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Grußwort von Brigitte Zypries, Bundes
ministerin für Wirtschaft und Energie
Sehr geehrte Damen und Herren,

das Zusammenleben von Menschen
funktioniert am besten auf der
Basis von Anerkennung, Respekt und
Toleranz. Dies gilt in der digitalen Welt
genauso wie in der analogen. Und es
gilt selbstverständlich auch für die
Zusammenarbeit in der Arbeitswelt.
Deshalb freue ich mich, auch in
diesem Jahr Schirmherrin des Smart
Hero Awards zu sein. Hier kann man
erleben, wer sich für einen positiven
Einsatz sozialer Medien engagiert.
Leider sind in sozialen Medien noch
viel zu häufig Hetz-Botschaften,
falsche Nachrichten oder gar live
übertragene Verbrechen präsent. Der
Smart Hero Award hingegen zeigt
exemplarisch, dass soziale Medien
bei klugem Engagement den gesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig
stärken können. Er hebt gute Beispiele
sozialen Engagements hervor und
macht sie für andere sichtbar.
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Die Themenvielfalt ist beeindruckend:
Dazu zählen Projekte für hilfsbedürftige Senioren oder Initiativen, die
über häufig tabuisierte Themen wie
Suizid oder Depression aufklären, und
auch ehrenamtlich Tätige, die sich
um die Integration von geflüchteten
Menschen kümmern.

An dieser Stelle geht mein Dank an
die Stiftung Digitale Chancen und
an Facebook. Denn sie haben diesen
Preis, der ganz offenbar eine Tradition
geworden ist und in diesem Jahr schon
zum vierten Mal verliehen wurde,
möglich gemacht. Er geht auch an all
diejenigen, die durch ihre Arbeit im
Expertengremium und in der Jury
dazu beitragen, dass der Preis verliehen werden kann.
Ich gratuliere allen sehr herzlich,
die als Nominierte und Preisträger
vorgemacht haben, wie man soziale
Medien klug für den guten Zweck
einsetzt. Bleiben Sie smarte „Heroes“
und stärken Sie auch in Zukunft den
gesellschaftlichen Zusammenhalt in
Deutschland.
Mit freundlichen Grüßen

Bundesministerin für
Wirtschaft und Energie
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Der Smart Hero Award
Mit dem Smart Hero Award zeichnen die Stiftung
Digitale Chancen und Facebook seit 2014 soziales
ehrenamtliches Engagement aus. In diesem Jahr
setzt der Award ein starkes Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Unsere vielfältige Gesellschaft ist
Bereicherung und Herausforderung
zugleich. Dies spiegelt sich auch
im Netz und in sozialen Medien wider.
Das ehrenamtliche Engagement
von Bürgerinnen und Bürgern
in Vereinen, Organisationen, Kulturprojekten und privaten Initiativen
ist ein wesentlicher Baustein
für den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft. Menschen, die sich vor
Ort einbringen, anderen helfen
und das Miteinander gestalten,
bauen Brücken und überwinden
Gräben. Durch ihren Einsatz lenken
sie die Aufmerksamkeit auf Herausforderungen und deren Bewältigung,
sie fördern Akzeptanz und
gestalten Teilhabe.
Soziale Medien ermöglichen es,
Menschen direkt anzusprechen, ihr
Interesse zu wecken und sie zum
Handeln zu überzeugen. Der Smart
Hero Award wurde 2017 zum
vierten Mal von Facebook und der
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Stiftung Digitale Chancen an Organisationen und Projekte verliehen,
die ihr ehrenamtliches und
soziales Engagement erfolgreich
in und mit Social Media umsetzen.
Smart steht dabei für den klugen
Einsatz von Social Media für Anerkennung, Respekt und Toleranz.

Unter dem Schwerpunktthema
„Gesellschaftlicher Zusammenhalt“
wurden insgesamt 13 Projekte
und Initiativen in vier Kategorien
für den Award nominiert.
• Für eine offene und pluralistische
Gesellschaft – gegen Ausgrenzung
• Stark sein, trotz ...
• Einsatz für die Rechte von ...
• Generationsübergreifendes
Miteinander
Diese Broschüre stellt die Nominierten und Preisträger 2017 vor und
gibt damit einen Überblick über
die Vielfalt gesellschaftlichen
Engagements, das mit Hilfe von
sozialen Medien erfolgreich
verwirklicht wird.

Wie man Smart Hero wird
Soziales Engagement und soziale Medien – das passt
gut zusammen. Aber nur die Besten verdienen es, als
Smart Hero ausgezeichnet zu werden.
Wenn Ihr glaubt, dass Ihr smart mit
sozialen Medien umgeht und diese
klug für Eure Projektziele einsetzt,
dann könnt Ihr Euch um die Auszeichnung mit dem Smart Hero Award
bewerben. Wer ein Projekt kennt, das
die Anforderungen des Wettbewerbs
erfüllt, kann dieses zur Auszeichnung
vorschlagen. Die Messlatte ist hoch,
und die eingereichten Projekte
und Initiativen werden in einem
mehrstufigen Auswahlverfahren
gründlich unter die Lupe genommen.
Mit insgesamt knapp 400 Einreichungen hat der Smart Hero Award
2017 einen neuen Rekord erreicht
und das Bewertungsteam bei der
Stiftung Digitale Chancen vor eine
harte Herausforderung gestellt.

1.
Alle Einreichungen werden im
ersten Schritt auf Dopplungen durch
Mehrfachvorschläge angesehen und
auf Rechtskonformität geprüft. Dazu
gehören unter anderem die Einhaltung der Impressumspflicht und der
gesetzlichen Datenschutzvorgaben.

2.

Danach kommt der in sechs Gruppen
gegliederte Kriterienkatalog des
Wettbewerbs zum Einsatz. Dieser
wurde 2017 weiterentwickelt, um
aktuelle Trends im Bereich Social
Media wie zum Beispiel neue Kanäle
oder Formen der Interaktion bei der
Bewertung zu berücksichtigen.
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3.
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In jeder der sechs Kriteriengruppen
werden verschiedene Aspekte
begutachtet und Punkte vergeben.
Die Gesamtpunktzahl aus allen

Kriterien entscheidet dann darüber,
wer den nächsten Schritt im Bewertungsverfahren erreicht und vom
Expertengremium begutachtet wird.

• Q
 ualität der geteilten Inhalte
und Informationen
Hier wird die Qualität und Aktualität der geteilten Inhalte in den
verschiedenen sozialen Medien bewertet. Dabei wird auf die Relevanz
sowie die Kontextualisierung der
Inhalte und die Werte Anerkennung,
Respekt und Toleranz geachtet.

• Reichweite
Die Reichweite wird anhand
verschiedener Faktoren bewertet;
dazu gehören die erreichten
Personen, Follower, Likes oder
Fans. Berücksichtigt werden
auch die Webseite sowie die
Vernetzung verschiedener
Social-Media-Kanäle.

