
Electronic media guide for Debattierklub Wien

In Debattierklub Wien, we love engaging in debates and discussions as well as friendly chats from 

face to face. At the same, in order to coordinate our ever-increasing activity and tell the world about 

it, we use a range of electronic media. This guide is supposed to introduce you to the complete 

range of communication platforms in use by DKWien, so that you do not miss anything and know 

where to contribute. See a comprehensive list at the bottom of this document for an overview.

1) The public face on the internet - our website   www.debattierklubwien.at  

On our website, we publish articles on recent DKWien activities, such as from our contingents at 

international tournaments, our school debates or our own annual competition, or official 

announcements for our own annual Vienna Intervarsity (VIV). It is the hallmark especially what we 

have done, but less supposed to give you to the heads-up for future activities or events. If you ever 

forget our regular training times and locations, they are always displayed in the right upper corner 

under “DKWIEN EVENTS”. And if you ever get lost in the plethora of DKW media, this website is 

where you can find a direct link to our other platforms in the right menu bar under the headline 

“DKWIEN MEDIA”.

You are most welcome to contribute your articles on your involvement in DKWien debating, just 

ask our press representatives Melanie Sindelar or Rosie Halmi – presse@debattierklubwien.at – to 

publish your article or for an account to access the website's Wordpress publishing system: 

www.debattierklubwien.at/wp-login.php

What for? Articles on DKWien activities, direct links to other platforms

What not for? Club-internal announcements, tournament contingent coordination

Whom to contact? Rosie Halmi and Melanie Sindelar ===> presse@debattierklubwien.at

http://www.debattierklubwien.at/
mailto:presse@debattierklubwien.at
http://www.debattierklubwien.at/wp-login.php
mailto:presse@debattierklubwien.at
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2) Our public face on Facebook – the FB page “Debattierklub Wien”

This is the interactive official social media presence of DKWien. Here we publish announcements 

for upcoming public DKWien events, links to articles on our website, the latest live news bits from 

our tournament contingents and some teasers to future events to keep the debating circuit 

entertained. This page is not used for internal communication. Also, give it your like!

What for? Official social media communication platform, news and events especially aimed at the 

debating circuit.

What not for? Internal communication

Whom to contact? Just write a FB message to the page.

3) The electronic village square – our members' group on Facebook

“Debattierklub Wien Mitglieder”

The Facebook group is used for day-to-day communication. Announcements for training sessions, 

calls for volunteers to adjudicate a school students debate, tournament promotion and 

coordination or question on certain debate motions or tactics. If you have a question and you are 

unsure where to raise, the members' group will most certainly be the right place. If you have 

spotted a tournament you want to compete at and you are looking for others to join in, this is where 

to post it, and others will be asking you to join them as well. Our activities progress at a quick pace, 

so you will almost always see some new posts here. Therefore, if you see your questions reaching 

the bottom of the screen still unanswered, do not hesitate to push it back to the top.

What for? Daily business, first place to ask questions, announcements for trainings, volunteer calls, 

tournament coordination

What not for? Publishing articles on past activities, 

Whom to contact? Group admins include Anika Nussgraber, Jakob Reiter and Stefan Zweiker, they 

can add you, just put an addition request or message them.
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4) Organising our own Vienna IV – the Facebook group “OrgCom VIV”

Organising our own tournament, the Vienna Intervarsity (VIV) which is held annually in March, 

needs a lot of coordination between members, and this is the group for its Organisation Committee 

(OrgCom). If you want to become involved (it could easily be one of the best experiences of your 

life!), no matter how little or how much, even if it just for helping out for half a day, this is the 

group where you get the necessary information.

What for? Coordinating the organisation of the Vienna Intervarsity (VIV) tournament

What not for? Business not related to the tournament

Whom to contact? Group admins include Jakob Reiter, Karoline Lutz and Regina Puthenpurayil, 

they can add you, just message them.

5) Organising the club's business:

The Facebook group “Orga Debattierklub Wien”

We can always need and appreciate one more pair of hands on decks for activities. If you for 

example want to set up a training session or set up a barbeque debate (what a good idea!), this is 

the group to exchange opinions on that.

What for? Coordination for organising events yourself.

What not for? Daily club business.

