Vorbemerkung
Eine transparente, eine offene Partei zu sein - das ist der Anspruch der Mitmachpartei FDP. Sie lebt als Partei der souveränen Bürger vom Engagement ihrer Mitglieder und vom Dialog mit den Bürgern. Deshalb gehen die Liberalen neue
Wege der innerparteilichen Beteiligung. Denn: Politik lebt von freiwilligem Engagement– dies gilt erst Recht für eine
Zeit ohne Bundestagsfraktion. Deshalb soll meine-freiheit.de zu einer wirklichen Arbeitsplattform weiterentwickelt
werden.
Bei der Konzeption von meine freiheit haben wir uns folgende Leitfragen gestellt: Wie können wir unsere Mitglieder an inhaltlichen Debatten und an der Vorbereitung, Entwicklung und Beratung von Anträgen besser beteiligen, die
Weisheit der Vielen für die Partei gewinnen – und gleichzeitig effizienter arbeiten? Wie können wir beispielsweise Sitzungszeiten – ob Fachausschüsse oder Ortsverbandstreffen - familien- und arbeitnehmerfreundlich terminieren und
gestalten? Berücksichtigen unsere derzeitigen Strukturen ausreichend, dass das Engagement Einzelner in ihrer Freizeit
geleistet wird? Wie können wir sie besser dabei unterstützen und voneinander lernen?
Die Plattform richtet sich an Bürger, die sich aktiv am Liberalismus beteiligen wollen: durch interne Parteiarbeit, Unterstützung von Kampagnen oder einfach nur die Teilnahme am politischen Diskurs. meine freiheit bietet mit seinen
Funktionalitäten die Möglichkeit zu einem Think-Tank zu werden, in dem neue Instrumente entwickelt und anschließend ausprobiert werden können.
Kreis- und Ortsverbände und die Mitglieder vor Ort sollen so mehr als bisher Unterstützung erfahren – sei es durch
Workshopangebote, Konzeptvorlagen oder Best-Practice-Lösungen. Jede Untergliederung, jeder Fachausschuss und
jede Arbeitsgruppe kann sich so ihr eigenes „internes“ Laufwerk schaffen und gestalten. Das spart Zeit, Arbeit und
Geld.
Kurz gesagt: Bei meine freiheit geht es nicht nur um die Vernetzung Liberaler sondern auch um nachhaltiges
Wissensmanagement, übergreifenden Austausch von Expertise und eine Kultur der konstruktiven Kommunikation.
Mit diesem Reader geben wir Ihnen eine kleinen Überblick über die wichtigsten Funktionen:

Infos für die Basis
meine freiheit ist das Soziale Netzwerk für Liberale und eine moderne Arbeitsplattform. Die erfolgreichen Ideen der
Sozialen Netzwerke werden verknüpft mit leistungsfähigen Intranetfunktionen. Mit anderen Worten: Ein Social Intranet. meine freiheit ist ein virtueller Treffpunkt für Landes-, Kreis- und Ortsverbände, Fachausschüsse und andere
Interessengruppen.
Dort können Sie

•
•
•
•
•
•
•

aktuelle Informationen zu liberalen Themen und zur politischen Arbeit finden
Material zu Seminaren und anderen Veranstaltungen abrufen
sich mit anderen meine freiheit-Mitgliedern austauschen und vernetzen
multimediale Inhalte teilen
die Projektarbeit koordinieren
Events organisieren und dokumentieren
und vieles mehr

Bei meine freiheit registrieren
Sie haben noch kein Benutzerprofil bei meine freiheit? Das funktioniert ganz einfach. Wenn Sie die Startseite
www.meine-freiheit.de aufrufen, finden Sie unter dem Eingabefeld für die Anmeldung den Link „Jetzt für meine
freiheit registrieren!“ Nachdem Sie Ihren Namen und eine Email-Adresse angegeben haben, erhalten Sie Ihre Zugangsdaten und Ihr Passwort. Mit diesen Daten können Sie sich bei meine freiheit anmelden.

