leicht zu merken sein. Dies kann auf
verschiedene Weise geschehen:
Er muss in wenigen Worten einen Sinn ergeben. Der Name muss
die wichtigsten Punkte deiner Kampagne zusammenfassen (z. B. das
Hauptthema, die Aktion, die du von deinen Unterstützern und
Zielgruppen erwartest, usw.), damit andere Menschen wissen, worum
es geht. Aber du musst in der Lage sein, dies mit nur wenigen Worten
zu tun. Wenn dein Kampagnenname zu lang und zu deskriptiv ist,
hast du die Aufmerksamkeit der anderen verloren, noch bevor sie
deinen Namen zu Ende gelesen haben.
Er muss ein Gleichgewicht zwischen Vertrautheit und
Einzigartigkeit herstellen. Der Name deiner Kampagne muss
einzigartig sein, darf aber auch nicht so einzigartig sein, dass ihn
niemand versteht.
Er muss interessant sein. Der Name deiner Kampagne sollte andere
Menschen dazu ermutigen, mehr über sie zu erfahren. Daher ist es
ratsam, nicht alle Informationen über deine Kampagne auf einmal
preiszugeben, aber trotzdem deine Worte so zu formulieren, dass
andere Menschen mehr wissen wollen.

Assoziation
Der Name deiner Kampagne sollte etwas sein, mit dem sich deine
Zielgruppen und Unterstützer identifizieren können. Um eine
Verbindung zu deinen Zielgruppen und Unterstützern herzustellen,
musst du sie verstehen und sicherstellen, dass:
keine Wörter verwendet werden, die deine Unterstützer und
Zielgruppen nicht verstehen. Verwende nach Möglichkeit keinen
Fachausdrücke oder Abkürzungen im Namen deiner Kampagne.
Wenn deine Zielgruppen und Unterstützer den Namen deiner
Kampagne nicht verstehen können, wird es ihnen schwer fallen, sich
an deiner Kampagne zu beteiligen.
er ein Gefühl weckt. Der Name deiner Kampagne muss bei den
Menschen ein Gefühl auslösen.
Er handlungsorientiert ist. Der Name deiner Kampagne muss
aussagen können, welche Hauptaktion du von deinen Unterstützern
und Zielgruppen erwartest.

Tipp: verwende leicht zu übersetzende Begriffe
Da du eine Online-Kampagne planst, hat deine Kampagne das Potenzial, ein
weltweites Publikum zu erreichen. Bei der Namenswahl deiner Kampagne
solltest du Wörter verwenden, die leicht zu übersetzen sind.
Damit du soziale Netzwerke sinnvoll zur Unterstützung deiner
Kampagne nutzen kannst, solltest du verschiedenen Tools für soziale
Netzwerke einsetzen. Verschiedene Social-Networking-Dienste können
unterschiedliche Rollen in deiner Kampagne spielen. Es gibt drei
Hauptrollen, die verfügbare soziale Netzwerkdienste in deiner
Kampagne spielen können.
Hauptwebsite: Kampagnen basieren in der Regel auf intensiven und
ausführlichen Beiträgen (Forschungspapiere, Artikel, Blogs), die das
Thema, an dem du arbeitest, und die Veränderung, die du anstrebst,
erläutern. Deine Kampagne braucht einen zentralen Ort, an dem all
diese Informationen und Kenntnisse gespeichert werden können.
Eine Hauptwebsite für deine Kampagne macht es auch einfacher für
die Menschen, mehr über deine Aktivitäten und Themen zu
erfahren. Blog-Dienste wie WordPress, Blogspot oder LiveJournal
können als Hauptbereich für Inhalte genutzt werden. In einigen
Fällen investieren Organisationen in Websites, die auf ContentManagement-Software (CMS) wie Drupal19 oder Joomla20 aufgebaut
sind, als deine Hauptkampagnenseite.

Anbieter von Multimedia-Inhalten: Du brauchst verschiedene
Arten von Inhalten, um deine Kampagnenbotschaften zu
unterstützen, darunter Fotos, Audio (oder Podcasts), Grafiken
(Plakate, Logos usw.) und Videos. Du kannst zum Beispiel Fotos
sammeln und veröffentlichen, die deine Themen darstellen. Dann
musst du soziale Netzwerkdienste auswählen, die bestimmte Arten
von Inhalten verarbeiten, wie EngageMedia21 oder YouTube für
Videos, Flickr oder Picasa für Fotos und Odeo für Podcasts.
Plattformen zum Informieren der Verbündeten: Um deine
Unterstützer auf dem Laufenden zu halten und um Unterstützer
und Zielgruppen auf deine Hauptwebsite zu bringen, damit sie
mehr über dein Thema erfahren, musst du ihnen kurze Nachrichten
schicken können, damit sie mehr über deine Kampagne erfahren.
Hier können Mikroblogging-Dienste wie Twitter oder Facebook
eingesetzt werden. Über diese Dienste kannst du Links zu
bestimmten Einträgen auf deinen Hauptwebseiten oder zu anderen
Multimedia-Inhalten mit einem kurzen, einladenden Text senden,
die sie dazu anregen, sich eingehender mit deinen Themen zu
beschäftigen. Dies ist auch eine gute Möglichkeit, deine
Unterstützer und Zielgruppen über deine Kampagne auf dem
Laufenden zu halten. Sie erleichtern es auch anderen, deine
Botschaft in ihren Netzwerken zu verbreiten.