• S
 innvoller Einsatz von
sozialen Medien
Bei diesem Kriterium liegt der Fokus
auf dem Mehrwert sozialer Medien
für das Gesamtkonzept des Projekts.
Außerdem wird aus der Perspektive
der Nutzerinnen und Nutzer darauf
geachtet, dass die Möglichkeiten der
verwendeten Plattformen sinnvoll
ausgeschöpft werden.

• Kreativität
Hier wird beurteilt, wie kreativ
ein Projekt bei der Arbeit mit
sozialen Medien ist, zum Beispiel
bei den Methoden der Zielgruppenansprache, der Bekanntmachung
und den Formen der Interaktion.

• Z
 ielgruppenansprache
Die angemessene Zielgruppenansprache ist für den erfolgreichen
Einsatz von sozialen Medien unabdingbar. Die Intensität der Interaktion der User mit einem Projekt wird
hier als Faktor für eine erfolgreiche
Ansprache gewertet.

• Nachhaltigkeit
Die Vernetzung mit anderen
relevanten Projekten wird
hier ebenso bewertet wie die
Langzeitorientierung bei der
Etablierung des Projekts.

Sieben Menschen, die in unterschiedlichen Bereichen mit gesellschaftlichem
Engagement und sozialen Medien zu
tun haben, unterstützen den Smart Hero
Award durch ihre persönliche Expertise.
Sie wenden den Kriterienkatalog an,
diskutieren gemeinsam ihre individuellen
Urteile und einigen sich am Ende auf
die Projekte und Initiativen, welche sie
für den Smart Hero Award nominieren.
Die Entscheidung über die Preisträger
in den vier Kategorien des Wettbewerbs liegt danach in den Händen oder
besser gesagt in den Köpfen der Jury.

4.

In dieser Broschüre machen die
Veranstalter des Wettbewerbs,
die Stiftung Digitale Chancen
und Facebook, sowie alle, die am
Verfahren mitgewirkt haben, die
Entscheidung über die Nominierten
und Preisträger transparent und
nachvollziehbar. Jede(r) von Euch da
draußen kann ein Smart Hero sein,
nehmt Euch ein Beispiel, lasst Euch
inspirieren und macht es (noch)
besser als diejenigen, die wir in
2017 ausgezeichnet haben. Dann
könnt Ihr Smart Heroes 2018 sein.

Sechs Menschen des öffentlichen
und politischen Lebens stehen vor
der schwierigen Aufgabe, aus den
Nominierten, die nach dem Votum
des Expertengremiums alle gleichermaßen für eine Auszeichnung in
Frage kommen, die vier Smart Heroes
in den Kategorien zu bestimmen.
Parallel dazu findet das Publikums
voting statt. Auf der Webseite des
Wettbewerbs können alle ihre
Stimme abgeben und damit über den
Publikumspreisträger entscheiden.
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Das Expertengremium

Die Jury

wählt die Nominierten aus

wählt aus den Nominierten die Smart Heroes aus

Dr. Joana Breidenbach

Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg

Kulturanthropologin, Mitgründerin von betterplace.org und Gründerin
des betterplace lab

DRK-Vizepräsidentin und Mitglied im Beirat der Stiftung Digitale Chancen

„Wir können und müssen die Digitalisierung inklusiv gestalten.“

„Die Herausforderungen der gegenwärtigen Zeit verlangen einen starken
gesellschaftlichen Zusammenhalt, der durch die sozialen Medien wesentlich intensiviert werden kann.“

Dagmar Hirche
Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Aulis Consult und Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende des Vereins Wege aus der Einsamkeit e. V.

„Erfolgreich sind wir, wenn alle Generationen gemeinsam, wertschätzend,
kreativ und aktiv Projekte umsetzen.“

Lena-Sophie Müller
Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Initiative D21 e. V. und Mitglied
des Advisory Boards von Code for Germany

„Soziales Engagement – der Kitt unserer Gesellschaft – verlagert sich
zunehmend auch ins Netz.“

Franz-Reinhard Habbel
Sprecher und Beigeordneter für politische Grundsatzfragen beim Deutschen Städte- und
Gemeindebund und Leiter des DStGB-Innovators Club

„Die Digitalisierung gibt uns neue Tools in die Hand, den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern.“

Hubert Hüppe
MdB, Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und federführend für das Thema Bioethik

„Eine inklusive Gesellschaft nimmt jeden Menschen so an, wie er ist.“

Philipp Otto
Gründer und Executive Director des iRights.Lab und Delegationsmitglied
des deutsch-chinesischen Rechtsstaatsdialogs

„Unterstütze jemanden, den du noch nicht unterstützt. Bei einer Idee,
bei einer Frage oder bei ihrem sozial-politischen Engagement.“

Dr. Thomas Leppert

Dr. Chadi Bahouth

„Gesellschaftlicher Zusammenhalt drückt sich in einem offenen,
respektvollen und solidarischen Miteinander aus.“

Politologe, Journalist, Trainer und Dozent mit Schwerpunkt Migration und Integration

Stellvertretender Leiter des Themenbereichs Gesellschaft in der Robert Bosch Stiftung

„Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein sinnvolles und fragiles Element unseres
Zusammenlebens, das zu bewahren jedem höchste Priorität sein sollte.“

Kerstin Andreae
Dr. Susanne Lang
Geschäftsführende Gesellschafterin des Centrums für Corporate Citizenship, Beraterin, Trainerin
und Publizistin

„Soziale Medien bergen großes Potential für die Weiterentwicklung
einer beteiligungsoffenen, demokratischen Bürgergesellschaft.“

„Der beste Garant für eine offene Gesellschaft ist ein demokratisches
System, das auf Aufklärung und Vernunft setzt.“

Dr. Rainer Sprengel

Saskia Esken

Leiter Information und Kommunikation Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement

Informatikerin, MdB und für die SPD-Bundestagsfraktion im Ausschuss Digitale Agenda
sowie im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung

„Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird durch Engagement in digitalen
Medien und durch Social-Media-Plattformen als ‚Orte‘ der Vernetzung und des
Austauschs gestärkt.“
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MdB, leitet als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen den Arbeitskreis Wirtschaft,
Finanzen und Soziales

„Menschen, die sich im digitalen Raum für mehr Toleranz, Offenheit und
Vielfalt, für mehr Solidarität und Demokratie einsetzen, haben eine Menge
Anerkennung und Respekt verdient.“
11

Frau Croll, der Begriff Digitalisierung
prägt die aktuelle Debatte. Was
bedeutet das für die Stiftung Digitale
Chancen und wie reagieren Sie darauf?