Sie sind schon bei Facebook, Google+ oder anderen sozialen Netzwerken? Dann können Sie diese Zugangsdaten
nutzen, um sich bei meine freiheit zu registrieren. Wählen Sie dazu auf der Anmeldeseite aus der Liste das entsprechende Netzwerk aus. Wenn Sie auf diesem Weg angemeldet haben, können Mitteilungen, die Sie im Flurfunk bei
meine freiheit machen, auf Wunsch auch bei Facebook erscheinen. Ein Hinweis zum Datenschutz: meine freiheit
speichert Ihre Passwörter von Facebook und Co. nicht.
Sollte Ihr Passwort bei der Anmeldung nicht funktionieren, nutzen Sie den Link „Passwort vergessen“. Sie erhalten
ein neues Passwort an die von Ihnen angegebene Email-Adresse.

Mitglied einer Gruppe werden
Sie haben sich erfolgreich bei meine freiheit registriert? Dann können Sie sich jetzt in einer Gruppe anmelden. Sie
finden passende Gruppe entweder über einen direkten Link, den Ihnen bereits ein angemeldeter Teilnehmer oder der
Administrator in einer Einladung per Email geschickt hat. Oder Sie geben ein Stichwort in das Suchfeld ein. Sie können
aber auch in der Gruppenübersicht stöbern.
Manche Gruppen sind geschlossen und somit nicht für jeden bei meine freiheit registrierten Nutzer zugänglich.
Mit einem Klick auf „Bewerben“ erhält der Administrator der Gruppe eine Benachrichtung, dass Sie Mitglied werden
möchten.
Sobald Sie als Teilnehmer oder als anderweitig berechtigte Person identifiziert sind, fügt der Administrator Sie zur
Gruppe hinzu. Bei der nächsten Anmeldung bei meine freiheit sehen Sie unter „Gruppen“, dass Sie Mitglied der jeweiligen Gruppe sind. Dort geht es dann auch direkt zu den Gruppenseiten.

Gleichgesinnte finden
Über die Suche können Sie Gleichgesinnte finden und gefunden werden. Damit können Sie ganz einfach Ihr professionelles und privates liberales Netzwerk erweitern! Mit Hilfe von Schlagworten können Sie in Ihrem Profil angeben, für
welche Themen Sie sich interessieren.

Exklusiver Mitgliederbereich
In der Gruppe „FDP intern“ finden Parteimitglieder alle Informationen und Materialien rund um die FDP. Darüber hinaus
exklusive Informationen zu Sonderkonditionen, Aktionsvorschlägen und Service-Angeboten. Hier werden auch Wahlkampf-, Kampagnen- und Aktionsmaterialien veröffentlicht. In „FDP intern“ finden Sie auch die liberale Stellenbörse
und den Umzugsservice.

Erste Schritte in einer meine freiheit-Gruppe
Sie sind bei meine freiheit angemeldet und als Mitglied einer Gruppe bestätigt? Dann kann es losgehen!

Das Menü links oben führt Sie durch das Angebot. Dort finden Sie beispielsweise Termine, Veranstaltungsfotos oder
Dokumente. Wer noch in der Gruppe ist, sehen Sie unter „Mitglieder“.
Jede Gruppenseite hat drei Schaltflächen zum Bearbeiten der Seite, zum Hinzufügen neuer Unterseiten und für weitere Optionen. Bestimmte Veränderungen lassen sich nur vornehmen, wenn Sie über Administratorrechte verfügen.
Daher stehen Ihnen als Mitglied möglicherweise nicht alle dieser Optionen zur Verfügung.
Wenden Sie sich in diesen Fällen an den Administrator der Gruppe. Wer Administrator ist, sehen Sie auf der Startseite
der Gruppe. Um eine Nachricht an den Administrator zu schreiben, klicken Sie einfach auf den Namen und öffnen Sie
das Nachrichtenfeld.
Gründen Sie doch selbst eine Gruppe bei meine freiheit, zum Beispiel für Ihr nächstes Projekt. Dann verfügen Sie
über die vollen Gestaltungsmöglichkeiten der Gruppenseiten.
Arbeiten in Gruppen
Sie möchten sich mit den Funktionen und Möglichkeiten von meine freiheit besser vertraut machen und selbst eine
Gruppe gründen? Auf dem YouTube-Kanal von meine freiheit finden Sie eine Reihe von Tutorials, darunter ein Video
zur Arbeit in Gruppen.
Mehr dazu unter www.youtube.com/meinefreiheit2013