Blogs

Einen Blog für deine Kampagne einrichten: Für dieses Toolkit
verwenden wir WordPress als Blogging-Dienst. WordPress ist ein
kostenloser Blogging-Dienst, der viel Flexibilität bietet, z. B.:
Private und öffentliche Blogs
Verschiedenen Themen (Layout und Design) wählbar
Einfach änderbares Aussehen deines Blogs
Verschiedene Kategorien festlegbar
Du kannst verschiedene Arten von Inhalten veröffentlichen (Videos,
Fotos, Links)
Du kannst "Seiten" erstellen - feste Inhalte, die wichtige Infos
enthalten (z. B. den Abschnitt "Über uns" für deine Kampagne)
Informationen können auf unterschiedliche Weise angezeigt werden
WordPress ist auf dem eigenen Server installierbar

Newsletters
Der effektivste Weg, um Unterschriften zu sammeln, ist, deine Mitglieder
und Unterstützer in einem Newsletter zum Unterschreiben aufzurufen.
Nutze die EBI, um für deinen Auftrag und deine Aktivitäten (in der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) zu werben.
Wichtig! Bitte deine Abonnenten, die Petition zu unterzeichnen und in den
sozialen Netzwerken zu teilen. Der Newsletter sollte einfach und klar
formuliert sein und eine konkrete Aufforderung zum Handeln enthalten,
um die Leser anzulocken.

Schütze deine Daten
Das Internet gilt als eine der größten Erfindungen der modernen Zeit. Es hat
jedoch auch viele Schattenseiten - allen voran die Frage der Sicherheit, also das
Eindringen in die Privatsphäre und der unbefugte Zugriff auf wichtige
persönliche Informationen. Bei der Online-Sicherheit geht es darum, dass die
Kommunikation und die Daten vor anderen Personen geschützt sind. Bei der
Einrichtung deiner Online-Sicherheit gibt es zwei Hauptbereiche zu beachten:
Schutz deiner Identität: Niemand sollte Zugang zu deiner Online-Identität
haben. Dazu gehört, dass du sicherstellst, dass niemand dein E-Mail-Konto,
deine Zugangsdaten zu sozialen Netzwerken oder deine Kreditkartendaten
verwenden kann, und dass du online anonym bleibst.
Sichere Aufbewahrung der Daten: Verwahre deine Daten und alle anderen
Informationen über dich und deine Zielgruppe sicher und sichere den Zugriff
auf deine Online-Dateien. Dazu gehört, dass du deine Computerdateien vor
unbefugten Benutzern schützt, deinen Computer virenfrei hältst und deine
Dateien und Daten sicherst.

Veranstalte Unterschriftenaktionen
Um eine Million Unterschriften in ganz Europa zu sammeln, müssen
Veranstaltungen organisiert und Stände auf den wichtigsten Festivals
aufgebaut werden; nutze jede Gelegenheit, um Unterschriften zu
sammeln!
Bevor du an einer öffentlichen Veranstaltung teilnimmst, lade das
offizielle Unterschriftenformular in deiner Sprache von der Website
herunter und drucke es aus. Denke daran, dass alle Unterschriften auf
Papier per Post an die Veranstalter geschickt werden müssen.
Wenn die Angaben auf den Papierformularen unleserlich oder
unvollständig sind, kann die Unterschrift von den nationalen Behörden
für ungültig erklärt werden. Wir empfehlen daher, auch an öffentlichen
Orten Unterschriften mit elektronischen Geräten (Smartphones, Tablets
usw.) zu sammeln: Das elektronische System liefert automatisch
entsprechende Hinweise zur Behebung möglicher Fehlerquellen.
Du kannst auch deine eigenen Formulare auf Papier erstellen und diese
Informationen später von Mitarbeitern der Kampagne online eingeben
lassen.

Poste gesponserte Beiträge
Wenn du ein Budget für gesponserte Beiträge hast, kannst du zu den
wichtigsten Ereignissen der Kampagne gesponserte Promos und
Beiträge kaufen, die sich an bestimmte Interessengruppen richten, um
deren Publikum zu beeinflussen (Umweltschützer, Webaktivisten usw.).

Fünf Webseiten für deine eigene Petition
Wenn du eine Petition starten möchtest, sind Online-Plattformen eine gute
Möglichkeit dazu. Hier sind die fünf besten Websiten, die du nutzen kannst.
Change.org ist vielleicht die beliebteste Website für Online-Petitionen. Sie
ermöglicht es jedem Menschen, etwas zu verändern. Es wird behauptet,
dass jede Stunde eine Petition auf dieser Plattform ihr Ziel erreicht.
Das Starten einer Petition auf change.org ist recht einfach und nimmt
wenig Zeit in Anspruch. Klicke auf der Startseite im oberen Menü auf
Petition starten. Wähle dann die Kategorie der Petition aus und gebe einen
Titel ein.
Wähle
als
Ziel
eine
Person,
eine
Organisation
oder
ein
Gesetzgebungsorgan, das befugt ist, auf deine Petition einzuwirken.
Schreibe dann eine Beschreibung und füge ein Bild oder ein Video zu
deiner Petition hinzu. Veröffentliche schließlich deine Petition und verbreite
sie in deinem Bekanntenkreis, um eine gewisse Dynamik zu erzeugen.
Dank der hohen Besucherzahl dieser Website kann Change.org deinen
Petitionen zu mehr Unterschriften verhelfen. Das Starten einer Petition ist
kostenlos, aber du kannst für die Plattform spenden.

Fünf Webseiten für deine eigene Petition
iPetitions hat insgesamt über 44 Millionen Unterschriften gesammelt und
Hunderten von Petitionen zum Erfolg verholfen. Wenn du also wirklich
etwas bewirken willst, kann iPetitions dir helfen, dein Ziel zu erreichen.
Mit seiner intuitiven Plattform macht es iPetitions auch einem Anfänger
leicht, Online-Aktivist zu werden. Die Seite verfügt über zahlreiche
Funktionen, die dir Flexibilität und volle Kontrolle über deine Petitionen
bieten. Du kannst deiner Petition eigene Fragen hinzufügen und sie so
anpassen, dass sie deinem Ziel entsprechen.
Um eine Petition zu starten, brauchst du nur wenige Informationen. Diese
Informationen kannst du nach dem Veröffentlichen jederzeit bearbeiten.
Mit iPetitions kannst du doppelte Unterschriften herausfiltern, indem du
die Anzahl der Unterschriften von einer IP-Adresse begrenzst. Du kannst
auch Echtzeit-Petitionsdaten für deine Petitionen herunterladen.
Das Erstellen einer Petition auf iPetitions ist kostenlos, allerdings kannst du
für deine Petitionen werben, indem du dafür bezahlst. iPetitions ist eine
gute Wahl für Leute, die mehr Anpassungsmöglichkeiten wünschen.