„Unsere Gewinner und Nominierten
haben eines gemeinsam: Sie schaffen
für ihre Mitglieder, Fans und Follower
qualitativ sehr hochwertige Angebote.“
Eva-Maria Kirschsieper, Head of Public Policy bei
Facebook Deutschland, und Jutta Croll, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Digitale Chancen, über die
Bedeutung der Digitalisierung für gesellschaftliches
Engagement, die diesjährigen Preisträger und die
Förderung von Medienkompetenz.
12

Jutta Croll: Digitalisierung ist derzeit nicht
nur ein Schlagwort für einen technischen
Prozess, sondern beschreibt auch eine
gesellschaftliche Entwicklung. Damit ist
Digitalisierung ein Kernthema und eine
Aufgabe der Stiftung Digitale Chancen.
Wir setzen uns seit 15 Jahren dafür ein,
dass alle Menschen an den technischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen
gleichermaßen teilhaben können. Je
stärker die Digitalisierung die gesellschaftlichen Verhältnisse beeinflusst,
umso wichtiger ist es, digitale Chancengleichheit herzustellen und zu wahren.
Dazu leistet der Smart Hero Award einen
wesentlichen Beitrag.
Frau Kirschsieper, wie schätzen Sie
das aus Sicht von Facebook ein, welche
Chancen bieten soziale Medien den
Menschen?

Eva-Maria Kirschsieper: Soziale Medien
sind heute ein wichtiges und etabliertes
Instrument für viele gemeinnützige
Projekte und Initiativen. Für die tollen
Projekte, die sich jedes Jahr für den Smart
Hero Award bewerben, sind soziale
Medien ein wichtiger Kanal, um ihre
Zielgruppe zu erreichen, Unterstützer
zu gewinnen und zu mobilisieren und
Aufmerksamkeit für ihre Ziele zu schaffen.
Aus unserer Sicht ist genau das die große
Chance, die Facebook bietet: Wir möchten

Menschen, die sich für die gute Sache
einsetzen, mit unserer Plattform und
unseren Tools unterstützen.

Frau Croll, welche Rolle spielt die
Digitalisierung für gesellschaftliches
Engagement?
Jutta Croll: Digitalisierung ermöglicht
neue Formen des gesellschaftlichen
Engagements. Mit dem Internet ist es viel
einfacher geworden, sich an Entscheidungen zu beteiligen, sich für andere Menschen einzusetzen und ihnen eine Stimme
zu geben. Die in diesem Jahr nominierten
und ausgezeichneten Projekte machen
das besonders vorbildlich. Wenn Obdachlose, wie im Projekt One Warm Winter, für
einen Tag den Account eines Prominenten
nutzen und darüber mit der Öffentlichkeit
in Kontakt treten, dann gewinnen sie
damit eine anders gar nicht erreichbare
Aufmerksamkeit für ihre Situation. Und
sie kommunizieren auf Augenhöhe, dank
Social Media.
Frau Kirschsieper, was war aus Ihrer
Sicht das Besondere an den Projekten,
die in 2017 nominiert wurden?

Eva-Maria Kirschsieper: Jedes Jahr wieder
bringen mich die tollen Projekte zum
Staunen, die zum Smart Hero Award
eingereicht werden. Besonders spannend
finde ich dabei, dass es durchaus nicht
nur die junge Generation ist, die soziale
Medien für ihre Projekte nutzt. Auch
Menschen, die nicht unbedingt mit
Facebook und Co. aufgewachsen sind,
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nutzen das Internet für ihre inspirierenden Initiativen. Ein tolles Beispiel dafür
ist Kulturisten Hoch2, unser diesjähriger
Gewinner in der Kategorie „Generationsübergreifendes Miteinander“. Über
soziale Medien vernetzen sich Rentner
und Schüler, um gemeinsam am kulturellen Leben teilzuhaben.

Frau Croll, Zweck der Stiftung Digitale
Chancen ist die Förderung der Internetnutzung und Medienkompetenz.
Wie ordnet sich der Smart Hero Award
da ein?
Jutta Croll: Mit dem Smart Hero Award
zeichnen wir in 2017 zum vierten Mal
Beispiele bester Praxis aus. Diese
kommen aus allen Regionen Deutschlands,
und sie bilden alle gesellschaftlichen
Gruppen ab. Durch das transparente
Bewertungsverfahren des Wettbewerbs
ist für jeden nachvollziehbar, warum
gerade diese Initiativen und Projekte
nominiert und ausgezeichnet werden.
Mit der Prämierung geben wir anderen
Akteuren Orientierung, wie man soziale
Medien klug für die eigenen Zwecke
einsetzt. Die Projekte zeigen auf, wie man
seine Zielgruppen am besten anspricht,
welche Kanäle und Instrumente besonders gut geeignet sind und wie man seine
Community aktiviert. Medienkompetenz
ist heute nicht allein die Fähigkeit, digitale
Medien technisch bedienen zu können.
Vielmehr muss man wissen, wie man
sicher und verantwortungsbewusst damit
umgeht, wie man eigene Inhalte gestaltet
und die Inhalte anderer bewertet.
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Frau Kirschsieper, wie unterstützt die
Plattform Facebook die Medienkompetenz der Nutzerinnen und Nutzer?
Eva-Maria Kirschsieper: Medien- bzw.
Digitalkompetenz hat für uns einen besonderen Stellenwert. Unser Ziel ist es, dass die
Menschen in der Lage sind, unsere Plattform selbstbestimmt zu nutzen. Dazu zählt
bspw. dass sie seriöse Quellen erkennen
und zweifelhafte Inhalte hinterfragen. Zu
diesem Zweck sind wir in Deutschland
und weltweit sowohl eigenständig als auch
in Zusammenarbeit mit Partnern tätig. So
unterstützen wir zum Beispiel aktiv das
Projekt DigiBitS – Digitale Bildung trifft
Schule – von Deutschland sicher im Netz
e. V. und stärken gemeinsam mit “ZEIT
für die Schule” die Medienkompetenz von
Schülern mit der Initiative #machdeinestory. Außerdem hat Facebook gemeinsam mit zahlreichen Partnern die News
Integrity Initiative ins Leben gerufen,
die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die
Nachrichtenkompetenz zu verbessern
und das Vertrauen in den Journalismus
weltweit zu stärken. Auf der anderen
Seite bieten wir zum Beispiel mit unserem
Digitalen Lernzentrum in Berlin einen
Raum für Organisationen, die digitale
Kompetenzen an verschiedene Zielgruppen vermitteln – von Kindern bis Rentnern
können Menschen hier den Umgang mit
digitalen Technologien ausprobieren und
lernen, wie sie sich sicher im Internet
bewegen können. Klar ist allerdings auch,
dass digitale Bildung eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist und es
weiterer Anstrengungen z. B. auch seitens
der Politik in diesem Bereich bedarf.

Medienkompetenz und Engagement,
der Smart Hero Award verbindet
beides mit einem hohen Qualitätsanspruch. Was müssen Initiativen tun,
um diesem gerecht zu werden?
Jutta Croll: Gutes Engagement lebt von
der Qualität. Wenn Menschen sich für
andere einsetzen, geht es nicht darum,
irgendetwas zu tun, sondern im Interesse
der Gesellschaft zu agieren und sich auch
von unzivilem Handeln zu distanzieren.
Soziale Medien bieten die ideale Plattform
dafür und verschaffen dem Engagement
Aufmerksamkeit und Reichweite. Die Facebook-Community des Smart Hero Awards
hat sich in 2017 nahezu verdoppelt, immer
mehr Menschen interessieren sich dafür,
wie man mit Hilfe von sozialen Medien
Gutes tut und dabei erfolgreich ist. Medienkompetenz ist die Voraussetzung für den
sinnvollen Einsatz der Plattformen, um die
eigenen Ziele zu erreichen. Wenn Initiativen
auf faktenbasierte Information und Aufklärung setzen und gleichzeitig Vorurteile und
diffuse Ängste so adressieren, dass sie nicht
verstärkt, sondern reduziert und entkräftet
werden, dann verdienen sie die Auszeichnung mit dem Smart Hero Award.