Whom to contact? Group admins include Jakob Reiter and Stefan Zweiker, they can add you, just 

message them.
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6) The press and communications headquarters:

The Facebook group “DKWien Communications”

This is the group for organising the club's official communication to the press and on it's other 

media platforms, such as the website or the official Facebook page. Your commitment is very much 

appreciated, and please check back with our press representatives before publishing something 

with the DKW logo on it!

What for? Organising press and other official external DKW communication

What not for? Daily business or internal communication

Whom to contact? Melanie Sindelar and Rosie Halmi are the group admins, they can add you, just 

message them. Also, you can reach them via email at presse@debattierklubwien.at

7) “Chirp, chirp, chirp!” Our Twitter account:   http://twitter.com/dkwien  

Our twitter account brings the latest news from international tournaments and from Vienna out to 

the world. Here we publish motions from tournaments (the debating circuit devours like a pack of 

hungry wolves!), break announcements or pictures from competitions and links to articles on our 

FB page or website. Follow us for the latest news!

What for? Motions and others news bits from tournaments, links to our own longer articles

What not for? Long discussions or articles, reminders of regular practice debates' times and 

locations, usually not for links to other clubs' activities

Whom to contact? Our press representatives Melanie Sindelar and Rosie Halmi via email at 

presse@debattierklubwien.at

8) The knowledge base – our Wiki at wiki.debattierklubwien.at

Facebook is a powerful platform to write and discuss with each other, but less so for what needs to 

be written down solidly and permanently. When you access our knowledge base, you will be asked 

mailto:presse@debattierklubwien.at
http://twitter.com/dkwien
mailto:presse@debattierklubwien.at
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for a username and password. You can acquire these by clicking “Register” under the login prompt. 

Once logged in, take your time to explore the wiki! The best way to get started here is the “Freshers' 

Zone” which you will see in the left menu bar. In the wiki, we store a glossary of useful technical 

debating terms such as POI, Opposition Whip or Speaker Points, so this will probably answer many 

of your introductory questions about debating. Also, you will find a folder of case files and a list of 

past motions we debated.

What for? All knowledge that needs to be written down permanently, such as case files and most 

importantly, guides for new debaters, the “Freshers' Zone”.

What not for? Announcements, daily business, communication amongst members.

Whom to contact? Just click “Register” under the login prompt to acquire an account. Otherwise 

post your questions in the members' group on FB.

9) Bringing debate videos to the 21  st   century: our Youtube channel on   

www.youtube.com/user/debattierklubwien

Until we changed that, recordings of debates usually had the image quality of a video recorded with 

a drilling machine and also the normal sound quality made the impression of a jackhammer. 

Fortunately, we have started recording videos with professional video and audio equipment, and 

our Youtube channel is where we publish them. Also, you can find recordings of our past TV 

appearances here.

http://www.youtube.com/user/debattierklubwien
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What for? Debate recordings, VIV promotion videos, DKWien TV appearances

What not for? Hilarious cat videos (If it shows cats debating, we would of course take it!)

Whom to contact? You can questions in the members' group on Facebook or write to our press 

representatives Rosie Halmi and Melanie Sindelar at presse@debattierklubwien.at

10) Daily dose of fun – DKWien on 

Tumblr: dkwien.tumblr.com

After just two or three debates you will know these 

situations in debating: Funny, awkward, 

infuriating, beautiful – the whole range of a 

debating experience, encased in two gif-images a 

day. Your contributions are welcome!

What for? Daily hahaha

What not for? Serious stuff

Whom to contact? Elisabeth Vikydal and Andreas Villarreal, you can message them on Facebook.

11) The flagship of our EUDC fleet on Facebook: The Group “Vienna EUDC 

2015 - Main Deck “

We will be hosting the European Univeristies Debating Championship (EUDC or Euros) 2015 in 

Vienna. A big endeavour, since this means hosting 800 people for one week in August 2015. Two 

years of planning in advance and the spirit of DKWien will lead us to success. Every hand on ship is 

mailto:presse@debattierklubwien.at
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needed on the main deck, and from here goes all the coordination for organising Vienna Euros. If 

you have something in mind for this event, this group will certainly be the right one.

What for? Organising Vienna Euros 2015

What not for? Non-Euros related stuff

Whom to contact? Anika Nussgraber and Stefan Zweiker are admins of the group, message them, 

they can add you.