Fünf Webseiten für deine eigene Petition
GoPetition ist eine weitere beliebte Petitionsplattform mit mehr als 80.000
Petitionen aus über 100 Ländern. Mit über 40 Millionen monatlichen
Besuchen bietet GoPetition eine gute Möglichkeit, das Bewusstsein für eine
bessere Welt zu schärfen.
Auf GoPetition kannst du eigene Fragen oder Formularfelder hinzufügen
und die Petitionsseite mit HTML-Formatierung gestalten. Ebenfalls kannst
du Geld von deinen Unterstützern sammeln. Eine weitere nützliche
Funktion ist, dass du dir eine Unterschriftenkarte mit ortsbezogenen
Häufungen von Unterschriften anzeigen lassen kannst, die dir Einblicke in
deine Kampagne gibt.
Um Missbrauch und Spam zu verhindern, verwendet GoPetition mehrere
Filter. Wenn du die Funktion Autor kontaktieren aktivierst, können deine
Unterstützer dich auf GoPetition erreichen. Darüber hinaus können die
Menschen über die Petition mit anderen Unterzeichnern auf dem
integrierten Message Board diskutieren.

Fünf Webseiten für deine eigene Petition
Avaaz ist eine weitere Plattform für Kampagnen mit rund 70 Millionen
Mitgliedern weltweit. Diese Plattform strebt danach, die Lücke zwischen der
heutigen Welt und der Welt, von der wir träumen, zu schließen.
Avaaz verfügt über alle notwendigen Funktionen einer Petitionswebsite
und ist recht einfach zu bedienen. Es werden Petitionen in 17
verschiedenen Sprachen unterstützt. Avaaz hat eine große Community und
eine große Anzahl von Besuchern, die Hunderte von Anliegen unterstützt
haben.
Die ehemalige UN-Klimachefin Christiana Figueres hat Avaaz sogar für
seine Rolle beim Zustandekommen des Pariser Klimaabkommens gelobt.
Avaaz ist also eine großartige Plattform für Menschen, die durch OnlinePetitionen etwas bewirken wollen.

Fünf Webseiten für deine eigene Petition
RallyCall ist eine weitere Plattform, auf der du Petitionen erstellen und die
Unterstützung von Menschen sammeln kannst. Es handelt sich um eine
relativ einfache Plattform mit einem ansprechenden Design.
Der Prozess der Erstellung einer Petition ist dem der anderen Websiten
sehr ähnlich. Bei RallyCall kannst du jedoch weitere Abschnitte zu deiner
Petition hinzufügen. Du kannst eine Kampagnendauer festlegen,
Entscheidungsträger und Einflussnehmer erwähnen und PetitionsHighlights festlegen. Du kannst den Unterzeichnern auch sagen, warum sie
die Petition unterstützen sollten und wie sie deine Anliegen mittragen
können.
RallyCall ist eine hervorragende, aber weniger bekannte Plattform. Wenn
du also schon eine große Anhängerschaft oder Community hast, die bereit
ist, dein Anliegen zu unterstützen, dann kann RallyCall eine gute Wahl sein.

Den Erfolg deiner Kampagne messen
Im Folgenden findest du eine Liste von Kriterien, die du bei der Messung der
Wirkung und des Erfolgs einer Kampagne oder Petition berücksichtigen
musst:
Reichweite in den sozialen Medien
Engagement in sozialen Medien
Medieneindrücke
Markenerwähnungen
Schlüsselwort-Rankings
Soziale Anteile
Website-Verkehr
Anzahl von Backlinks
Generierung von Leads
Reichweite in den sozialen Medien (Verbesserung der Anzahl von Social
Media Followern)
In der modernen technologiegesteuerten Welt wächst der Einfluss der
sozialen Medien rasant. Laut Pew Research waren im Jahr 2016 79% der
Internetnutzer (68% aller Erwachsenen in den USA) aktive FacebookAbonnenten, während 32% der Internetnutzer auf Instagram und 24% auf
Twitter aktiv waren.

Wenn du wissen willst, wie viele von ihnen deinen Beitrag oder deine Nachricht
gesehen haben, ist die Social-Media-Reichweite deine beste Wahl. Sie bezieht
sich auf die Anzahl der Follower, die du auf verschiedenen Social-Media-Kanälen
hast. Die Menschen folgen deinem Social-Media-Profil und deinen Seiten nur,
wenn sie unterhaltsam sind und wertvolle Inhalte mit der Zielgruppe teilen.
Vorteile der Berechnung der Social Media-Reichweite
Sie ermöglicht es einer digitalen PR-Agentur, den Kontext deiner Inhalte zu
verstehen und zu ermitteln, wie weit diese in den sozialen Medien verbreitet
werden können.
Außerdem kannst du damit die Wachstumsrate der Zielgruppe messen.
Sie kann einer PR-Agentur helfen, den neuesten Algorithmus einer SocialMedia-Plattform zu verstehen und die Kampagne entsprechend zu gestalten,
um eine maximale Wirkung zu erzielen.
Wie man sie misst
Am einfachsten lässt sich die Reichweite in den sozialen Medien messen, indem
man die Zahl der Follower auf verschiedenen Social-Media-Kanälen vor Beginn
der Kampagne mit der Zahl am Ende der Kampagne vergleicht. Die meisten
führenden Social-Media-Plattformen, darunter Facebook, Twitter, LinkedIn und
YouTube, bieten jedoch inzwischen integrierte Tools zur Berechnung der
Reichweite.