Eva-Maria Kirschsieper: Unsere Gewinner
und Nominierten haben eines gemeinsam: Sie schaffen für ihre Mitglieder, Fans
und Follower qualitativ sehr hochwertige Angebote, und das oft mit extrem
begrenzten personellen, zeitlichen und
finanziellen Ressourcen. Sie schaffen den
Spagat, trotz dieser begrenzten Ressourcen Fakten zu recherchieren, Gerüchte
zu prüfen und auszuräumen und ihre
Stimme gegen Falschaussagen zu erheben. Davor habe ich höchsten Respekt.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Jutta Croll: Social Media haben dem
Prozess der Digitalisierung ein zwischenmenschliches Gesicht gegeben. Sie prägen
heute unser soziales Miteinander in
einem Maß, das bis vor wenigen Jahren
so nicht vorstellbar war. Sie ermöglichen
uns Austausch mit anderen Menschen
und die Teilhabe an gesellschaftlichen
Prozessen. Unter dem Motto „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ hat der
Smart Hero Award 2017 mit der großen
Zahl an Wettbewerbsbeiträgen ein starkes
Zeichen gesetzt für eine offene und
pluralistische Gesellschaft. Die Nominierten und Preisträger spiegeln die ganze
Bandbreite des sozialen Engagements
wider. Diese große Vielfalt und die Intensität des Sich-Einsetzens für andere und
des Mitmachens bilden die Basis unserer
demokratischen Gesellschaft. Sie sind ein
wertvolles Gut für unsere Zukunft.
Eva-Maria Kirschsieper: Weltweit nutzen
mehr als zwei Milliarden Menschen
Facebook, um ihre Geschichten, Emotionen und Erlebnisse mit ihren Familien,
Freunden und der Welt zu teilen. Viele
von ihnen nutzen die hier vorhandenen
Beziehungen und Freundschaften um
beispielsweise Hilfsaktionen nach Katastrophen zu organisieren oder Spenden
für einen guten Zweck zu sammeln.
So schaffen sie Gemeinschaften für
Menschen, die sich in einer bestimmten
Situation allein fühlen und Aufmerksamkeit für Probleme, die vielleicht gar nicht
jedem bewusst sind.
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Kategorie: Stark sein trotz ...

Erfolgsprofil

Highlight

WOHN:SINN

isträger
Pre

Die Projektverantwortlichen von WOHN:SINN legen auf der Homepage
ebenso wie auf Facebook großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und
Barrierefreiheit: Für Bilder mit Textinhalt wird der Text zusätzlich im
Post wiedergegeben; Videos sind mit Untertiteln oder einem Transkript
versehen, und leichte Sprache ist hier selbstverständlich.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• praxisorientierte Aufklärung
rund um das Thema Inklusion

• Social-Media-Auftritt und Homepage
machen das Finden und Gründen inklusiver WGs einfach, sodass die konkrete
Hilfestellung besonders greifbar ist

• insbesondere der Blog und die Videos
mit Erfahrungsberichten geben
informative und unterhaltsame
Einblicke in das Zusammenleben von
Menschen mit und ohne Behinderung

• Homepage, Blog und Social-Media-Auftritt sind gut miteinander verknüpft und
geben ein informatives Gesamtbild ab

wohnsinn.org

Wohngemeinschaften mal anders: Hier leben
behinderte und nicht behinderte Menschen
zusammen und haben Spaß an Inklusion.
Auf dem Wege zur Inklusion ist die Initiative WOHN:SINN das Navi. Sie
zeigt, wie man inklusive WGs gründet und wie das Zusammenleben
funktioniert.
– Hubert Hüppe, Jury
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Zielgruppenansprache

Nachhaltigkeit

• angemessene Ansprache der unterschiedlichen Zielgruppen (Menschen mit
und ohne Behinderung gemeinsam)

• hohes Übertragbarkeitspotential, auch
für andere Formen des Zusammenlebens von Menschen mit verschiedenen
Hintergründen und Lebenswegen

• Menschen mit sogenannter geistiger
Behinderung wird eine Stimme
gegeben, indem sie beispielsweise
als Blogger zu Wort kommen
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Der ganz normale Wohnsinn
Tobias Polsfuß hat Deutschlands erste inklusive
WG-Plattform gegründet. Nun will er diese Art
des Wohnens bekannter machen, die WGs besser
miteinander vernetzen und den Leuten dabei
helfen, selbst eine inklusive WG zu gründen.

Tobias Polsfuß musste bis in die
griechische Hauptstadt Athen reisen,
um zu merken, dass in unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt. Im Alter
von 19 Jahren ist er nach dem Abitur
für ein Freiwilliges Soziales Jahr in die
Stadt der Akropolis gefahren und hat
dort mit geistig behinderten Menschen
gearbeitet. Zweitausend Kilometer
fern der Heimat begann er sich zu
fragen, wie es sein kann, dass er die
ganzen 19 Jahre zuvor nie mit solchen
Menschen in Kontakt gekommen war.

Ein Gewinn für die
Gesellschaft: inklusive
Wohngemeinschaften
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Wieder zurück in Deutschland
erfuhr Tobias durch Zufall von einer
inklusiven WG in der bayerischen
Landeshauptstadt München, wo er
Soziologie und Pädagogik studiert. Der
heute 24-Jährige zog umgehend ein
und lebt seitdem in dieser inklusiven
Wohngemeinschaft in der Sudetendeutschenstraße im Norden der Stadt:
mit vier behinderten und fünf nicht behinderten Menschen in einem großen

Apartment mit Wendeltreppe, langem
Holztisch und einer schönen Terrasse.

Dieses gemeinschaftliche Leben macht
ihm so viel Spaß, dass es ihn dazu
inspiriert hat, diese Art des Zusammenwohnens bekannter zu machen.
Also hat er gemeinsam mit ein paar
Freunden Deutschlands erste inklusive
WG-Plattform gegründet. WOHN:SINN
soll WGs miteinander vernetzen und
das integrative Modell bundesweit
bekannt machen. Denn 60 Prozent
aller geistig behinderten Erwachsenen
leben, oft aus einem Mangel an Alternativen, immer noch bei ihren Eltern.
Die Nachfrage nach diesen Alternativen ist deutlich erkennbar: Inzwischen
gibt es sogar Wartelisten, so beliebt
ist das Konzept. Wie in allen anderen
WGs auch müssen sich potentielle
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner,
zumindest die ohne Behinderung, bei
den WOHN:SINN-WGs einem Casting
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stellen, nach dem entschieden wird,
wer in die WG einziehen darf. Die
inklusiven WGs findet man übrigens
ganz normal über das bekannte Portal
WG-Gesucht.de. Die Studierenden
müssen hier für ihre Zimmer zwar
keine Miete zahlen, dafür aber regelmäßig Hilfsdienste übernehmen:
Wäsche waschen, einkaufen, putzen.

Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: Tobias Polsfuß, der Gründer von WOHN:SINN
Unten: Inzwischen gibt es für inklusive WGs sogar Wartelisten.
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In der WG von Tobias wird jeden
Abend gemeinsam gekocht. Ebenso
gemeinsam schauen sie Filme; einmal
im Jahr fährt die eingeschworene
Truppe sogar in den Urlaub. Der
letzte ging nach Kroatien.

Bilder und Berichte davon stellt
Tobias auf die Webseite, in den
WOHN:SINN-Blog. Denn dort geht es
nicht nur darum, Wohnmöglichkeiten
zu vermitteln, sondern auch darum,
Einblicke in den Alltag einer inklusiven
WG zu gewähren. Das können lustige
Geschichten sein über das schiefgelaufene gemeinsame Kuchenbacken
oder ernste, zum Beispiel die Frage,
wie man ein Ereignis wie den Amok
lauf in München im letzten Jahr den
geistig behinderten Mitbewohnerinnen
und Mitbewohnern vermittelt.
Vor allem junge Leute sollen dazu
ermutigt werden, inklusive WGs zu
gründen. Manche dieser Projekte sind
über Trägervereine organisiert, andere
wiederum privat. Um diesen Vorgang
einfacher zu machen und auch besser
darzustellen, ist Tobias im vergangenen Sommer durch die Republik

getourt und hat andere inklusive WGs
im ganzen Land besucht, hat sich mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern
unterhalten und mit ihnen Erfahrungen ausgetauscht. Entstanden ist aus
dieser Reise ein Leitfaden für die Gründung einer inklusiven WG, den man
sich auf der Webseite anschauen kann.
Das Ziel von Tobias Polsfuß und seinen
Kolleginnen und Kollegen ist, dass es
bald überall ein vielfältiges Angebot
an inklusiven Wohnmöglichkeiten gibt.
Schließlich gibt es Selbstbestimmung
nur dort, wo man die Wahl hat.
Am höchsten ist dem jungen Tobias
Polsfuß und WOHN:SINN wohl
anzurechnen, dass das Projekt mit
den zahlreichen Klischees aufräumt.
Die meisten Menschen stellten sich
inklusives Leben verrückter vor, als es
tatsächlich ist. Allerdings hätten auch
manche Eltern von geistig behinderten
Menschen Vorbehalte, ihre Kinder mit
den ach so verrückten Studierenden
unterzubringen. Sind die nicht immer
nur auf Partys am Feiern? Es gibt
eben, wie immer, Vorurteile auf beiden
Seiten. Genau damit räumt Tobias Polsfuß auf, indem er tiefe Einblicke in das
Leben von inklusiven WGs gewährt:
der ganz normale Wohnsinn eben.
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Kategorie: Stark sein trotz ...

Erfolgsprofil

dein-sternenkind.eu
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Dein Sternenkind

P

Highlight

Die Projektverantwortlichen von Dein Sternenkind schaffen es,
sowohl in der Kommunikation mit Betroffenen als auch in der
Präsentation auf Facebook und auf der Homepage in respektvoller
und feinfühliger Art und Weise mit einem schwierigen Thema
umzugehen und einen aktiven Beitrag zur Trauerarbeit zu leisten.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• Informationen für Eltern, Fachpersonal
sowie Fotografinnen und Fotografen in
Verbindung mit Erfahrungsberichten, die
einen tiefen Einblick in die Erlebnisse
und Gefühlswelt der Beteiligten geben
• Einsatz der Bilder von Sternenkindern
respektvoll und mit Einverständnis
der Eltern

• gezielter Einsatz verschiedener Plattformen: Facebook dient zum Austausch
mit der Community; über Homepage
und Blog wird die Arbeit dokumentiert
und Vernetzung ermöglicht; eine App
wird als Kommunikationstool und
zur Alarmierung bei Einsätzen für
Fotografinnen und Fotografen genutzt

Zielgruppenansprache

Nachhaltigkeit

• angemessene Ansprache Betroffener

• weites, ständig wachsendes
Freiwilligennetzwerk

Ein bisschen Trost: Dieses Projekt hilft Eltern,
die ein totes Kind auf die Welt bringen müssen,
mit Erinnerungsfotos.

Die Fotografinnen und Fotografen von Dein Sternenkind
halten kurze Momente fest und geben den Eltern die
Möglichkeiten, daraus lange Momente zu machen.
– Kerstin Andreae, Jury
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• durch schnelle Antworten auf
Anfragen und generelle Nachfragen
wird eine gute und durchdachte
Kommunikationsstrategie deutlich
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„Das ist Trauerarbeit“:
Kai Gebel, Gründer von
Dein Sternenkind

Alles, was bleibt
Es gibt kaum etwas Schlimmeres, als sein Kind
zu verlieren. Kai Gebel hat eine Datenbank mit
Fotografinnen und Fotografen aufgebaut, damit
zumindest eine bildliche Erinnerung an das verlorene
Leben bleibt.
Es ist ein Satz, den alle werdenden
Eltern fürchten. Ein Satz, der im Leben
einschlägt wie ein Vorschlaghammer:
„Ihr Kind wird wahrscheinlich noch
in der Schwangerschaft, während
der Geburt oder direkt nach der
Geburt sterben.“

In Deutschland gibt es 2.500 bis 3.000
solcher sogenannter Sternenkinder pro
Jahr. Damit die Eltern zumindest eine
bildliche Erinnerung an das verlorene
Kind haben, hat der 59-jährige Kai Gebel
eine Datenbank von Fotografinnen und
Fotografen aufgebaut, die in einem
solch traurigen Fall von den Eltern
kostenlos bestellt werden können.
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Kai Gebel ist gerade erst aus dem
Urlaub zurück, sein Haus im hessischen
Seeheim-Jugenheim ist dunkel, weil
alle Jalousien noch unten sind. Im
Wohnzimmer rauscht und blubbert ein
großes Aquarium vor sich hin, an den
Wänden hängen Bilder aus Eritrea. Kai
zündet sich eine Zigarette an einer Bar,
die er selbst aus den Überresten von
Eisenregalen gebaut hat, an. Er nimmt

ein paar Züge und erzählt dann, wie es
zu dieser ungewöhnlichen Form der
Trauerbewältigung gekommen ist.

