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Grundlegendes 
Das grundlegende Einmaleins der Facebook-Kommunikation bildet die Interaktion. Alle sozi-
alen Medien zeichnen sich letztendlich dadurch aus, dass Informationen in beide, eigentlich 
alle Richtungen, und darüber hinaus ausgetauscht werden können. Damit entspricht Face-
book viel mehr einem digitalen Infostand als einem digitalen schwarzen Brett: Die SPD und 
ihre Kandidat_innen dringen in das Privatleben und den privaten Feed, das Adäquat zum 
Wochenmarkt, ein und wollen potentielle Wählerinnen und Wähler informieren und überzeu-
gen.  

Die Wählerinnen und Wähler können auf uns zukommen, wir auf sie, es können Rückfragen 
gestellt, Lob ausgesprochen, Kritik geäußert, viel – sehr viel – gejammert werden und es 
kann auch vorkommen, dass man den einen oder anderen Störenfried trifft. Das alles sollte 
uns nicht abschrecken, denn mit einigen Kniffen kann man selbst dem größten Troll1 begeg-
nen. 

Es gilt: Gemeinsam mit Themensetzung über Sharepics2 ist Interaktion, also der direkte Di-
alog mit Usern, das wichtigste Element des Facebook Auftritts. Diese findet auf unter-
schiedlichen Ebenen statt, beginnend bei der (1) eigenen Fanseite als Kommentare unter 
den eigenen Beiträgen, (2) Besucher-Beiträge, über (3) persönliche Nachrichten bis hin 
zum (4) proaktiven Kommentieren unter Beiträgen fremder Seiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                
1Troll: Dieser Begriff beschreibt Querulanten, die gezielt für Unruhe sorgen wollen und nicht an einem konstruktiven 
Diskurs interessiert sind. Je nach Kommentar ist hier unterschiedlich zu reagieren. Es gilt jedoch ganz besonders, 
höflich und positiv, aber auch bestimmt zu kommunizieren, Wikipedia Artikel. 
2 Sharepic: Bezeichnet eine Text-Bild-Kombination, die User zum „teilen“ anregen sollen und damit unsere Bot-
schaften schneller verbreitet. Siehe hierfür auch den Leitfaden Sharepics 

Wichtig: 

Wer keine schnelle, konsistente und  

kompetente Interaktion leisten kann, sollte  

KEINEN Facebook Auftritt benutzen. 

Interaktion ist das Minimum. 
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Kommentarsektion 
Die eigene Fanseite 
Kommentare der eigenen Fanseite müssen besonders gut beobachtet und beantwortet wer-
den, da es sich hier um öffentliche Aussagen im direkten Bezug und im eigenen Verantwor-
tungsbereich handelt. Anders als Kommentare unter fremden Beiträgen ist man hier also für 
Interaktion ebenso wie für die Moderation möglicher Diskussionen zuständig. Einige Grund-
regeln lauten hier: 

• Unbedingt zu vermeiden: Auch bei persönlichen oder politisch beleidigenden Kom-
mentaren darf nicht beleidigt werden, sondern stets sachlich antworten und Kommen-
tare ggf. mit dem Verweis auf die Netiquette löschen.  

• Schnelles Reagieren: Zu den Geschäftszeiten (9:00 bis 18:00 Uhr) sollte ein Kom-
mentar innerhalb von 2 – 4 Stunden beantwortet werden. Bei schwierigen Fragen, die 
zunächst geklärt werden müssen und deren Beantwortung absehbar länger als 4 
Stunden dauern wird, sollte das dem Nutzer in den Kommentaren mitgeteilt werden. 
Damit signalisiert man, dass die Frage bzw. Anregung ernst genommen wird. Bei aus-
führlichen Diskussion oder Detailfragen kann man anbieten, den Dialog in einer Per-
sönlichen Nachricht, PN, weiterzuführen. 

• Höfliche und ausführliche Antworttexte: Antworten und Rückfragen müssen stets 
höflich und positiv formuliert werden. Dabei ist auf einwandfreie Rechtschreibung und 
Grammatik zu achten (siehe Leitfaden „Textgestaltung“). In der Kommentarsektion 
gibt es keine Beschränkung, wie lange der Text sein sollte.  

• Verweis auf Webpage und weitere Informationen: Im Gegensatz zum Ankündi-
gungstext sind Links zu weiterführenden Informationen hier sehr sinnvoll. Man hat es 
bereits mit interessierten Usern zu tun, die motiviert sind, sich auch außerhalb von 
Facebook zu informieren.  

• Individuelle Ansprache: Im Gegensatz zum Duzen bei der allgemeinen Ansprache 
kann es in der persönlichen Ansprache in Kommentaren sinnvoll sein, die Höflichkeits-
form zu nutzen. Dabei orientiert man sich am Duktus des einzelnen Users; wenn er 
oder sie in Höflichkeitsform schreibt, wird das ebenso beantwortet.  