Einblicke von Facebook zur Messung des Erfolgs deiner Kampagne
Gehe auf die Facebook-Seite deines Unternehmens, wähle Einblicke >
Beiträge und klicke auf Reichweite: Organisch/Bezahlt.
Um die gesamte organische Reichweite für deine digitale PR-Kampagne
zu berechnen, addiere die organische Reichweite für jeden in den letzten
30 Tagen veröffentlichten Beitrag.
Um die durchschnittliche monatliche Reichweite für die Posts zu
berechnen, teile diese Summe durch die Anzahl der Posts, die im
gleichen Zeitraum veröffentlicht wurden.
Teile die durchschnittliche monatliche Reichweite durch die Anzahl der
Facebook-Fans, die deine Seite hat, um die durchschnittliche monatliche
organische Reichweite in % für die Seite zu berechnen.
Engagement in sozialen Medien
Obwohl die Reichweitenkennzahlen in den sozialen Medien Aufschluss darüber
geben können, wie groß das Publikum für deine PR-Kampagne ist, können sie
nicht alles sagen. Es ist auch wichtig zu wissen, ob die Menschen sich mit deinen
Beiträgen und Aktualisierungen in den sozialen Medien auseinandersetzen oder
nicht. Das Engagement wird anhand der Aktionen gemessen, die die Nutzer auf
den Beiträgen ausführen.

Schlüsselindikatoren für Engagement
Eine positive oder negative Erwähnung in den sozialen Medien
Wenn ein Verbraucher eine E-Mail oder einen Newsletter öffnet oder liest
Retweets, Likes und Shares auf einem Social-Media-Kanal
Wenn ein Verbraucher auf eine Online-Anzeige klickt
Wenn ein Verbraucher eine Online-Werbung sieht
Vorteile der Verwendung von Engagement-Metriken
Es hilft einer digitalen PR-Agentur zu erkennen, ob ihre Botschaft oder ihr
Beitrag bei der Zielgruppe ankommt. Ist dies nicht der Fall, musst du deinen
Inhalt neu gestalten.
Außerdem erhältst du so einen Einblick, wie deine Marke, dein Produkt oder
deine Dienstleistung von potenziellen Nutzern wahrgenommen wird.
Wie man Engagement misst
Jedes soziale Netzwerk bietet unterschiedliche Berührungspunkte für das
Engagement, weshalb du das Engagement für jeden Social-Media-Kanal anders
berechnen musst. Glücklicherweise können mehrere Tools zur Verwaltung
sozialer Medien verwendet werden, um Engagement-Metriken für mehrere
soziale Medienkonten zu berechnen. Hootsuite ist ein solches Tool, das eine
Vielzahl von Funktionen zu erschwinglichen Preisen bietet.

Mit Hootsuite kannst du deine Twitter-, Facebook-, Google+-, Instagram-,
YouTube- und LinkedIn-Profile verwalten.
Hootsuite unterstützt auch FourSquare, Pinterest, StumbleUpon, Vimeo und
mehrere andere Plattformen über Drittanbieter-Apps.
Medieneindrücke
Medienimpressionen sind eine der am häufigsten von Unternehmen, die digitale
PR-Dienste anbieten, verwendeten Kennzahlen. Sie geben an, wie oft das
Publikum (die Personen, die Ihre Inhalte/Werbung erreicht haben) deine Inhalte
gesehen hat. Wenn du zum Beispiel zweimal einen Newsfeed auf deiner
Facebook-Seite erhältst, wird dies als zwei Impressionen gezählt. In einfachen
Worten: Es ist die Gesamtzahl der Clippings multipliziert mit der Gesamtzahl der
Auflagen.
Vorteile der Berechnung von Medienimpressionen
Obwohl sowohl die Social Media Reach als auch die Impressionen die
Sichtbarkeit von Inhalten messen, kann letztere dir helfen zu verstehen, wie
häufig Nutzer deine Beiträge, Nachrichten oder Werbung auf einer Social Media
Plattform sehen können.

Wie man die Wirkung einer PR-Kampagne durch die Beobachtung der
Medieneindrücke misst
Ob Impressionen etwas zählen oder nicht, ist umstritten. Die meisten Vermarkter
sind der Meinung, dass Medienimpressionen nicht zur Berechnung der Wirkung
einer PR-Kampagne herangezogen werden können. In Kombination mit anderen
Metriken wie der Reichweite und dem Engagement in sozialen Medien kann diese
Kennzahl jedoch bei der Ermittlung der Wirkung Ihrer Kampagne hilfreich sein.
Markenerwähnungen in Blogs und sozialen Medien
Eine gut geführte PR-Kampagne kann leicht zu einem Anstieg der Zahl der
Markenerwähnungen in anderen Blogs und sozialen Medien führen. Allerdings
folgen 96 % der Menschen, die online über Marken diskutieren, nicht den eigenen
Profilen dieser Marken. Daher müssen Unternehmen diese nicht
markengebundenen Kanäle überwachen, um zu wissen, was die Leute online über
ihre Marke sagen.
Vorteile der Überwachung von Online-Markenerwähnungen
Die Beobachtung von Gesprächen in sozialen Netzwerken kann dir helfen, mit
deiner aktivsten Zielgruppe in Kontakt zu treten.
Wenn diese mit deinen Produkten oder Dienstleistungen zufrieden sind, kannst
du mit ihnen in Kontakt treten, um die Markenbekanntheit zu steigern.
Wird deine Marke hingegen kritisiert, kannst du geeignete Maßnahmen
ergreifen, um die negative Publicity zu minimieren.