Als vor ein paar Jahren seine Kinder
ausgezogen sind, war es an der Zeit,
sich ein neues Hobby zu suchen. Kai
Gebel, der Informatik studiert hatte
und lange in dem Bereich tätig war,
wandte sich der Fotografie und dem
Film zu. Nicht lange, und in seiner
Timeline tauchte ein Bild auf, das
ihn tief beeindruckt hat: Es war das
Schwarzweißfoto einer Mutter, die ihr
verstorbenes Sternenkind im Arm hielt.
Kai Gebel war berührt, recherchierte
den Fotografen und gelangte schließlich
auf die Webseite ‚Now I lay down to
sleep’, eine Organisation, die in den
USA schon länger solche Fotos für die
Eltern macht. In Deutschland war diese
Art von Trauerbewältigung noch so
gut wie unbekannt. Kai meldete sich
trotzdem an, wartete aber zwei Jahre
auf einen Einsatz. Dann kam der Anruf.
In einem Krankenhaus in Heidelberg
traf er einen Amerikaner und seine
deutsche Frau. Die beiden erwarteten
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Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: 600 Fotografinnen und Fotografen engagieren sich ehrenamtlich.
Unten: Geht ein Notruf ein, werden die Fotografierenden per App alarmiert.
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Zwillinge, von denen eines jedoch
einen Gendefekt hatte. „Das Kind lebte
sechs Stunden vom Kaiserschnitt bis
zum letzten Segen“, sagt Kai, der die
Bilder anschließend, mit Erlaubnis der
Eltern, auf Facebook zeigte und den
ebenfalls erstellten Film auf einem
Vortrag verwendete. Dieser wurde
dann von einer Bloggerin aufgegriffen,
gelangte ins Fernsehen und sorgte
so dafür, dass Kai innerhalb von zwei
Tagen 40 neue Fotografinnen und Fotografen für die Sache gewinnen konnte.
Von diesem Moment an widmete Kai
Gebel seine IT-Kenntnisse diesem
schweren, aber wichtigen Thema und
baute 2013 erst eine eigene Plattform
auf, dann eine eigene Datenbank, allein
schon aus Gründen des Datenschutzes. Er ging in die Krankenhäuser,
informierte das Personal, informierte
Hebammen. „Inzwischen wissen
die meisten“, sagt er, „dass wir nicht
irgendeine komische Truppe sind, die
einfach so tote Kinder fotografiert.“

Das ganze funktioniert so: Ein
Notruf geht bei den ehrenamtlichen
Koordinierenden ein, entweder durch
das Krankenhaus direkt, durch eine
Hebamme oder durch Freunde und
Bekannte. Die Koordinierenden wiederum alarmieren die Fotografinnen
und Fotografen im umliegenden Gebiet,
und zwar per Push-Nachricht über eine
eigens programmierte Alarm-App. Die
Fotografierenden tauschen sich dann
darüber aus, wer den Einsatz übernimmt. Schließlich nimmt die Fotografin oder der Fotograf Kontakt mit den

Eltern auf, fährt hin, macht die Fotos.
Wenn die Fotos fertig sind, werden
sie immer verschlossen übergeben,
wenn digital, dann mit einem Passwort
gesichert. Bislang sei es nur einmal
vorgekommen, dass kein Fotograf
gefunden werden konnte, sagt Kai.
Inzwischen sind 600 Fotografinnen
und Fotografen für die Initiative
tätig, die in diesem Jahr bereits
1.000 Sternenkinder fotografiert
haben. Aber Kai Gebel will, dass jedes
Krankenhaus in Deutschland und jede
Hebamme von dieser Möglichkeit
weiß, ein Zeugnis für die Existenz des
verlorenen Lebens erstellen zu lassen.

Deswegen setzt er auch das Preisgeld
des Smart Hero Awards ein, um die
Reichweite seines Projekts zu vergrößern, um das Angebot auf sieben
Sprachen auszuweiten. Eine wichtige
Rolle in Sachen Reichweite spielt natürlich auch die Webseite und vor allem
Facebook. Auf Letzterem veröffentlicht
Kai die Einsatzberichte der Fotografierenden und auch die Erfahrungen der
Eltern. Diese berührenden Geschichten
werden bis zu einer halben Million Mal
geteilt und bringen die Initiative dem
Ziel näher, bei allen bekannt zu sein.
„Meistens ist das Bild erst mal für
die Kiste“, sagt Kai, während er an
seinem Rechner zeigt, wie das System
funktioniert. „Jeder verarbeitet
Trauer anders. Aber später dann
wird es für immer eine greifbare
Erinnerung an das geliebte Kind sein.“
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Kategorie: Stark sein trotz ...

Erfolgsprofil

Highlight

Freunde fürs Leben e. V.

Die Themen Suizid und Depression unter jungen Menschen haben
eine hohe Aktualität. Die Freunde fürs Leben schaffen es, die Zielgruppe
dort abzuholen, wo sie ist, mit aktiver Social-Media-Seelsorge.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• weitreichende, vielfältige und sehr
gut kontextualisierte Inhalte rund um
die Themen Depression und Suizid

• Einbeziehung aktueller
Themen und Diskussionen

• einfühlsamer Umgang mit Tabuthemen

• Community wird durch regelmäßige
Aktionen und Gewinnspiele, die
Interaktion und Auseinandersetzung
mit den Themen fördern, aktiviert

• umfassender Überblick über Hilfsangebote und Weitervermittlung
der Betroffenen

frnd.de

Dieser Verein klärt Jugendliche und junge Erwachsene
über die Themen Suizid und seelische Gesundheit auf.

Schon der feinsinnige Name dieser Plattform, bei der es um
die sensiblen Themen Suizid und Depression geht, berührt.
– Dr. Susanne Lang, Expertengremium
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• langjährige Offline-Erfahrungen der
Projektverantwortlichen im Bereich
der Suizidprävention werden auf
Social-Media-Kanäle übertragen

Zielgruppenansprache

Nachhaltigkeit

• zielgruppengerechte Ansprache,
jugendlicher Ton wird in der
Community gut angenommen

• weitreichende Vernetzung zu schon
bestehenden Angeboten statt Aufbau
von Parallelstrukturen

29

Das Semikolon des Lebens
Kleines Team, große
Wirkung: ‚Die Freunde‘
retten Leben

Die Freunde fürs Leben engagieren sich in der Suizidprävention und wollen erreichen, dass junge Menschen
über seelische Erkrankungen genauso leicht reden
können wie über einen Beinbruch.
Unweit des hippen Rosenthaler
Platzes in Berlin-Mitte arbeiten
Catharina Woitke und ihr kleines
Team daran, das Thema Suizid in
die Öffentlichkeit zu bringen. Dazu
brauchen sie zunächst nicht mehr
als vier Tische, ein paar Computer
und einige Ikea-Regale. Die Herausforderung liegt darin, ein Tabu zu
brechen, damit so ein wichtiges Thema
nicht weiter verschwiegen wird.