Wichtige Funktionen der Gruppenseiten:

•
•
•
•

Gemeinsames, simultanes Bearbeiten von Dokumenten mit dem Etherpad
Einbinden von Bildern, Videos und Newsfeeds
Anlegen von Tabellen und To-Do-Listen
Ablegen von Dokumenten

Die Arbeit an Dokumenten, das Vorbereiten von Anträgen, Terminabsprachen, die Organisation von Aktionen und,
und, und: Mit meine freiheit sind Sie und Ihre Mitstreiter flexibel und nicht mehr darauf angewiesen, zur gleichen
Zeit am gleichen Ort zu sein. Denn die Gruppen-Funktionen ermöglichen es allen Beteiligten, überall und jederzeit auf
die relevanten Informationen zuzugreifen und mitzuarbeiten.
Wenn Sie bei meine freiheit angemeldet sind, können Sie sich in der für alle Nutzer geöffneten Gruppe „FDP-Musterverband“ umsehen. Dort werden Ihnen wichtige Gruppenfunktionalitäten an Beispielen aus dem Arbeitsalltag in
einer liberalen Gliederung demonstriert. Dort finden Sie sicher viele nützliche Tipps und Anregungen.
Bei Fragen ist natürlich auch das Redaktions-Team von meine freiheit für Sie da. Schreiben Sie uns an:
redaktion@meine-freiheit.de. Wenn Sie bei meine freiheit registriert sind, können Sie unserer offenen Gruppe
beitreten. Dort gibt es weitere Infos und Anleitungen zur Arbeit mit meine freiheit.

Sie wollen gleich loslegen?
In fünf Schritten zur eigenen meine freiheit-Gruppe:

1. Schritt: Gruppe gründen
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Menüpunkt „Gruppen“. In der Übersicht sehen Sie rechts oben einen blauen Button mit der Aufschrift „Gruppe gründen“.

Wie richte ich eine Gruppe ein?
Titel: Hier geben Sie der Gruppe einen Namen. Damit Ihre Gruppe über die Suche besser gefunden und von ähnlichen Gruppen unterschieden werden kann, wählen Sie bitte einen eindeutigen Namen.

Bild: Das Gruppenbild wird in der Übersicht, in den Gruppenvorschlägen und im Profilbereich Ihrer Gruppe angezeigt.
Ein aussagekräftiges Bild dient als visueller Anker und unterstützt das Erscheinungsbild Ihrer Gruppe.

Kurzbeschreibung: Hier können Sie einen kurzen Beschreibungstext zu Ihrer Gruppe eingeben. Dieser wird in der
Gruppenübersicht angezeigt. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden stattdessen die ersten Zeichen des Beschreibungstextes (siehe unten) angezeigt.
Beschreibung: Verfassen Sie einen Text, in dem Sie die Gruppenmitglieder zum Beispiel über Inhalt, Aufgaben und
Regeln der Gruppe informieren.

