Anleitung Debattentool auf meine-freiheit.de
Bei meine-freiheit registrieren
Sie haben noch kein Benutzerprofil bei meine freiheit? Wenn Sie die Startseite www.meine-freiheit.de aufrufen, finden Sie unter dem Eingabefeld für die Anmeldung den Link „Jetzt registrieren.“
Nachdem Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort angegeben haben, erhalten Sie einen
Verifizierungslink zur Bestätigung der von Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse. Danach können Sie sich
mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem persönlichen Passwort bei meine freiheit anmelden.

Sie sind bei Facebook, Google+ oder anderen sozialen Netzwerken? Dann können Sie auch 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 sich 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 dann einen Link an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Dieser Link leitet
Sie zu einer Seite, auf der Sie ein neues Passwort festlegen können.

Als FDP-Mitglied verifizieren
Um Zugang zum Debattentool und dem exklusiven Mitgliederbereich „FDP intern“ zu erhalten, müssen Sie als FDP-Mitglied verifiziert sein. Falls Sie noch nicht als FDP-Mitglied verifiziert sind, dann klicken Sie bitte im Bereich „Aktivitäten“ (Hauptmenüleiste) auf das Verifizierungsbanner und folgen
den Anweisungen. Hierzu benötigen Sie Ihre Mitgliedsnummer.
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Sobald Sie verifiziert sind, können Sie das Debattentool nutzen und haben Zutritt zur Gruppe „FDP
intern“. Hier 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.
Sollten Sie bereits bei meine freiheit als FDP-Mitglied verifiziert sein, gelangen Sie direkt über den
Reiter „Debatten“ zum Debattentool.

Zugang zur Debatte
Nach Klicken des Reiters „Debatte“ in der Hauptmenüleiste wählen Sie nun in der Übersicht „Debatten und Parteitage“ Ihre gewünschte Debatte aus – in diesem Fall „Europawahlprogramm 2019 der
Freien Demokraten“.

Vorschläge der Programmkommission zur Struktur und den bisher angedachten Inhalten des Programmentwurfs einsehen und kommentieren
Unterhalb des Begrüßungstextes finden Sie Vorschläge der Programmkommission zur Struktur und
Inhalten des Programmentwurfs. Bisher angedacht sind sieben an die Leitbildziele angelehnte Kapitel. Durch Klicken auf den Button „Vorschlag anzeigen“ gelangen Sie zum jeweiligen Kapitel mit den
zugehörigen fachlich-politischen Forderungen, die sich im späteren Programm als ausformulierte
Textmodule wiederfinden sollen.
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Wir laden Sie herzlich ein, diese Forderungen zu kommentieren, zu diskutieren und/oder auch um
eigene Forderungen zu ergänzen. Nutzen Sie hierzu entweder die Kommentarfunktion unterhalb
des Forderungskatalogs oder machen Sie direkt zu den einzelnen Forderungen Änderungsvorschläge.

Kommentar
abgeben

Wenn Sie Änderungsvorschläge zu den einzelnen Forderungen einreichen möchten, markieren Sie
einfach die betreffende Textstelle. Ein Button „Änderungsvorschlag“ erscheint. Klicken Sie diesen an
und folgen Sie den Anweisungen um Ihren Änderungswunsch einzugeben und zu speichern. Nach
dem Speichern können alle anderen Mitglieder Ihren Änderungswunsch sehen, bewerten und darüber diskutieren.

Änderungsvorschlag einreichen
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Vorliegende Änderungsvorschläge anderer Mitglieder können Sie mit einem Klick auf das jeweils
grau hinterlegte Feld im Antragstext oder über Klick auf „Alle Beiträge“ in der rechten Spalte aufrufen.

Sie können nun sehen, von wem die Änderung ist, was genau geändert werden soll und weshalb und
über den Änderungsvorschlag abstimmen bzw. diesen kommentieren.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und eine spannende Debatte!

Noch Fragen?
Sollten Sie weitere Fragen zur Nutzung des Debattentools haben helfen Ihnen die Kolleginnen und
Kollegen von Universum (service@universum.com, 030 9599802-41) gerne weiter.
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