Themas mit Prominenten gesetzt
haben. Gerade auf Facebook bieten
sie so den jungen Leuten einen
niedrigschwelligen Anlaufpunkt.
„Dabei hat man uns am Anfang
noch als gefährlich eingestuft“, sagt
Catharina, die vor zweieinhalb Jahren
die Vereinsleitung übernommen hat,
„als die Punks der Suizidprävention.“

Seitdem hat sich viel geändert, vor
allem nachdem ‚Die Freunde‘ verstärkt auf das Internet, die sozialen
Medien und die Verknüpfung des

Tagsüber stehen Selbsthilfe, Fakten
über das Thema und das simple,
aber effektive Mutmachen im
Vordergrund. „Bei dieser Art von

Den beiden Gründern des Projekts
zur Suizidprävention ging es 2001
nicht anders. Diana Doko und Gerald
Schömbs hatten beide geliebte Menschen durch einen Suizid verloren
und bemerkten danach, dass es weder
Kampagnen noch Aufklärung zu dem
Thema gab. Aber sie waren PR-Leute
und dachten: Komm, lass uns unsere
Expertise einsetzen, spielen wir das
Thema kreativ und offen in die Welt!
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Auf Facebook gehen mittlerweile
regelmäßig Krisenanfragen ein.
Da ‚Die Freunde‘ allerdings weder
Berater noch Psychologen sind, verweisen sie dann auf weiterführende
Hilfsangebote. „Das erste Jahr“, sagt
Catharina, „habe ich überhaupt nicht
geschlafen, ich war immer am Telefon.“
Inzwischen haben ‚Die Freunde‘ für
solche Fälle ein Autoreply eingerichtet, das die wichtigsten Adressen
und Telefonnummern für Notfälle
auflistet, auch mitten in der Nacht.
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Arbeit“, sagt Catharina, „geht es auch
immer darum, den richtigen Kanal
zu finden, die richtige Ansprache
für die Jugendlichen.“ Man dürfe auf
keinen Fall verklausulieren, die Dinge
müssten beim Namen genannt werden.
„Allein schon die Debatte, ob man
nun Suizid oder Selbstmord sagt“, gibt
Catharina zu Bedenken. „Wollen wir
Zielgruppen ansprechen oder wollen
wir moralisieren?“ ‚Die Freunde‘ lassen
das offen, benutzen mal das eine, mal
das andere Wort. „Was wir brauchen“,
sagt Catharina, „ist nicht so sehr
einen einfühlsamen, sondern einen
offenen Umgang mit dem Thema.“

Oben: 600 junge Menschen unter 25 bringen sich jedes Jahr um.
Unten: Florian, Darlen und Catharina bei der Planung für den Welttag der Suizidprävention.

Je offener, desto besser. Und um Reichweite und Resonanz zu generieren, arbeiten ‚Die Freunde‘ mit Prominenten
wie Klaas Heufer-Umlauf oder Markus
Kavka zusammen und produzieren Videoformate über seelische Erkrankungen. ‚Die Freunde‘ bespielen Facebook,
YouTube, Flickr. Sie holen die Jugendlichen dort ab, wo sie sich aufhalten.

Es geht also darum, für ein Tabuthema
Aufmerksamkeit herzustellen, und
zwar auf allen Kanälen – nicht nur
digital. ‚Die Freunde‘ geben Pocket
Guides heraus, machen Schulprojekte
und bringen ihr Thema über Infostände in die Öffentlichkeit. Erst neulich
waren ‚Die Freunde‘ auf dem Leipziger
Patientenkongress, wo es nicht nur
Informationen zu ihrem Thema gab,
sondern auch abwaschbare Tätowierungen mit dem Semikolon. Dieses
32

Satzzeichen ist in den letzten Jahren
zu einem Symbol der Suizidprävention
geworden: Ein Satz hätte mit einem
Punkt beendet werden können,
aber er geht weiter. Hinzu kommen
Vorträge zum Thema „Ob Kunst Leben
retten kann“ sowie der anstehende
Welttag der Suizidprävention. Im
letzten Jahr hatten sie einen Flashmob
am Brandenburger Tor organisiert,
auch mit jenen Alteingesessenen, die
‚Die Freunde‘ einst belächelt haben.
Inzwischen wird die Vernetzung aber
mit allen Akteuren immer besser, und
man zieht gemeinsam an einem Strang.
Aber es ist und bleibt ein schwieriges
Thema. Auch für das Team. „Wir
achten sehr auf unsere Leute, schauen,
ob so eine Krisenanfrage nicht auch
mal zu viel ist“, sagt Catharina. „Gott
sei Dank werden die belastenden
Momente durch die vielen positiven
Rückmeldungen aufgehoben.“
Während ‚Die Freunde‘ vor ihren
Computern sitzend weiter daran
arbeiten, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, rauscht der Chef
Gerald herein, einer der beiden
Gründer des Projekts. Er trägt blaue
Schuhe, ein blaues Hemd, Jeans, Bart.
Seit er 2001 das Projekt gegründet
hat, hat sich zwar viel geändert, aber
sie sind bei Weitem noch nicht da, wo
sie hinwollen. „Wir wollen das Thema
so sehr etablieren“, sagt Catharina,
„dass die Leute über ihre seelische
Erkrankung genauso leicht reden
können wie über einen Beinbruch.“
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Kategorie: Einsatz für die Rechte von …

Erfolgsprofil

Highlight

One Warm Winter

isträger
Pre

Bei One Warm Winter und besonders in der Kampagne
#BringSocialBackToMedia werden obdachlose Menschen auf
Augenhöhe direkt in das Projekt einbezogen und bekommen eine
eigene Stimme. Es wird nicht über, sondern mit ihnen gesprochen.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• Inhalte spiegeln auf vielfältige Weise das
Thema Obdachlosigkeit und die unterschiedlichen Ansätze zu helfen wider

• hohe Reichweite durch den Einsatz
zahlreicher Instagram-Profile
Prominenter

Kreativität

Nachhaltigkeit

• durch die kreative und ungewöhnliche
Idee, Instagram-Profile Prominenter zu
‚kapern‘, wird eine hohe Aufmerksamkeit
in neuen Zielgruppen geweckt; junge
Leute werden da abgeholt, wo sie sind,
und für das Thema sensibilisiert

• in den jährlichen Kampagnen erzielt
die rege Beteiligung und Unterstützung Prominenter eine hohe Wirkung

• Einsatz eines originellen und individuellen Hashtags für die Kampagne

onewarmwinter.org

Mit dieser Hilfsaktion sammeln engagierte Menschen
warme Textilien und andere lebenswichtige Dinge
für obdachlose Menschen.

Die Verantwortlichen von One Warm Winter arbeiten
nicht über, sondern mit Obdachlosen.

• breit gefächertes Echo in
verschiedenen Medien

– Dr. Thomas Leppert, Jury
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Das Leben ist kein U-Bahnhof
Obwohl Obdachlosigkeit fast überall auf den Straßen
zu sehen ist, bleibt es ein Randthema, mit dem sich die
Leute nur ungern beschäftigen. Die kreativen Köpfe
von One Warm Winter wollen das mit überraschenden
Aktionen ändern und die Menschen hinter dem
Spruch ‚Haste mal nen Euro?!’ zeigen.
Gewisse Dinge passen einfach zusammen: Wein und Käse. Oder Kuchen mit
Sahne. Aber Pop und Obdachlosigkeit?
„Auch das passt“, sagt Dominic Czaja.