Schlagworte: Wenn Sie wollen, dass Ihre Gruppe über die Suche von anderen gefunden werden kann, geben Sie Ihrer Gruppe passende Schlagworte. Gründen Sie zum Beispiel eine Gruppe zum Thema Kommunalpolitik, vergeben Sie
zum Beispiel die Schlagworte „Kommunalpolitik“, „Mandatsträger“, „FDP“. Sie können dabei aus vorhandenen Schlagwörtern auswählen oder ein Neues eingeben.

Impressum: Gemäß § 5 Telemediengesetz muss die für die Gruppe verantwortliche Person mit Name und Anschrift
erkennbar sein. Diese Regelung besteht zwar nur für geschäftlich genutzte Seiten in Social Media-Kanälen, da die Betreiber von meine freiheit die Inhalte der Gruppen aber nicht überprüfen können, möchten wir Sie um diese Angaben
bitten.

Gruppenzugang: Hier können Sie entscheiden, ob Ihre Gruppe allen Nutzern von meine freiheit oder nur bestimmten Nutzern offensteht. Wählen Sie eine öffentliche Gruppe, können alle Nutzer Ihrer Gruppe beitreten. Wählen Sie eine geschlossene Gruppe, müssen Sie als Gruppen-Administrator Nutzer zulassen. Im Mitgliederbereich der
Gruppe können Sie die Bewerbungen um die Gruppenmitgliedschaft einsehen und zulassen bzw. abweisen.
Sie können die Einstellungen jederzeit unter „Gruppe bearbeiten“ ändern. (der Button ist nur für den Gruppengründer
im Gruppenkopf sichtbar)

2. Nutzer einladen
Damit Ihre Gruppe schnell neue Mitglieder bekommt, können Sie Ihre Kontakte in die Gruppe einladen. Gehen Sie
dazu auf den Button „Kontakte einladen“ auf der Seite „Mitglieder“ innerhalb Ihrer Gruppe. Diese bekommen dann eine
Benachrichtigung und können mit einem Klick Ihrer Gruppe beitreten.

Sie können auch die URL Ihrer Gruppe an Interessenten weiterleiten. Gehen Sie dazu auf die Startseite Ihrer Gruppe
und kopieren die URL aus der Adresszeile Ihres Browsers. Beachten Sie, dass Nutzer in meine freiheit eingeloggt sein
müssen, um die Seite zu öffnen, da es sich bei meine freiheit um einen geschlossenen Mitgliederbereich handelt.

3. Inhalte einfügen
Wie bearbeite ich eine Seite?
Jede Gruppe besteht am Anfang aus einer Start- und einer Mitgliederseite. In der Folge können Sie beliebig viele zusätzliche Seiten erstellen.
Um eine Seite zu bearbeiten und Inhalte wie Texte, Bilder oder Videos einzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche
„Bearbeiten“. Es öffnet sich ein Editor, mit dem Sie die Inhalte der Seite einfach bearbeiten können.

In der Gruppe des meine freiheit-Teams finden Sie eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Funktionen.

https://intranet.meine-freiheit.de/display/139/meine+freiheit-Team+Startseite
Sie können unter anderem folgende Inhalte in Ihre Seiten einfügen:
Dokumente (PDF, Word, Excel etc.), Bilder, Videos, RSS-Feeds, Tabellen, Diagramme, Listen und Etherpads.

Beobachter benachrichtigen
Wenn Sie wollen, dass die Gruppenmitglieder über Änderungen der Inhalte in der Gruppe informiert werden, setzen
Sie im unteren Teil des Editors das Häkchen bei „Beobachter benachrichtigen“. Die Gruppenmitglieder erhalten dann
eine Nachricht per E-Mail, dass es etwas Neues in der Gruppe gibt.

4. Seiten anlegen
Wie lege ich eine neue Seite an?
Eine neue Seite legen Sie an, indem Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken. Sie haben dann die Möglichkeit,
der Seite einen Titel zu geben und Inhalte einzustellen. Klicken Sie auf „Speichern“, erscheint die neue Seite automatisch im Gruppenmenü. Zum Beispiel, in der Gruppe „FDP intern“ gibt es diverse Seiten, unter anderem „Stellenbörse“,
„Termine“ und „frei-brief“. Jede Seite dient als eine Schublade, in der Sie Unterseiten wie einzelne Karteikarten ordnen
können.