Tools zur Überwachung von Markenerwähnungen:
Social Mention
Social Mention ist ein kostenloses Online-Tool zur Überwachung sozialer Medien.
Gib einfach den Namen deiner Marke in das Suchfeld ein und drücke die
Eingabetaste.
Du kannst Ergebnisse von einem bestimmten Ort, einem bestimmten Zeitraum
und einer bestimmten Quelle auswählen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Das Ergebnis zeigt die Spitzen-Schlüsselwörter, -Nutzer, -Hashtags, -Stärke, Stimmung, -Leidenschaft, -Reichweite und -Quellen.
Mention
Mention überwacht das Web, einschließlich der wichtigsten Social-Media-Kanäle,
und sendet Warnmeldungen, wenn ein bestimmtes Schlüsselwort oder ein
Markenname in einer Online-Konversation auftaucht.
Du kannst Benachrichtigungen per E-Mail erhalten oder sie direkt in der
Anwendung anzeigen.
Du kannst sie auch als PDF- oder CVS-Dokumente an deine Teammitglieder
weitergeben und ihnen Aufgaben zur Bearbeitung der Warnung zuweisen.
Nach einer kostenlosen 14-tägigen Testphase kannst du aus einer Reihe von
kostenpflichtigen Tarifen wählen.

Wie oft wurde die Berichterstattung über dich geteilt?
Auch wenn eine digitale PR-Agentur eine Berichterstattung in einer bekannten
Online-Publikation erreicht, sind ihre Bemühungen nutzlos, wenn der auf dieser
Website veröffentlichte Inhalt nicht genügend Likes und Shares erhält. Das zeigt,
dass er entweder dem Publikum nicht gefallen hat oder du dein Zielpublikum
wahrscheinlich verfehlt hast. Durch die Messung der Social-Share-Metriken deines
Artikels kannst du dir ein Bild von der Popularität deines Inhalts machen. Dies
kann dir auch helfen, eine bessere PR-Strategie für die Zukunft zu entwickeln.
Wie misst man also die Social-Share-Kennzahlen einer Kampagne? Ein einfaches
Tool wie ShareCount kann verwendet werden, um zu berechnen, wie oft dein
Artikel geteilt wurde.
Wie man Share Count verwendet
Kopieren Sie einfach die URL Ihres Inhalts in das Suchfeld und drücke die
Eingabetaste. Du kannst die Anzahl der Likes, Shares und Kommentare für die fünf
wichtigsten Social Media-Plattformen Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest und
StumbleUpon sehen. Der kostenlose Plan umfasst 10.000 Abfragen pro Tag und
kostenpflichtige Pläne beginnen bei $40/mo mit 200.000 URL-Abfragen pro Tag.

Verwendung von Google Analytics zur Berechnung des Website-Traffics
Als Erstes musst du herausfinden, von welchen Social-Media-Seiten der meiste
Traffic auf deine Website kommt. Gehe zu Akquisition -> Gesamter Traffic ->
Menü Quelle/Medium. Hier siehst du eine Liste aller Websites, die Traffic auf
deine Website schicken.
Du kannst diese Daten der letzten dreißig Tage überprüfen. Sammle diese
Daten in regelmäßigen Abständen, um festzustellen, ob ein Anstieg des
Website-Traffics zu verzeichnen ist.
Gehe dann zu Publikum -> Verhalten -> Häufigkeit und Aktualität. Hier kannst
du die Gesamtzahl der Besucher auf deiner Website in einem Monat sehen. Es
wird die Anzahl der Personen angezeigt, die deine Website in den letzten 30
Tagen einmal, zweimal, dreimal oder öfter besucht haben.
Gehe zum Menü Zielgruppe -> Verhalten -> Engagement. Hier kannst du sehen,
wie lange die Leute auf deiner Seite geblieben sind, d.h. die Engagement-Rate.
Wenn die Zahl der Besucher, die länger auf deiner Seite bleiben, höher ist,
bedeutet das, dass ihnen dein Inhalt gefällt.
Anzahl der generierten Backlinks
Auch wenn sie mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) in Verbindung gebracht
werden, sind Backlinks wichtig. Die Messung der Anzahl der während einer PRKampagne generierten Backlinks kann dir helfen, die Popularität deines Inhalts zu
bestimmen. Die steigende Zahl der Backlinks zeigt, dass dein Inhalt als wertvoll,
nützlich und relevant angesehen wird.

Verbesserung der Lead-Generierung
Die Bedeutung der Lead-Generierung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden, insbesondere für B2B-Unternehmen. Leads sind Personen, die
eindeutiges Interesse an deinen Dienstleistungen zeigen. Wenn die Zahl der
Anfragen steigt, bedeutet dies, dass deine Kampagne erfolgreich war. Die
potenziellen Leads können mit deinem Vertriebsteam über Telefonanrufe, EMails oder sogar soziale Medien in Kontakt treten.
Führe ein separates Blatt für die Leads, die von jeder Ressource generiert
wurden, um einen detaillierten Bericht über die allgemeine Verbesserung der
Lead-Generierung zu erhalten.
Vergleiche die Daten, die vor Beginn deiner Kampagne gesammelt wurden, mit
denen, die nach Abschluss der Kampagne gesammelt wurden.
Die bloße Messung des Volumens der generierten Leads reicht jedoch nicht
aus, um deine Bemühungen zur Lead-Generierung richtig zu bewerten. Du
musst auch andere wichtige Metriken verfolgen und überwachen, um den
Erfolg deiner Kampagne zu messen.

A. Click-Through-Rate (CTR)
Dies ist das Verhältnis zwischen den Personen, die auf einen bestimmten Link
geklickt haben, und der Gesamtzahl der Empfänger dieses bestimmten Links.
Eine hohe CTR bedeutet eine Verbesserung der Lead-Generierung. Eine niedrige
CTR deutet darauf hin, dass du entweder die falsche Zielgruppe ansprichst oder
dein Inhalt nicht ansprechend genug ist. Im Folgenden findest du eine einfache
Formel zur Berechnung der Klickrate für eine Kampagne.
CTR = Anzahl der Klicks/Anzahl der Medieneinblendungen
B. Konversionsrate
Dies ist das Verhältnis der Personen, die eine Verkaufstransaktion
abgeschlossen haben, zur Gesamtzahl der Website-Besucher. Sie ist eine
wichtige Kennzahl für die Lead-Generierung. Tatsächlich sind fast 57 % der B2BVermarkter der Meinung, dass die Konversionsrate die nützlichste Kennzahl für
die Analyse der Landing-Page-Leistung, d. h. der Effizienz der Lead-Generierung,
ist.