12) The information carrier ship for our EUDC 2015:   www.viennaeudc.eu  

While the Facebook group mentioned above is our internal communication platform, this goes out 

to the public. It is both designed for debaters and thus future participants who want to know what 

we are planning and what Vienna looks and as well for potential sponsors to show them what 

actually great work we do in preparation of this huge event.

What for? Provide EUDC participants with info, impress and inform possible sponsors

What not for? Internal communication

Whom to contact? Stefan Zweiker, our EUDC convener on FB or stefan@viennaeudc.eu

mailto:stefan@viennaeudc.eu
http://www.viennaeudc.eu/
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13) Files & data: DKWien on Dropbox

Dropbox is a handy tool for working as a group on the same files, such spreadsheets, letters, 

photos, or storing them for later common usage. On Dropbox we also store our collections of case 

files, documents that explain certain motions or arguments and therefore are a good read in 

preparation for a tournament.

Which folders do we share on Dropbox? 1) “DKW” 2) “DK Case Files” 3) “DKW_Photos”

What for? Common storage and working on documents

What not for? Communication, cat pictures (give them to our Tumblr-team!)

Whom to contact? Tell our Secretary Anika Nussgraber, she can give you access to the folders 

14) How to reach the executive board of DKWien?

If you have a question you want to address personally to the members of our executive board, do 

not hesitate to do so! Their email addresses are the following:

President – Jakob Reiter: obmann@debattierklubwien.at

Treasurer – Mark Etzel: kassier@debattierklubwien.at

Secretary – Anika Nussgraber: schriftfuehrer@debattierklubwien.at

Director of Debates – Stefan Zweiker: debates@debattierklubwien.at

Press Representatives – Rosie Halmi and Melanie Sindelar: presse@debattierklubwien.at

Up to date as of August 27th 2013

mailto:presse@debattierklubwien.at
mailto:debates@debattierklubwien.at
mailto:schriftfuehrer@debattierklubwien.at
mailto:kassier@debattierklubwien.at
mailto:obmann@debattierklubwien.at
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Handbuch zu den elektronischen Medien des DKWien
Im Debattierklub Wien schätzen wir die Konfrontation in der Debatte und in der Diskussion, 

genauso wie das freundschaftliche, persönliche Gespräch. Und um unsere stetig wachsenden 

Aktivitäten zu koordinieren und der weiten Welt auch darüber zu berichten, steht uns eine ganze 

Reihe von elektronischen Medien zur Verfügung. Dieses Handbuch soll Euch das gesamte Arsenal 

der Kommunikationsplattformen des DKWien vorstellen, damit Ihr nichts verpasst und wisst, wo 

Ihr Fragen und wo Ihr Euch einbringen könnt.

Schöne Bilder findet ihr in der englischen Version! Eine Liste aller Medien findet Ihr ganz unten 

zur Übersicht!

1) Das Tor der Welt zum DKW im Web – Unsere Website 

www.debattierklubwien.at

Auf unserer Website publizieren wir Artikel über die jüngsten Aktivitäten des DKWien, zum 

Beispiel von unseren letzten Turnierteilnahmen, Schülerdebatten oder offizielle Ankündigungen zu 

unserem eigenes jährliches Turnier Vienna Intervarsity (VIV). Die Website ist eine Galerie unser 

gerade vergangen Aktivitäten, weniger jedoch für zur Ankündigung zukünftiger interner Trainings 

oder Veranstaltungen. Wenn Ihr einmal den regulären Trainingstermin oder -ort vergessen hat, 

werden diese immer in der rechten oberen Ecke under „DKWIEN EVENTS“ angezeigt. Und solltet 

Ihr Euch jemals in der Vielzahl unserer Plattformen verirren, findet Ihr auf der Website in der 

rechten Menüleiste unter „DKWIEN MEDIA“ direkte Links zu unseren anderen Plattformen.

