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Wie schreibe ich einen guten Beitrag zu einem Thema?
Lesen Sie in dieser Kurzanleitung wie Sie einen aussagekräftigen Beitrag über eine Ihrer
Positionen schreiben können und wie Sie mit Ihrer Meinung in die Medien kommen. Gern
sind wir bei Fragen auch persönlich für Sie da. Unsere Kontaktdaten finden Sie am
Fussende dieser Anleitung.
Voraussetzungen
Um einen Beitrag zu schreiben müssen Sie keine spezifischen Voraussetzungen erfüllen. Falls Sie eine
möglichst grosse Medienreichweite anstreben, sollten Sie aber darauf achten, dass Ihr Beitrag mehrere
Kriterien erfüllt. So werden von 20 Minuten Online diejenigen Beiträge übernommen, die besonders aktuell
oder kontrovers diskutiert werden. Ausserdem liegt es an Ihnen vorauszudenken, welche Themen in den
nächsten Tagen die Medien beschäftigen werden. Dieses Vorgehen führt dazu, dass nur relevante und
qualitativ wertvolle Beiträge einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.
Kurz erklärt: Wie Beiträge Ihnen Aufmerksamkeit und Gewicht geben
Indem Sie einen Beitrag auf Politnetz verfassen, können Sie Bürgerinnen und Bürger auf ein für Sie
wichtiges Thema aufmerksam machen. Als politisches Netzwerk bindet Politnetz Ihren Beitrag überdies in
die Berichterstattung verschiedener Medienpartner ein, was Ihnen zusätzliche Aufmerksamkeit und
Reichweite verschafft.

-

Jeder Beitrag wird mindestens einem Thema (max. 3) zugeordnet. In diesem Beispiel hat Bruno Bucher mit seinem Beitrag
Stellung zu den Themen „Wirtschaft“, „Lohngerechtigkeit“ und „Konsum“ bezogen. Beiträge können mittels der „gefällt mir“Schaltfläche beobachtet werden und erhalten dadurch mehr Gewicht.

Politnetz ist nach Themen organisiert. Jeder Beitrag ist einem oder mehreren Themen zugeordnet, was den
Bürgerinnen und Bürgern entgegen kommt, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Themen
können beobachtet werden, was dazu führt, dass sich Gleichgesinnte schneller und besser kennen lernen.
Da Beiträge verortet sind und Themen beobachtet werden können, ist es zudem ein Leichtes,
herauszufinden, wer sich in welchen Themen engagiert. Demzufolge findet man auf Politnetz auch die
Schwerpunkt-Themen der Parteien, die von den Schwerpunkten der jeweiligen Politiker abgeleitet sind.
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Wie schreibe ich einen guten Beitrag zu einem Thema?
Um ein Beitrag zu schreiben haben Sie zwei Möglichkeiten. Am einfachsten ist es, wenn Sie sich mit Ihrer EMail-Adresse und Ihrem Passwort einloggen und im Bereich „Dein Politnetz“ den Menüpunkt „Ihre
Diskussionen – Ihre Beiträge“ wählen. Alternativ können Sie auch bereits zu Beginn ein Thema wählen,
indem Sie auf dieses klicken (Themen sind jeweils blau umrandet). So erstellen Sie einen Beitrag:
1)

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuen Beitrag schreiben“.

2)

Schreiben Sie einen kurzen Aufmacher indem Sie den Inhalt Ihres Beitrags kurz umreissen.
Bedenken Sie, dass Sie mit einem prägnanten Titel mehr Aufmerksamkeit erregen und Ihr Beitrag
dadurch eher kommentiert wird. Der Aufmacher ist auch das erste, was bei unseren
Medienpartnern gesehen wird.

3)

Schreiben Sie möglichst in kurzen und klaren Sätzen einen Beitragstext. Gliedern Sie Ihren Text
dabei in kurze Abschnitte um die Lesbarkeit zu erhöhen.

4)

Bevor Sie Ihren Beitrag veröffentlichen, können Sie bis zu drei Themen angeben, in welchen Ihr
Beitrag ebenfalls angezeigt wird. Indem Sie die Schaltfläche „Beitrag veröffentlichen“ betätigen wird
Ihr Text publiziert.

Jede Partei verfügt über eine Übersichtsseite, welche die aktiven Politiker und Themen zusammenfasst. Aus diesem Beispiel
wird sichtbar, dass die SP aktuell die Themen „Lohngerechtigkeit“, Staat“ und „Wirtschaft“ bearbeitet. Der neuste SP-Beitrag
stammt dabei von Christian Denzler, dessen Beitrag sich mit den Themen „Schule“ und „Glaube“ auseinandersetzt.

Nachdem Sie Ihren Beitrag veröffentlicht haben, kann dieser auf jeweiligen Themenseiten und auf der
Übersichtseite Ihrer Partei gefunden werden.

Kontroverse oder besonders passende Beiträge werden automatisch als Expertenmeinung von 20 Minuten Online
aufgenommen und als Zusatzinformation in die Berichterstattung eingebunden.

Sie haben noch Fragen?
Gerne gehen wir telefonisch oder per E-Mail persönlich auf Ihre Fragen ein. Sie erreichen uns werktags zu
den gewohnten Bürozeiten unter den folgenden Kontaktdaten:
Hilfe zum Lokaltarif über unsere Hauptnummer:	
  

044 450 41 50

(oder kontaktieren Sie uns unter info@politnetz.ch)
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