Die Kraft digitalen Storytellings
Das Erzählen von Geschichten wird seit langem als Lehr- und Lernmethode
eingesetzt und untersucht. Laut MacDonald (1998) haben Gesellschaften über
Jahrtausende hinweg das Geschichtenerzählen genutzt, um wichtige Prinzipien zu
vermitteln. Auch Andrews et al. (2009) erklären, dass das Geschichtenerzählen als
Informationsmedium in allen Bereichen der Bildung eingesetzt wird, darunter in
der Zahnmedizin, der Allgemeinmedizin, dem Recht und der Wirtschaft.
Im 21. Jahrhundert wird das Erzählen von Geschichten durch den Einsatz digitaler
Medien wie Bilder, Videos und Audiodateien bereichert und effektiver, eine
Methode, die als digitales Geschichtenerzählen bekannt ist.
Was ist digitales Geschichtenerzählen?
In seiner einfachsten Form bezieht sich digitales Geschichtenerzählen auf die
Verwendung computergestützter Werkzeuge, um Geschichten zu erzählen oder
Ideen zu präsentieren (Educational Uses of Digital Storytelling, n.d.). Digitale
Geschichten wurden auch als multimediale Präsentationen definiert, die eine
Vielzahl digitaler Elemente innerhalb einer Erzählstruktur kombinieren (Digital
Storytelling, n.d.).
Im Gegensatz zum traditionellen Geschichtenerzählen, bei dem Materialien auf
physischen Medien wie Papier, Bändern oder Disketten und Filmen verwendet
werden, wird bei einer digitalen Geschichte Material verwendet, das in
elektronischen Dateien vorliegt. So können digitale Geschichten nicht nur Text,
Bilder, Video und Audio enthalten, sondern auch interaktive Elemente wie Karten
und Social-Media-Elemente wie Tweets.

Nach Angaben des Institute of Progressive Education and Learning werden digitale
Geschichten oft in fesselnden, emotional ansprechenden Formaten präsentiert.
Das Konzept kann auch eine Reihe digitaler Erzählungen umfassen, darunter
digitale
webbasierte
Geschichten,
interaktive
Geschichten
und
Hypertextgeschichten. In Hypertext-Erzählungen können die Leser beispielsweise
Hypertext-Links verwenden, um von einem Textknoten zum nächsten zu gelangen.
Wie beim traditionellen Geschichtenerzählen konzentrieren sich die meisten
digitalen Geschichten auf ein bestimmtes Thema und zeigen einen bestimmten
Standpunkt auf. Diese Geschichten können unterschiedlich lang sein, aber digitale
Bildungsgeschichten können zwischen zwei und 10 Minuten dauern (Educational
Uses of Digital Storytelling, n.d.).
Elemente eines effektiven digitalen Storytellings
Laut Joe Lambert, einem Pionier des digitalen Geschichtenerzählens, gibt es
bestimmte Elemente, die bei der Erstellung einer digitalen Geschichte
berücksichtigt werden müssen. Lambert behauptet zwar, dass das Letzte, was
angehende digitale Geschichtenerzähler brauchen, eine spezifische Formel für die
Erstellung einer Geschichte ist, aber diese Elemente können als Ausgangspunkt für
den Prozess verwendet werden (CDS' Seven Elements of Digital Storytelling, n.d.).
Sichtweise
Eine digitale Geschichte ermöglicht es einem Autor, sich persönlich auszudrücken.
Dies wird durch Lamberts Ansicht unterstützt, dass alle Geschichten persönlich
sind. Daher sollten diese Geschichten aus dem eigenen Verständnis und der
eigenen Erfahrung des Autors konstruiert sein.

Aus diesem Grund werden viele digitale Geschichten in der Ich-Perspektive und
nicht in der dritten Person geschrieben.
Lambert zufolge werden durch die Festlegung des Blickwinkels in einer
digitalen Geschichte auch bestimmte Konzepte definiert, die der Autor dem
Publikum vermitteln möchte. Jeder Teil der Geschichte muss dem Publikum
dabei helfen, diese Erkenntnis zu gewinnen, so dass die Definition des
Blickwinkels auch ein wichtiger Teil des Redaktionsprozesses ist.
Dramatische Frage
Lambert zufolge reicht es nicht aus, eine Aussage zu treffen, um die
Aufmerksamkeit des Publikums während der gesamten digitalen Geschichte
aufrechtzuerhalten. Geschichten, die die Aufmerksamkeit des Publikums
erfolgreich aufrechterhalten, haben eine dramatische Frage, die am Ende der
Geschichte aufgelöst wird. Ein Beispiel für eine dramatische Frage in einem
Krimi ist: "Wer ist die Person, die das Verbrechen begangen hat?"
Außerdem wird die dramatische Frage in einer ausgeklügelten Geschichte so
gestellt, dass die Aufmerksamkeit nicht auf die der Geschichte zugrunde
liegende Struktur gelenkt wird (CDS' Seven Elements of Digital Storytelling, n.d.).
Lambert erklärt weiter, dass digitale Geschichten reicher und komplexer
werden, wenn die Autoren die durch die dramatische Frage geschaffenen
Erwartungen untergraben.