Eure Beiträge über Euer Engagement im DKWien sind hochwillkommen, bittet einfach unsere 

Pressesprecherinnen Melanie Sindelar oder Rosie Halmi – presse@debattierklubwien.at – darum, 

Euren Artikel zu veröffentlichen oder um einen Account für die Wordpress-Plattform der Website: 

www.debattierklubwien.at/wp-login.php

Wofür? Artikel über DKWien-Aktivitäten, direkte Links zu anderen Platformen

Wofür nicht? Klubinterne Ankündigungen, Koordination von Turnierdelegationen

Wen kontaktieren? Rosie Halmi und Melanie Sindelar ===> presse@debattierklubwien.at

2) Das Tor der Welt zum DKW auf Facebook – die FB-Page „Debattierklub 

Wien“

Hier ist interaktive Social-Media-Präsenz des DKWien. Hier kündigen wir die nächsten 

öffentlichen Veranstaltungen an, verlinken auf Artikel auf unserer Website, geben unsere neuesten 

Meldungen von unseren Turnierdelegationen und immer wieder ### kleine Häppchen an 

Neuigkeiten über unsere nächsten Pläne, um die Debattiergemeinschaft am Haken zu halten. Die 

Page ist nicht für die interne Kommunikation gedacht. Gefällt Sie Euch? Dann gebt Euer „Like“!

Wofür? Offizielle Social-Media-Kommunikationsplattform, Nachrichten und Veranstaltungen vor 

mailto:presse@debattierklubwien.at
http://www.debattierklubwien.at/wp-login.php
mailto:presse@debattierklubwien.at
http://www.debattierklubwien.at/
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allem an die Debattier-Community gerichtet.

Wofür nicht? Interne Kommunikation

Wen kontaktieren? Einfach eine FB-Nachricht an die Page schreiben.

3) Der elektronische Dorfbrunnen – unsere Mitgliedergruppe auf FB:

„Debattierklub Wien Mitglieder“

Die Facebook-Gruppe wird für die alltägliche Kommunikation im Klub genutzt. Ankündigungen 

für Trainingseinheiten, Aufrufe an Freiwillige, um Schülerinnendebatten zu jurieren, 

Turnierankündigungen oder die Koordination von Turnierdelegationen, oder Fragen zu 

bestimmten Debattierthemen und -taktiken. Das alles hat hier seinen Platz. Wenn Ihr Fragen habt 

und unsicher seid, wem oder wo Ihr sie stellen solltet, ist die Mitgliedergruppe der richtige Ort. 

Wenn Ihr ein Turnier entdeckt hat, auf dem Ihr antreten wollt oder für das Ihr noch Mitstreiter 

innen sucht, schreibt es hierher, und hier werdet auch Ihr zum Tanz gebeten werden. Wir fassen 

fast jeden Tag einen neuen Plan, also wird es hier ständig Neuigkeiten zu lesen geben. Zögert also 

nicht, Eure Frage wieder nach oben schubsen, sollte sie noch unbeantwortet immer weiter nach 

unten wandern.

Wofür? Tagtägliche Kommunikation, erster Ort zum Fragenstellen, Ankündigungen von Trainings, 

Aurufe an Helfer für Veranstaltungen, Turnierkoordination

Wofür nicht? Artikel über vergangene Aktivitäten

Wen kontaktieren? Anika Nussgraber, Jakob Reiter und Stefan Zweiker sind einige der 

Gruppenadministratoren, sie können Euch dazufügen, einfach auf „Join group“ klicken oder ihnen 

eine Nachricht schreiben.

4) Turnierorganisation unseres Vienna IV – die FB-Gruppe „Org Com VIV“

Die Organisation unseres eigenen Turniers, des Vienna Intervarsity (VIV), das wir jährlich im März 

ausrichten, bedarf genauer Abstimmung im Klub, und dafür dient das Organisationskommittee 

(OrgCom) und seine Gruppe. Wenn Ihr mithelfen wollt (das kann schnell zu einem der besten 

Erlebnisse Eures Lebens werden!), könnt Ihr Euch hier melden und die nötigen Informationen, 

auch wenn Ihr nur einen halben Tag Zeit habt, ist Eure Hilfe hochwillkommen.

Wofür? Koordination der Organisation des Turniers Vienna Intervarsity (VIV)

Wofür nicht? Angelegenheiten, die nicht das Turnier betreffen

Wen kontaktieren? Jakob Reiter, Karo Lutz und Regina Puthenpurayil sind die 

Gruppenadministratoren, die Euch hinzufügen können, schreibt Ihnen einfach eine Nachricht!

5) Organisation des Klubgeschäfts – Die FB- Gruppe „Orga Debattierklub 

Wien“

Wir können ein zusätzliches Paar Hände an den Rudern, am Steuer und im Ausguck immer sehr 
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gut gebrauchen. Wenn Ihr zum Beispiel eine Trainingseinheit oder eine Debatte mit BBQ (eine 

hervorragende Idee!) organisieren wollt, könnt Ihr Euch in dieser Gruppe darüber austauschen.

