
 



 

 

 
SPD-Landesverband Niedersachsen 

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit 

Christof Mahnel 

Referent für CMS und Online Kommunikation 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................................... 2 
Sprache auf Facebook ............................................................................................................. 3 
Das wichtigste auf einen Blick ................................................................................................. 3 

Ansprache der Usern ............................................................................................................ 4 
Sprachregelungen ................................................................................................................ 4 

Ausgestaltung ........................................................................................................................... 5 
Teilen von Artikeln und Links ................................................................................................ 5 
Textlänge .............................................................................................................................. 5 

Texte zu Sharepics ................................................................................................................... 5 
Texte zu Fotoalben ................................................................................................................... 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 8. August 2017 



 3 

Sprache auf Facebook 
Facebook ist Teil des Privatlebens: Hier wird sich ausgetauscht, informiert, diskutiert, gechat-
tet und Freizeit verbracht. User bedienen sich dabei logischerweise einer lockeren Alltags-
sprache, wie sie zwischen Freunden und Bekannten auch offline üblich ist. Öffentliche Seiten, 
wie die der SPD Niedersachsen und der Kandidat_innen, müssen sich dieser Kommunikati-
onsform annähern, um nicht als Störfaktor in der Timeline aufzutauchen. Auf der anderen 
Seite wird Seriosität und Professionalität erwartet und sollte auch forciert werden. Dieser Spa-
gat mag schwierig klingen, kann aber durch einige grundlegende Tricks und Leitlinien gut 
geleistet werden. Es hilft dabei sich vorzustellen, wie man mit Wählerinnen und Wählern am 
Infostand spricht – offen, mit vielen Hauptsätzen und in persönlicher Form. 

Das Gegenteil davon sind dezidiert schriftliche Bekanntmachungen, wie Pressemitteilungen.  

 

Das wichtigste auf einen Blick 
 

Ansprache  

• Persönlich: „Du“ statt „Sie“. 
• Mögliche Ausnahmen: Kommentarspalte und Nachrichten, siehe hierfür Leitfaden 

„Interaktion – Der digitale Infostand“. 

Sprache 

• Präzise, persönlich und zugespitzt. 

Textlänge 

• Kurz und knapp, ca. 3 Zeilen (250 Zeichen) 

Sprachregelungen 

• Zu finden in der Kandidat_innen-Gruppe auf Facebook, im Kampagnen-Letter (im-
mer donnerstags) und im SMS-Verteiler 

Teilen von Links und Beiträgen anderer Seiten 

• Niemals unkommentiert teilen 
• Formel zum Teilen von Links und fremden Beiträgen: Bewertung/Statement + Zitat 

aus dem Link + Link. 
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Ansprache der Usern 
User sind es auf Facebook gewohnt, mit „Du“ angesprochen zu werden. Deshalb können wir 
bei Ankündigungstexten (den Zeilen vor einem Bild oder einem geteilten Link) auch auf die 
Höflichkeitsform „Sie“, „Ihre“ 
etc. verzichten.  

Durch das Duzen wird au-
ßerdem der Eindruck ver-
stärkt, dass die SPD Nieder-
sachsen nahbar und diskus-
sionsfreudig ist; ganz im Ge-
genteil zu den steifen Kon-
servativen.1  

Das bedeutet auch, dass an 
dieser Stelle komplizierte 
Schachtelsätze, zu lange Texte und hochgestochene Sprache unangebracht sind. Konkret 
heißt das, maximal einen Nebensatz und so wenig Fachbegriffe wie möglich. 

Damit die Texte dennoch professionell wirken, müssen wir darauf achten, die wenigen Fach-
begriffe präzise und korrekt zu nutzen, die Rechtschreibung dringend einzuhalten und einen 
bestimmten, aber höflichen Umgangston zu pflegen. 

Auch hier hilft wieder, sich den Infostand vorzustellen: Wenn Menschen persönlich miteinan-
der sprechen, reden sie in vielen Hauptsätzen; das geht schneller und wirkt auch sympathi-
scher.   

 

Sprachregelungen 
Ein weiterer entscheidender Faktor für einen erfolgreichen Text ist Konsistenz, also das Wei-
tererzählen der Gesamtgeschichte des Wahlkampfs. Dafür ist es unerlässlich, dass wir als 
SPD Niedersachsen – also der Landesverband, die Kandidat_innen, Unterbezirke, Ortsver-
eine, also jeder -  bei entscheidenden Themen dieselben Textbausteine bzw. Worte nutzten.  

Für diese Koordination haben wir für alle Kandidat_innen und deren Mitarbeiter_innen die  
Facebook Kandidaten_innen-Gruppe sowie für alle den wöchentlichen Kampagnen Letter, 
immer donnerstags, eingerichtet.  

Als Rapid-Response, also als schnellstmögliche Info, haben wir außerdem einen SMS Vertei-
ler angelegt. Falls ihr noch keine SMS bekommen haben solltet, schickt bitte euren Namen, 
eure Handynummer sowie eure Funktionen an christof.mahnel@spd.de. 

 

  

                                                
1 In der Kommentarsektion kann es angebracht sein, die Höflichkeitsform zu nutzen. Siehe dafür den 
Leitfaden „Interaktion – Der digitale Infostand“. 
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Ausgestaltung 
Teilen von Artikeln und Links 
Die Texte, die einen Link ankündigen, braucht ihr eigentlich ständig: Ihr möchtet eine Nach-
richt vom PV oder vom Landesverband teilen, einen Zeitungsartikel oder eine andere Mel-
dung, die euch betrifft, posten.  

Hierfür gibt es eine einfache, grundsätzliche Regel: Der Text, der diesen Link bzw. den geteil-
ten Artikel ankündigt, muss auch dann sinnvoll und aussagekräftig sein, wenn man nicht auf 
den Link klickt. Wir müssen also die Kernbotschaft und/oder unsere Bewertung reinschreiben.  

 

Unsere Kernbotschaft steht hier immer im ers-

ten Satz. Inhaltsfreie Posts und „Weiterlei-
tungen“ von Weblinks sind für User eher un-
interessant und erreichen geringe Reichwei-
ten.  

Textlänge 
Wie bereits erwähnt steht Verständlichkeit im 
Fokus der Textgestaltung. Für Facebook 
folgt daraus, dass Texte möglichst kurzge-
halten werden. Konkret sollten Texte 3 Zeilen 
nicht überschreiten (250 Zeichen), um ein 
Maximum an Reichweite zu generieren. Bei 
mehr als 7 Zeilen wird der Text außerdem nur 
noch gekürzt angezeigt.  

 

 

 

Texte zu Sharepics 
Siehe hierfür Leitfaden „Sharpics“. 

 

Texte zu Fotoalben 
Albentexte bilden einen besonderen Fall. Hier rückt der Text in den Hintergrund und nur inte-
ressierten Nutzern, die sich auch das gesamte Album ansehen, wird der Text komplett ange-
zeigt. Deshalb lohnt es sich hier mehr Informationen und Details zu nennen. Alle Leitlinien für 
die Textgestaltung bleiben aber bestehen (Sprache, Narrativ etc.). 

Typischerweise nehmen wir dafür die    
Formel: 

Bewertung/Statement +  Zitat + Link 

 