Emotionaler Inhalt
Wirksame digitale Geschichten lösen beim Publikum eine emotionale Reaktion
aus. Solche digitalen Geschichten zielen darauf ab, ein neues Verständnis zu
entdecken und zu verfolgen, das auf dem Konzept des Menschseins beruht
(Digital Storytelling: Essential Elements, 2020).
Außerdem, so Lambert und StoryCenter, wird eine Geschichte, die
"grundlegende emotionale Paradigmen - den Tod und unser Gefühl von
Verlust, Liebe und Einsamkeit, Vertrauen und Verletzlichkeit, Akzeptanz und
Ablehnung - behandelt, einen Anspruch auf unsere Herzen erheben". Digitale
Geschichten, die sich mit diesen Themen befassen, haben eine höhere
Wahrscheinlichkeit, die Aufmerksamkeit des Publikums zu erhalten, und
können den Autoren helfen, eine Verbindung zum Publikum herzustellen.
Lambert behauptet außerdem, dass nach seinen Erfahrungen mit dem
Gruppenproduktionsprozess die Menschen dazu neigen, andere zu
unterstützen, die bereit sind, emotionsgeladene Geschichten zu erzählen.
Die eigene Stimme aufnehmen
Die Stimme des Autors kann einer digitalen Geschichte Nuancen verleihen und
sie persönlicher machen. Verschiedene Merkmale der Stimme des Autors,
einschließlich Tonhöhe, Tonfall und Klangfarbe, können "Bedeutung und
Absicht auf sehr persönliche Weise vermitteln". (Digital Storytelling: Wesentliche
Elemente, 2020)

Lambert erklärt, dass bei der Aufnahme der eigenen Stimme für die
Verwendung in einer digitalen Geschichte bestimmte Bedenken berücksichtigt
werden müssen. Zum Beispiel kann es sein, dass der Autor nicht genug Zeit hat,
seinen Text ausreichend zu üben, damit das Voiceover natürlicher klingt.
Lambert schlägt vor, langsam und im Gesprächsstil zu sprechen und den Text
knapp zu halten, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Wirtschaftlichkeit
Schöpfer digitaler Geschichten müssen auch sparsam mit Text, Dialogen und
Bildmaterial umgehen. Digitales Storytelling ist in erster Linie ein visuelles
Medium, und Storytelling mit Bildern bedeutet, dass man die
Gegenüberstellung von Sprache und Bildern richtig einsetzt, um eine
Geschichte zu erzählen. Ein Autor muss sich überlegen, wie Dialoge und visuelle
Elemente zusammenwirken, um eine Geschichte in den Köpfen der Zuschauer
zu erzeugen. Bei der Zusammenarbeit mit Regisseuren müssen Autoren auch
lernen, wie sie die Geschichte mit einem Minimum an Dialogen und Szenen, die
die Erzählung vorantreiben, bildreich gestalten können.
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind die meisten digitalen Geschichten eher
kurz. Die Inhalte des Pioniers für digitales Storytelling, StoryCenter, dauern zum
Beispiel zwischen zwei und drei Minuten. Die Begrenzung des Umfangs einer
digitalen Geschichte hat zwei Vorteile: Sie macht den Prozess der
Geschichtenerstellung überschaubarer und zwingt den Autor, sich nur auf die
wesentlichen Elemente der Geschichte zu konzentrieren (Digital Storytelling:
Essential Elements, 2020).

Erzähltempo
Laut Lambert (n.d.) wird das Tempo von vielen als "das wahre Geheimnis des
erfolgreichen Geschichtenerzählens" angesehen. Der Fluss und der Rhythmus
einer Geschichte bestimmen, wie sie das Interesse des Publikums während
ihrer gesamten Dauer aufrechterhält. Geschichtenerzähler müssen in der Lage
sein, eine Geschichte bei Bedarf zurückzuziehen oder voranzutreiben. Um das
Tempo einer digitalen Geschichte zu verbessern, muss in manchen Fällen
entschieden werden, welche Teile der Geschichte weggelassen werden können.
Dadurch wird sichergestellt, dass das Tempo der Geschichte so natürlich wie
möglich ist.
Es gibt eine Reihe von visuellen und akustischen Effekten, die dazu beitragen
können, das Tempo einer digitalen Geschichte zu erhöhen. Schnelle visuelle
Effekte und beschwingte Musik suggerieren zum Beispiel Dringlichkeit und
Spannung. Langsamere Musik kann dagegen Dramatik und Nachdenklichkeit
suggerieren.
Soundtrack
Ein Soundtrack kann eine digitale Geschichte erheblich aufwerten und
unterstreichen, indem er "der Erzählung Komplexität und Tiefe verleiht". (Digital
Storytelling: Essential Elements, 2020) Außerdem erklärt Lambert (n.d.), dass
die Musik in einem Film andere emotionale Reaktionen hervorruft als die
visuellen Informationen. So vermittelt beispielsweise ein anschwellender
Streicherklang ein Gefühl der Spannung, während beschwingte Melodien ein
Happy End suggerieren.

Zusammenfassung
Stecke deine Ziele ab
Definiere deine Zielgruppe: entwickle Rollenbilder
Lege dein Budget fest
Wähle die Kanäle aus, die du nutzen willst
Führe Keyword-Recherchen für SEO und PPCS und Werbung auf SocialMedia durch
Verwalte deine Social Media Profile
Entwickle eine E-Mail - Marketingstrategie
Richte dir eine Erinerungsfunktion ein
Entwirf eine Blogging-Strategie
Wir hoffen, dass dir diese Tipps helfen, eine erfolgreiche European Citizens’
Initiative vorzubereiten und durchzuführen.
VIEL GLÜCK!

Anhang 1: Wie man eine Website baut
Um eine Website zu erstellen, kannst du 4 grundlegende Schritte befolgen.
1. Registriere deinen Domänennamen
Bei der Wahl deines Domänennamens solltest du daran denken, dass der
Name deine Produkte oder Dienstleistungen widerspiegeln sollte, damit
potenzielle Kunden, Partner usw. deine Website leicht über eine
Suchmaschine finden können. Es ist auch von Vorteil, wenn der
Domainname dem Namen des Unternehmens ähnelt. Du kannst (und
solltest) deinen Domänennamen auch für deine E-Mail-Adresse verwenden,
um bei der Kommunikation professioneller zu wirken.
Um deinen Domänennamen zu registrieren, musst du eine von der ICANN
zugelassene Registrierungsstelle für Domänennamen finden, aber
vergleiche deine Optionen, da verschiedene Registrierungsstellen
unterschiedliche Gebühren und Richtlinien haben. Um Registrierstellen zu
finden, kannst du einfach in einer Suchmaschine deiner Wahl nach
"Domain registrieren" suchen. Du musst jedes Jahr eine Gebühr entrichten.
Notiere dir also, wann dein Domänenname auslaufen würde, damit du ihn
rechtzeitig erneuern kannst.