Wofür? Koordination und Organisation Eurer Veranstaltungen.

Wofür nicht? Alltägliches Geschäft des Klubs.

Wen kontaktieren? Jakob Reiter und Stefan Zweiker gehören zu den Gruppenadministratoren und 

können Euch dazufügen, Ihr könnt Ihnen einfach schreiben.

6) Das Hauptquartier für Presse- und Kommunikationsagenden: Die FB-

Gruppe „DKWien Communications“

Diese Gruppe dient der Organisation der offiziellen Aussendungen des Klubs an die Presse und der 

Medien-Auftritte auf unseren anderen Plattformen, wie etwa der Website oder FB-Page. Wie auch 

überall sonst freuen wir uns über Eure Mitwirkung. Bitte sprecht es mit unseren 

Pressesprecherinnen ab, wenn Ihr etwas mit dem DKW-Logo veröffentlicht!

Wofür? Organisation der Pressearbeit und anderer externer Kommunikation des Klubs.

Wofür nicht? Alltägliches oder interne Kommunikation

Wen kontaktieren? Unsere Pressesprecherinnen Melanie Sindelar und Rosie Halmie sind die 

Gruppenadministratoren, sie können Euch hinzufügen, wenn Ihr ihnen eine Nachricht schreibt. 

Genauso könnt Ihr sie per Email unter presse@debattierklubwien.at erreichen.

7) „Tschilp, tschilp, tschilp!“ Unser Twitter-Account: 

http://twitter.com/dkwien

Unser Vögelchen auf Twitter trägt die neuesten Neuigkeiten von internationalen Turnieren und aus 

Wien in die Welt hinaus. Hier teilen wir Debattierthemen (Motions), die die Debattierwelt wie ein 

Rudel Löwen auf Salatdiät verschlingt, Break-Ankündigungen und Bilder von Turnieren, sowie 

Links zu Artikeln auf unserer FB-Page oder Website. Folgt uns und bleibt am Ball!

Wofür? Motions und andere Nachrichten von Turnieren und Veranstaltungen, Links zu längeren 

Artikeln

Wofür nicht? Längere Diskussionen oder Artikel, Erinnerungen an regelmäßige Debattiertermine, 

üblicherweise nicht für Links zu Veranstaltungen außerhalb des Klubs

Wen kontaktieren? Unsere Pressesprecherinnen Rosie Halmi und Melanie Sindelar unter 

presse@debattierklubwien.at

8) Der Wissensspeicher – unser Wiki auf wiki.debattierklubwien.at

Facebook ist eine überaus nützliche Plattform, um einander zu schreiben und zu diskutieren, 

weniger aber Dinge für Dinge, die auf längere Zeit fixiert und niedergeschrieben werden müssen. 

Wenn Ihr auf unseren Wissensspeicher zugreift, werdet Ihr nach einem Benutzernamen und 

mailto:presse@debattierklubwien.at
mailto:presse@debattierklubwien.at
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Passwort gefragt werden. Diese könnt Ihr Euch beschafft, indem Ihr unter der Login-Zeile auf 

„Register“ klickt. Einmal eingeloggt, nehmt Euch die Zeit, das Wiki in Ruhe zu erkunden! Am 

besten fangt Ihr in der „Freshers' Zone“ an, die Ihr in der linken Menüleiste seht. Im Wiki haben 

wir auch einen Glossar der wichtigsten Debattierfachbegriffe wie etwa POI, Opposition Whip oder 

Rednerpunkte auf Vorrat, hier können sicherlich viele Eurer anfänglichen Fragen zum Debattieren 

beantwortet werden. Des Weiteren findet Ihr hier auch einen Ordner mit Casefiles [noch ein 

Fachbegriff! :-) ] und eine Liste der vergangenen Debattierthemen.

Wofür? Alles Wissen, das auf längere Zeit niedergeschrieben werden muss, wie etwa Casefiles und 

hier am wichtigsten, Anleitungen für neue Debattantinnen in der „Freshers' Zone“.

Wofür nicht? Ankündigungen, Alltagsgeschäft, Kommunikation unter Mitgliedern.

