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Liebe Genossin, lieber Genosse 

Willst du dich auf dem Netz für die SP engagieren? Hier findest du sämtliche Informationen, die du brauchst 
um die Ideale der SP in den Social-Communities erfolgreich zu vertreten. Je nach Interesse und Vorwissen, 
kannst du dir einen der untenstehenden Bereiche aussuchen 

NEUEINSTEIGER/INNEN: KOMMENTIEREN & INHALTE TEILEN 

Bist du neu in der Partei oder noch unerfahren im Gebiet der Social Media? Dann gibt es für dich folgende 
Möglichkeiten um deinen Beitrag am E-Campaigning der SP Kanton Zürich beizusteuern: 

E-Campa facebook-Gruppe: Dieses besteht aus einem offenen Pool von SP-Mitgliedern und ihr Sinn und 
Zweck besteht in erster Linie darin, wichtige SP-eigene und weitere interessante Beiträge zu verbreiten. Falls 
du dich am E-Campa-Team beteiligen willst, freunde dich mit der Sozialdemokratische Partei Kanton Zürich 
auf facebook an & schreib eine kurze Mitteilung. Darauf wirst du in die Gruppe eingeladen. 

Leserbrief-Mailing: Dient zum einen für die Versorgung mit Argumenten für Leserbriefe. Und zum anderen, 
um auf die Berichterstattung und Schlammschlachten in den Kommentarspalten Einfluss zu nemen. Wer 
gerne Leserbriefe und Online-Kommentare schreibt, meldet sich bei malder@zuerich.ch. 

SP-Twitter Liste: Über das Twitter-Profil @spzuerich ist eine Liste von twitternden SP Politiker/innen aus dem 
Kanton Zürich abonnierbar, deren Tweets man kommentieren oder retweeten kann. Eine ähnliche Liste mit 
nationalen Politiker/innen findest du auch bei @spschweiz. Twittern kannst du direkt und ohne Anmeldung. 

POLITIKER/INNEN: PROFIL ERSTELLEN & MEINUNG VERBREITEN 

Es gibt in unserer Partei viele Politiker/innen die bereits online aktiv oder ihre Online-Präsenz am aufbauen 
sind. Um euch bei der Verbreitung euerer Inhalte behilflich zu sein, stellen wir euch die Plattformen der Kanto-
nalpartei zur Verfügung. Meldet euch wenn möglich direkt über die entsprechenden Medien, damit wir euch 
in einfach in unsere Verteilkanäle aufnehmen können: Facebook: Sozialdemokratische Partei Kanton Zürich 
Twitter: @spzuerich / @spschweiz.

Ebenfalls gibt es auf der Webseite der SP Kanton Zürich immer die Möglichkeit einen Blog zu einem aktuel-
len Thema aufzuschalten – einfach den Text per Mail an blog@spzuerich.ch schicken. Dieser wird der über 
die Parteikanäle verteilt ohne, dass man selbst ein eigenes Netzwerk ausbauen muss. Eine andere Möglich-
keit um online aktiv zu sein, ohne ein eigenes Profil zu verwalten ist: www.politnetz.ch. 

Zum Aufbau eurer Online-Präsenz noch kurz soviel: Glaubwürdigkeit, regelmässige Präsenz und konstante 
Vernetzung aller Aktivitäten sind im Bereich Social-Media die Grundsteine zum Erfolg. Überlegt euch daher 
im Voraus gut, welches Medium zu euch passt und welchen Aufwand ihr leisten wollt. Der Unterhalt eines 
eigenen Blog braucht nun mal viel mehr Zeit als ein Twitterprofil. Das Sekretariat gibt euch bei Fragen hierzu 
gerne Auskunft – Martin Alder: 044 578 10 06; malder@spzuerich.ch. 
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KOMMUNIKATIONSVERANTWORTLICHE: SOCIAL-MEDIA BETREUEN 

Viele Ortssektionen oder Bezirksparteien besitzen die eine oder andere Social-Media-Präsenz, die zum Teil 
sehr gut laufen, zum Teil aber auch verwaist sind. Um diese zu reanimieren oder neue Medien zu gründen 
(Parlamentarier/innen-Blog, facebook-Seite, twitter-Account, ...) möchten wir euch gerne zur Seite stehen. 
Um einen nachhaltigen Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir mindestens 2-3 Verantwortliche pro Medium, 
wovon sich mindestens eine/r von Amtes wegen um die Social-Media kümmert. Wo sich für eine eigene 
Plattform zu wenig Mitstreiter/innen finden, empfehlen wir dass sich mehrere Sektionen oder Bezirke zu einer 
Plattform zusammenschliessen. 

Damit wichtige Ereignisse aus den Bezirken ihren Weg in die Medien der Kantonalpartei finden, können 
diese einfach in der E-Campa facebook-Gruppe gepostet werden. Zudem wird vom Sekretariat ein regelmäs-
siges Monitoring der bekannten Seiten betrieben. 

Unterstützung erhaltet ihr von der Kommission E-Campaigning (E-CAM-KO), die euch gerne berät und mit 
einem Bildungsmodul in eure Sektion oder euren Bezirk vorbeikommt. 
Kontakt: Michael Wici: 044 977 22 19; micwiki@gmail.com.

Für bestehende oder neue Social-Media Seiten: Meldet euch wenn möglich direkt über die entsprechenden 
Medien, damit wir euch in einfach in unsere Verteilkanäle aufnehmen können. Facebook: Sozialdemokrati-
sche Partei Kanton Zürich Twitter: @spzuerich SP Schweiz: christian.goetz@spschweiz.ch.

SOCIAL-MEDIA CRACKS: ÖFFENTLICHER AUFTRITT DER SP GESTALTEN 

Um die Kontinuität des E-Campaignings zu gewährleisten, wurde mit der E-CAM-KO ein 4mal jährlich ta-
gendes Gremium gegründet. Dieses soll wenn möglich alle Bezirke/Regionen, Parteiebenen und -organe 
abdecken, weshalb eine offene Struktur vorgesehen ist. Eine regelmässige Beteiligung wird jedoch erwartet. 
Inhaltlich soll sich das Gremium um die Planung und Umsetzung der Online-Aktivitäten zu Abstimmungskam-
pagnen etc., den Ausbau der SP-Community und die Erarbeitung eines Bildungsmoduls für Sektions- und 
Bezirksparteien kümmern. Zudem ist die Ansprechpartnerin für allfälligen Support bei den Sektionen. 

Interessierte melden sich bei: Martin Alder: 044 578 10 06; malder@spzuerich.ch.
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