• Verantwortung beim Facebookmanager: Der jeweilige Betreuer der Fanseite ist für 
die Betreuung der Diskussion verantwortlich und muss sicherstellen, dass auch auf 
Rückfragen und neuen Anregungen schnell geantwortet werden kann. 

• Laufende Diskussion: Die Kommentarsektion wird für Gewöhnlich nach 2 – 4 Kom-
mentaren relativ uninteressant für Nutzer. Dementsprechend wichtig ist, dass man 
sich früh zu Wort meldet; ein Thema muss aber nicht bis ins letzte Detail diskutiert 
werden. 

• Streit vermeiden: Man steht nicht unter Rechtfertigungsdruck auf der eigenen Fan-
seite und sollte Streitversuche höflich und bestimmt wegmoderieren oder gar nicht 
darauf eingehen. Das heißt aber nicht, dass inhaltlich kontroverse und schwierige Fra-
gen nicht beantwortet werden sollten! Gerade bei schwierigen Fragen sollten wir zei-
gen, wofür wir stehen und dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch 
unter Druck unsere Überzeugungen vertreten.   

• Beantwortung von Fragen: Fragen sollten sachgemäß und möglichst vollständig be-
antwortet werden. 

• Positives Feedback: Kann, muss aber nicht beantwortet werden.  
• Negatives Feedback: Sollte höflich beantwortet und ggf. nachgefragt werden, bei-

spielsweise „danke für die konstruktive Kritik…“.  
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• Kommentare der politischen Konkurrenz: Immer wieder macht sich unsere politi-
sche Konkurrenz auf, unter unseren Beiträgen zu kommentieren – und das nutzt vor 
allem uns. Denn so wird unser Beitrag Menschen angezeigt, die außerhalb unserer 
„Blase“ sind und damit wird der Beitrag durch Facebook als relevanter eingestuft. Es 
spricht bei der Beantwortung nichts dagegen, auch kenntlich zu machen, dass der 
politische Gegner erkannt wurde.   

 
Trolle 
Diese äußerst unangenehmen User versammeln sich gerne auf unseren Seiten und suchen 
Streit. Hier findest du einige Grundregeln, wie du mit solchen Individuen umgehst.  

Verstoß gegen die Netiquette: Löschen des Kommentars 

Der einfachste Fall tritt ein, wenn die Netiquette3 verletzt wird; sie beschreibt Verhaltensregeln 
für die Fanseite. Es ist zu empfehlen, Grundregeln auf jeder Fanseite zu hinterlegen4, aller-
dings handelt es sich um generelle Kommunikationsregel, die auch ohne explizite Nennung 
auf der Fanseite weitestgehend akzeptiert sind. Darunter fallen rassistische Bemerkungen, 
Beleidigungen etc. Diese Kommentare sollten gelöscht und anschließend in einem neuen 
Kommentar klargestellt werden, dass gerade ein Kommentar gelöscht wurde, weil er die 
Netiquette verletzt hat. Damit entgeht man dem Vorwurf, man lösche ungewollte Meinungen. 
Wenn unter einem Beitrag dieser Hinweis schon einmal gemacht wurde, muss man beim wei-
teren Löschen nicht erneut darauf hinweisen.  

„Don’t feed the troll“: Möglichst wenig Aufmerksamkeit für Querulanten 

Der offensichtliche Drang durch Provokationen Unruhe zu schaffen sollte nicht mit unnötig 
großer Aufmerksamkeit belohnt werden. Viele Aussagen stehen isoliert und sind für alle Nut-
zer klar als Provokation erkennbar. Solange dieser Text für sich alleine steht und nicht in der 
Diskussion aufgegriffen wird, muss nicht darauf eingegangen werden.  

Wenn die Kommentare jedoch Aufmerksamkeit erhalten oder eine Antwort erzwingen, muss 
reagiert werden. Dabei ist im Hinterkopf zu behalten, dass diese Kommunikation nicht auf den 
Querulanten oder dessen Überzeugung selbst abzielt, sondern die wichtigen Empfänger im-
mer die restlichen Nutzer sind. Ihnen muss der Standpunkt der SPD deutlich gemacht und 
das Bild einer kompetenten Organisation präsentiert werden, die sich nicht von Provokationen 
aus dem Konzept bringen lässt.  

Gezielte, nicht-zielführende Provokationen: Verbergen 

Trotz der Einhaltung der Netiquette kann es zu grenzwertigen Provokationen kommen. Diese 
Kommentare sollten nicht gelöscht, sondern „verborgen“ werden. Das heißt, der Kommentie-
rende sowie seine Freunde sehen den Text noch, aber keine anderen User. Damit schirmt 
man diese Gruppe von der öffentlichen Diskussion ab und beantwortet die Aussagen mög-
lichst höflich.  