Wen kontaktieren? Einfach „Register“ unter der Login-Zeile anklicken, um einen Account zu 

bekommen. Andere Fragen könnt Ihr einfach in der FB-Mitgliedergruppe stellen.

9) Debattiervideos kommen im 21. Jahrhundert an: Unser Youtube-Channel 

auf   www.youtube.com/user/debattierklubwien  

Bis wir das änderten, hatten Videoaufnahmen von Debatten üblicherweise die Bildqualität eines 

mit einer Dampfwalze aufgenommenen Videos und die Tonqualität eines Presslufthammers. Zum 

Glück haben nun wir damit beginnen, Debatten mit professioneller Video- und Audioausrüstung 

aufzunehmen, und auf unserem Youtube-Channel zu teilen. Hier findet Ihr auch Aufnahmen 

unserer TV-Auftritte.

Wofür? Debattenvideos, VIV-Werbevideos, DKWien-TV-Auftritte

Wofür nicht? Lustige Katzenvideos (falls sie jedoch Katzen beim Debattieren zeigen, her damit!)

Wen kontaktieren? Fragen könnt ihr in der FB-Mitgliedergruppe stellen oder unseren 

Pressesprecherinnen Rosie Halmi und Melanie Sindelar unter presse@debattierklubwien.at 

schreiben.

10) Die tägliche Prise Spaß – DKWien auf Tumblr: dkwien.tumblr.com

Zwei oder drei Debatten, und Ihr kennt diese Situationen des Debattierens: Lustig, peinlich, 

zornerregend, schön – die ganze Vielfalt des Debattiererlebnisses, abgebildet in zwei Gif-Bildern 

am Tag. Eure Beiträge sind willkommen!

Wofür? Täglicher Lacher

Wofür nicht? Ernste Angelegenheiten

Wen kontaktieren? Elisabeth Vikydal und Andreas Villarreal, schreibt Ihnen auf Facebook!

mailto:presse@debattierklubwien
http://www.youtube.com/user/debattierklubwien
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11) Das Flaggschiff unserer EUDC-Flotte auf Facebook: Die Gruppe „Vienna 

EUDC 2015 – Main Deck“

Wir werden die „European Universities Debating Championship“ (EUDC oder Euros) 2015 in Wien 

austragen. Ein gewaltiges Unternehmen, bedeutet das ja, 800 Leute eine Woche lang in Wien zu 

beherbergen und zu unterhalten. Zwei Jahre Planung im Voraus und die DKWien-Motivation 

halten uns aber auf der Erfolgsstraße. Am Euros-Deck brauchen wir jedes Paar Hände am Schiff, 

und hier wird auch die ganze Planung für die Euros koordiniert. Wollt Ihr irgendetwas in Bezug auf 

die Euros mitteilen, ist diese Gruppe sicher die richtige dafür.

Wofür? Organisation der Wiener Euros 2015

Wofür nicht? Dinge, die nicht mit Euros 2015 zu tun haben.

Wen kontaktieren? Anika Nussgraber und Stefan sind Gruppenadministratoren, sie können Euch 

hinzufügen.

12) Das Informations-Trägerschiff der EUDC 2015:   www.viennaeudc.eu  

Während die Facebook-Gruppe der internen Kommunikation dient, ist diese Website für die 

Öffentlichkeit bestimmt. Sie soll sowohl die zukünftigen Teilnehmerinnen mit Informationen über 

unsere Pläne und Wien versorgen, als auch potentielle Sponsoren auf unsere großartige Arbeit für 

dieses Turnier aufmerksam machen.

Wofür? Teilnehmer und Sponsoren mit Informationen versorgen und beeindrucken

Wofür nicht? Interne Kommunikation

Wen kontaktieren? Stefan Zweiker, unseren EUDC Convener auf FB oder stefan@viennaeudc.eu

13) Daten, Daten, Daten, DKWien auf Dropbox

Dropbox ist ein praktisches Werkzeug, um gemeinsam an Dokumenten wie etwas Briefen, Fotos  

oder Tabellen zu arbeiten, oder sie für späteren gemeinsam Gebrauch zu speichern. Auf Dropbox 

lagern wir auch unsere Casefile-Sammlung, das sind Dokumente, die zum Beispiel bestimmte 

Motions oder Argumente erklären und sich deshalb gut für die Turniervorbereitung eignen.