2. Finde ein Webhosting-Unternehmen
Du
musst
ein
Webhosting-Unternehmen
finden,
um
deinen
Domänennamen ins Internet zu bringen. Die meisten großen
Internetdienstleister bieten Webhosting-Dienste an. Sie können dir auch
mehrere E-Mail-Adressen zur Verfügung stellen.
Wie viel du für das Webhosting bezahlen musst, hängt davon ab, welchen
Hosting-Dienst du wählst, wie groß deine Website ist und wie viele
Besucher du hast.
3. Bereite deinen Inhalt vor
Um den Inhalt deiner Website vorzubereiten, musst du dir überlegen, was
deine Kunden, Partner usw. auf deiner Website tun können sollen. Diese
Überlegung wird dir helfen, herauszufinden, welche Abschnitte oder Seiten
deine Website braucht. Überlege dir, welche Informationen, Transaktionen
usw. deine Kunden, Partner usw. wünschen, und stelle dann sicher, dass
die Website so strukturiert ist, dass diese Informationen und Transaktionen
leicht zu finden sind. Es könnte hilfreich sein, eine Fachkraft mit der
Erstellung und Strukturierung des Inhalts deiner Website zu beauftragen.
Eine gut gestaltete und leicht zu bedienende Website wird deinem
Unternehmen helfen, sich von der Masse abzuheben. Relevante und
angemessene Inhalte und Bilder helfen den Kunden, deine Produkte,
Dienstleistungen usw. zu verstehen, und erhöhen die Bereitschaft, die von
deinem Unternehmen angebotenen Produkte, Dienstleistungen usw. zu
nutzen.

4. Erstelle deine Website
Um deine Website zu erstellen, kannst du entweder selbst Hand anlegen
oder einen professionellen Website-Entwickler beauftragen. Außerdem ist
deine Arbeit an der Website nach der ursprünglichen Entwicklung und
Veröffentlichung nicht beendet, da die Website auf dem neuesten Stand
gehalten werden muss, es ist also ein fortlaufendes Projekt.
Wenn du die Website selbst erstellen möchtest, kannst du ein WebsitePublishing-Paket verwenden. Sie ähneln Textverarbeitungsprogrammen,
haben aber auch integrierte Funktionen, mit denen du deinen Text und
deine Bilder in Webinhalte umwandeln und an deine Website senden
kannst.
Einen Profi mit der Erstellung deiner Website zu beauftragen, ist besonders
dann eine gute Idee, wenn du neu im Internet und/oder WebsiteEntwicklung bist. Eine Fachkraft kann deine Website schnell erstellen und
dich bei der erfolgreichen Gestaltung deiner Website beraten. Die
Beauftragung einer Fachkraft kann besonders dann sinnvoll sein, wenn du
auf deiner Website einen Online-Shop oder andere ähnliche Dienste
einrichten möchtest.
Es ist wichtig, dass du deine Website für mobile Nutzerinnen und Nutzer
optimierst, um der wachsenden Zahl von Menschen gerecht zu werden, die
mit ihren Tablets und Handys im Internet surfen.

Nützliche Tipps für die Erstellung einer Website
Überlege dir, was deine Kunden wissen wollen, und nicht nur, was du
ihnen sagen wollen.
Eine unprofessionelle Website kann dazu führen, dass du potenzielle
Kunden verlierst, daher solltest du dir professionelle Hilfe holen, um
einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen.
Du musst deine Website regelmäßig aktualisieren, insbesondere wenn
du Informationen über deine Preise anbietest.
Deine Kontaktinformationen müssen korrekt und für die Kunden leicht
zu finden sein.
Bewerbe deine Website mit verschiedenen Marketingstrategien und materialien - sowohl online als auch offline. Du solltest sie auch auf
deinen Visitenkarten angeben.
Optimiere deine Website für Suchmaschinen (SEO), damit sie in
Suchmaschinen leicht zu finden ist. Wenn du deine eigene Website
ohne
professionelle
Hilfe
gestaltest,
musst
du
dich
höchstwahrscheinlich einlesen.

Anhang 2: Beispiel für ein Profil- und Coverbild für
Social Media

Anhang 3: Dein Anliegen klarstellen (Planen vom
Kommunikationsinhalt)
Das Problem, das ich angehen möchte, ist:

Die Lösung, die ich vorantreiben möchte, lautet:

So kann ich das Problem und die Lösung für einen Außenstehenden,
der wenig über meine Bewegung weiß, wirksam darstellen:

So kann ich das Problem und die Lösung für einen politischen
Entscheidungsträger wirksam formulieren:

So kann ich das Problem und die Lösung für ein Unternehmen effektiv
darstellen:

Anhang 4: Ziele & Zielsetzung Vorlage
Ziel 1
Ziel 2
Ziel 3
Aufschlüsselung der Ziele
Zielsetzung 1:
Ziele:
Taktik:
Erfolgskontrolle:
Zielsetzung 2:
Ziele:
Taktik:
Erfolgskontrolle:
Zielsetzung 3:
Ziele:
Taktik:
Erfolgskontrolle:

Anhang 5: Vorlage Kommunikationsplan

Die Erstellung dieses Produkts wurde von der Europäischen Kommission
über das Programm Erasmus+ im Rahmen des Projekts "Upraise: Youth
Participation for Social Change" kofinanziert.
Der Inhalt dieser Veröffentlichung liegt in der alleinigen Verantwortung
des Herausgebers, und die Europäische Kommission haftet nicht für die
Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