Kein Ende in Sicht: Wie man eine Diskussion beendet 

Egal ob der Kommentar verborgen wird oder nicht, keine Seitenbetreibenden müssen sich 
auf endlose und ziellose Diskussionen einlassen, wenn sie sich im Kreis dreht. Ein einfaches 
Mittel ist ein Link zu weiterführenden Informationen und der Hinweis, dass dort bereits alle 

                                                
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette  
4 Beispiel einer Netiquette: https://www.facebook.com/spdnds/app/190322544333196/  
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Fragen beantwortet wurden. Wenn daran anschließend weitere Nachfragen gestellt werden, 
muss nicht mehr geantwortet werden. Die zweite Möglichkeit ist, die Diskussion auslaufen zu 
lassen; an einem redundanten Punkt wird nicht mehr geantwortet.  

 

Handreiche Kommentare auf der eigenen Fanseite 
Schritt 1: Monitoring des eigenen Beitrags 

Schritt 2: Definition der Kommentar in 

• Sachfragen 
• Feed-Back 
• Troll 

Schritt 3: Notwendige Informationen einholen 

Schritt 4: Sachgemäße Antwort oder Reaktion auf Troll 

Schritt 5: Diskussion im Blick halten und ggf. erneut antworten 

 

Bestehende Fanseiten 
Im Leitfaden zu „Umgang mit bestehenden Fanseiten“ werden bestehende Fanseiten in vier 
Kategorien unterteilt:  

• SPD Niedersachsen 
• Kandidat_innen der SPD und Gliederungen 
• Konkurrenz 
• Multiplikatoren 

 

SPD Niedersachsen 

Der Landesverband freut sich immer darüber, wenn ihr unsere Beiträge gelikt, teilt und kom-
mentiert. Von unserer Seite aus werden wir die Kandidat_innen sowie die einzelnen Gliede-
rungen auch gezielt einbinden, wenn es 1) um ein lokales Thema geht und sich der/die jewei-
lige Kandidat_in bzw. OV einmischen soll und wenn es 2) um thematische Diskussionen geht 
und wir einen unserer Experten hinzuziehen wollen. 

Dabei kommen wir auch offensiv, das heißt per Facebook-Messenger, E-Mail und Telefon, 
auf euch zu und markieren euch in den jeweiligen Beiträgen.  

Kandidat_innen und Gliederungen  

Dasselbe gilt für die Fanseiten unserer Kandidat_innen: Sie sind die Spitze unserer Öffentlich-
keitsarbeit und die Gesichter der SPD im Wahlkampf. Wann immer ihr einen Betragen kom-
mentieren könnt, privat als auch mit Fanseiten, tut es und unterstützt euch gegenseitig. OVs 
und UBs sowie Jusos gehören selbstverständlich mit zu dem Ensemble unserer Wahlkämp-
fer_innen.  
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Multiplikatoren:  

Multiplikatoren beschreiben Fanseiten mit großer Reichweite, wie unter anderem Zeitungen 
(HAZ, Neue Presse, Weser Kurier), Verbände und wichtige Persönlichkeiten (keine Politi-
ker_innen), die die öffentliche Debatte mitprägen. Wenn hier Themen aufkommen, die uns 
und unser Programm betreffen, können wir proaktiv im Namen der Fanseite kommentieren.  

Zentrales Element ist, dass sich auf diesen Seiten Zielgruppen und thematisch Interessierte 
austauschen. In diesem gut abgegrenzten, öffentlichen Diskurs nehmen User außerhalb der 
eigenen Fanbase teil. Hier schaltet man sich nun mit einem spezifischen Angebot von Infor-
mationen und dem eigenen Standpunkt ein. Dadurch ist man in der Lage, bestimmte Aspekte 
der Diskussion anzusprechen und eigene Unterstützer sprechfähig zu machen. Der große 
Einfluss solcher Äußerungen speist sich hier aus dem Charakter eines offiziellen Statements. 
Aus diesem Grund ist es unerlässlich, die thematische Position im Vorfeld klar zu definieren 
und zu gewährleisten, auf Rückfragen zeitnah antworten zu können. In zweiter Konsequenz 
werden neue Nutzer auf die eigene Fanseite geleitet, die Fanbase vergrößert und Reichweiten 
gesteigert.  

Konkurrenz:  

Bei der politischen Konkurrenz sollte mit Aufmerksamkeit gespart werden.  

 

Handreiche Kommentare auf bestehenden Seiten 
Schritt 1: Monitoring in der eigenen Timeline 

Schritt 2: Identifikation von relevanten Themen mit Bezug 

Schritt 3: Standpunkt/Informationen klären 

Schritt 4: Kommentieren 

Schritt 5: Diskussion beobachten und ggf. antworten 

 

Private Nachrichten 
Private Nachrichten sollten wie E-Mails behandelt werden. Eine Besonderheit auf Facebook 
ist, dass die durchschnittliche Dauer der Antwort dokumentiert wird. Auf die Beantwortung 
von privaten Nachrichten sollte also ebenso wie der Kommentare geachtete werden. 

  

 