Welche Ordner teilen wir auf Dropbox? 1) “DKW” 2) “DK Case Files” 3) “DKW_Photos”

Wofür? Gemeinsame Speicherung von und Arbeit an Dokumenten

Wofür nicht? Kommunikation, Katzenbilder (die sind bei unserem Tumblr-Team gut aufgehoben!)

Wen kontaktieren? Unsere Schriftführerin Anika Nussgraber kann Euch hinzufügen.

14) Wie erreiche ich den Vorstand des DKWien?

Wenn Ihr den Vorstandsmitgliedern Eure Fragen am liebsten persönlich stellen wollt, zögert nicht 

damit! Ihre Emailadressen sind die folgenden:

Obmann – Jakob Reiter: obmann@debattierklubwien.at

mailto:stefan@viennaeudc.eu
http://www.viennaeudc.eu/
mailto:obmann@debattierklubwien.at
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Kassier – Mark Etzel: kassier@debattierklubwien.at

Schriftführerin – Anika Nussgraber: schriftfuehrer@debattierklubwien.at

Director of Debates – Stefan Zweiker: debates@debattierklubwien.at

Pressesprecherinnen – Rosie Halmi und Melanie Sindelar: presse@debattierklubwien.at

Zuletzt aktualisiert am 27. August 2013

mailto:presse@debattierklubwien.at
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Category / Kategorie What for / Wofür? Page Seite

Websites

www.debattierklubwien.at Public Relations of the society / Öffentlichkeitsarbeit 
des Klubs

1 9

www.viennaeudc.eu Public Relations of Vienna EUDC 2015 / 
Öffentlichkeitsarbeit der Euros 2015

7 13

Social Media DKWien  Public / ↔ DKWien  Öffentlichkeit↔
FB Page: Debattierklub Wien Social Media HQ 2 9

Twitter.com/dkwien Breaking news from tournaments & announcement 
of other content / Nachrichten von Turnieren und 
Links zu anderen Inhalten

4 11

Youtube Channel: 
www.youtube.com/user/debattierklu
bwien

Videos of debates & workshops / Videos von 
Debatten und Workshops

5 12

dkwien.tumblr.com Daily dose of fun / Tägliches Hahaha 6 12

Social Media & Internal communication / Interne Kommunikation

FB Group: Debattierklub Wien 
Mitglieder

Village square for all your concerns/ Dorfbrunnen 
für alle Eure Anliegen

2 10

FB Group: Orga Debattierklub Wien Coordinating the society's business / Koordination 
der Klubaufgaben

3 10

FB Group: OrgCom VIV Organising our annual tournament / Organisation 
unseres jährlichen Turniers

3 10

FB Group: DKWien Communications Public relations HQ / Öffentlichkeitsabeits-HQ 4 11

FB Group: Vienna EUDC 2015 – Main 
Deck

Coordination of EUDC 2015 preparation / 
Koordination der EUDC-2015-Vorbereitungen

6 12

Contact data How to digitally reach the executive board, our 
communications teams, etc. / Digitale 
Erreichbarkeiten unseres Vorstands, des 
Presseteams, etc.

8 13

Training and other Resources / Trainings- und anderes Material

wiki.debattierklubwien.at Archive of motions, workshops, big ideas that need a 
permanent place / Permanenter Speicher für 
Workshops und große Ideen

4 11

Dropbox Folder: DKW Storage space for DKW-related files / Speicherplatz 
für DKW-Dokumente

8 13

Dropbox Folder: DK Case Files Storage space for case files / Speicherplatz für 
Casefiles

8 13

Dropbox Folder: DKW_Photos Storage place for DKW Photos / Speicherplatz für 
DKW-Fotos

8 13

http://wiki.debattierklubwien.at/
https://www.facebook.com/groups/543479582361322
https://www.facebook.com/groups/543479582361322
https://www.facebook.com/groups/346556438791740
https://www.facebook.com/groups/vivorgcom
https://www.facebook.com/groups/orga.dkw
https://www.facebook.com/groups/member.dkw
https://www.facebook.com/groups/member.dkw
http://www.dkwien.tumblr.com/
http://www.youtube.com/user/debattierklubwien
http://www.youtube.com/user/debattierklubwien
http://www.twitter.com/dkwien
https://www.facebook.com/DKWien
http://www.viennaeudc.eu/
http://www.debattierklubwien.at/
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