Wie lege ich eine neue Unterseite an?
Wenn Sie zu einer bestehenden Seite eine Unterseite anlegen wollen, klicken Sie im Gruppenmenü auf die entsprechende Seite und wählen dann „Hinzufügen“. So wird dann automatisch eine Unterseite angelegt. So können Sie die
verschiedenen Seiten Ihrer Gruppe sinnvoll strukturieren. Die Seite „frei-brief“ in der Gruppe „FDP intern“ bietet beispielsweise als Unterseiten die alten Ausgaben des Newsletters.

Wie verschiebe ich eine Seite?
Wenn Sie eine Seite in einen anderen Bereich verschieben wollen, gehen Sie auf „Extras“ und wählen eine neue übergeordnete Seite. Wenn Sie beginnen, den Titel der Zielseite einzugeben, öffnet sich ein Dropdown-Menü, aus dem Sie
die richtige auswählen können.
Beispiel: FDP Musterverband
Sie wollen drei Oberseiten (Termine, Dokumente, Aktionen) mit jeweils zwei Unterseiten (Kreisverband, Stadtratsfraktion) in der Gruppe „FDP Musterstadt“ anlegen. Für die Oberseiten: Klicken Sie jedesmal im Gruppenmenü auf die
Startseite Ihrer Gruppe. Legen Sie mit Hilfe des Buttons „Hinzufügen“ eine neue Seite an. Für die beiden Unterseiten:
Klicken Sie im Gruppenmenü jeweils auf die entsprechende Oberseite und fügen die Seiten dann hinzu.

FDP Musterverband
Über uns
Kontakt
Das können Sie tun
Ratsarbeit
Leitfaden
AG Internet
Mitglieder
Neumitgliederwerbung
Materialien
Argumente
Sonstiges
Tipps für Parteitage
Leitfaden Pressearbeit
Leitfaden Facebook
Bildergalerien
Sommerfest
Neujahrsempfang

5. Seitenbeschränkungen und -freigaben
Mit Seitenbeschränkungen können Sie innerhalb Ihrer Gruppe geschlossene Bereiche für bestimmte Nutzer einrichten.
Wenn Sie z.B. wollen, dass nur Sie und weitere ausgewählte Personen den Inhalt einer Seite oder Unterseite sehen
können, gehen Sie auf die entsprechende Seite, klicken auf „Extras“ und dann auf „Beschränkungen“. Klicken Sie dann
auf „Person“ unter „Anzeige beschränken“ und geben Sie die Namen ein.
Nutzer, für die die Ansicht beschränkt ist (alle Nutzer bis auf die Zugelassenen) sehen den Menüpunkt, nicht aber den
Inhalt der Seite. Den Nutzern wird lediglich eine Meldung angezeigt, dass die Sichtbarkeit der Seite eingeschränkt ist.

Bearbeiter zu einer Seite hinzufügen
Wenn Sie wollen, dass neben Ihnen weitere Personen die Seite bearbeiten können, markieren Sie „Bearbeitung dieser
Seite beschränken“ und wählen Sie wieder die entsprechenden Personen.

Freigaben aufheben
Alle Beschränkungen werden Ihnen unter Extras > Seitenbeschränkungen angezeigt. Wenn Sie die Beschränkung aufheben wollen, klicken Sie auf „Beschränkung entfernen“

Das Netz lebt vom Mitmachen
Werden Sie aktiv. Vernetzen Sie sich. Lassen Sie uns möglichst viele liberale Menschen unter einem Dach versammeln.
Wir freuen uns darauf, Sie in meine freiheit wiederzusehen.