Der nächste Winter
kommt bestimmt:
Renata von One Warm
Winter
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Dominic arbeitet in einer Werbeagentur, die sich auf die Fahnen schreibt,
ihre kreative Energie zu bündeln,
um das Thema Obdachlosigkeit vom
Rande der Wahrnehmung direkt
in die Mitte der gesellschaftlichen
Aufmerksamkeit zu rücken. In dieser
Agentur namens Dojo sitzen Dominic
Czaja und Daniel Uppenbrock und
erzählen von ihrer diesjährigen
Kampagne #BringSocialBackToMedia.
Die Agentur befindet sich im obersten
Stockwerk der Heilig-Kreuz-Kirche in
Berlin-Kreuzberg, von der Decke hängt
ein Videowürfel, und direkt am Eingang
hat ein befreundeter Künstler eine
lebensgroße Plastik von Mark Zuckerberg an ein blaues „f“ gekreuzigt.
In dieser Umgebung entstehen nicht
nur Werbekampagnen für Kunden
wie Mustafa's Gemüse Kebap oder

den Billigflieger easyJet, sondern auch
die unkonventionellen Hilfsaktionen
für die Berliner Obdachlosen, mit
denen Dojo bekannt geworden ist.

Angefangen hat dieser ungewöhnliche
Umgang mit dem Thema 2007, als
Dominic und Daniel eine Werbekampagne für die Obdachlosenzeitung
Straßenfeger aufgelegt hatten. Man
kann sagen, dass sich das Thema so
in die kreativen Köpfe eingenistet hat
und sich dann im Winter 2010, als
die Temperaturen lebensgefährlich
niedrig waren, endgültig Bahn brach.
Was tun? Die Lage auf den Straßen
war schrecklich, der Wind eisig. Flugs
bauten sie eine Webseite, auf der die
Silhouette eines Bedürftigen in Jacke
zu sehen war. Interessierte Menschen
konnten auf einen Teil der Jacke
klicken und via Mikrospende Geld für
Kleidung überweisen. „Das hat sehr gut
funktioniert“, sagt Dominic, auf dessen
Unterarm ‚Fucking Yeah’ tätowiert ist.
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Es mag zwar gut funktioniert haben,
war aber gleichzeitig recht bescheidene Hilfe. In den folgenden Jahren
hat One Warm Winter dann hart
daran gearbeitet, seine Reichweite
auszubauen und sich darauf konzentriert, das Thema Obdachlosigkeit
so zu bespielen, dass es nicht nur
ins Zentrum der sozialen Medien
rückt, sondern auch auf die Seiten
von Mode- und Musikzeitschriften.
Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: Nicht das Leid, sondern das Leben der Obdachlosen zeigen.
Unten: Jedes Jahr im September wird die nächste Kampagne geplant.
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Was sich nach einem Ding der Unmöglichkeit anhört, ging folgendermaßen
vonstatten: Anfang dieses Jahres
haben Berliner Obdachlose eine
Woche lang die Instagram-Accounts
von Joko Winterscheidt, Palina
Rojinski, Marteria, Prinz Pi, MC Fitti
und Lary übernommen. Unter dem
Hashtag #BringSocialBackToMedia
gab es dann statt Bildern aus dem
Leben der Prominenten Fotos von den
Essensausgaben, von der Kleidersuche
und vom Schlafen bei Minusgraden.
Das alles verbunden mit einem Aufruf
zur Mikrospende oder zum Kauf eines
Artikels aus der One-Warm-WinterMerchandise-Kollektion, wo man
unter anderem Kapuzenpullis mit
dem Aufdruck ‚Das Leben ist kein
U-Bahnhof’ erwerben kann. Der Erlös,
ebenso wie der von den Partys, die
One Warm Winter gelegentlich organisiert, geht in die Obdachlosenhilfe.
„Was wir wollen“, sagt Dominic, „ist
Nachhaltigkeit. Die Charaktere da
draußen auf der Straße müssen tief
gehend porträtiert werden, also auf
Augenhöhe.“ Dominic und Daniel

wollen allen zeigen, wer die Menschen
sind, die an so vielen Ecken der Stadt
die Passanten nach einem Euro fragen.
Gerade die Zusammenarbeit mit
den Promis sorgt für eine große
Verbreitung und verleiht diesem
ansonsten recht düsteren Thema
ein wenig Glamour, in den sozialen
Medien ebenso wie in den klassischen.
„Wir stellen Gegebenheiten in Frage,
wollen Dinge konzeptualisieren. Das
ist halt auch Pop: das Leben von der
besten Seite darzustellen und die
Dinge so zu brechen“, sagt Dominic.
Pop und Obdachlosigkeit – das mag
sich nach einer Menge Werbesprech
anhören, aber der Erfolg der sich
jährlich ändernden Kampagnen
gibt One Warm Winter recht.

Allerdings will man sich in Berlin-
Kreuzberg auf diesem Erfolg nicht
ausruhen. Das Thema soll weiterhin
ausgereizt werden, sagt Daniel, man
müsse an noch mehr sogenannte
Influencer ran. Demnächst setzen sich
die kreativen Köpfe wieder zusammen
und planen die Kampagne für den
kommenden Winter. Auch diesmal
wird es wieder darum gehen, wie man
Fallhöhe und Überraschung erzeugen
kann, damit diejenigen, die kaum einer
sehen möchte, für alle sichtbar werden.

39

Kategorie: Einsatz für die Rechte von …

Erfolgsprofil

Highlight

Balkan Route
Stuttgart e. V.

Die starke und reflektierte Bildsprache erzählt Geschichten der Menschen,
die das Team von Balkan Route Stuttgart während seiner Einsätze
trifft und weckt dadurch Empathie. Auch kontroverse Bilder, die das
Leid betroffener Menschen zeigen, werden veröffentlicht – konkret
kontextualisiert und die Würde der Betroffenen respektierend.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• anschauliche Dokumentation der praktischen Arbeit vor Ort macht transparent,
wofür Spenden eingesetzt werden
• Fotos und Videos von den Einsätzen
schärfen das Bewusstsein für die
Situation der Geflüchteten

• zielgerichteter Einsatz unterschiedlicher
Plattformen; Facebook als Hauptkanal
dient dem Austausch von Informationen
und der Kommunikation mit Unterstützern; Instagram überzeugt durch
starke Bilder und intelligente Hashtags

Zielgruppenansprache

Nachhaltigkeit

• aktive Einbeziehung der Community durch Aufrufe zur Unterstützung, Beantworten von Fragen
und durch Danksagungen

• Kooperation mit anderen Projekten
und Initiativen, auch vor Ort, sodass
sichergestellt ist, dass Hilfe dort
ankommt, wo sie benötigt wird

• durch Aufrufe werden neue Spender
und Freiwillige gewonnen

balkanroutestuttgart.de

Diese Initiative junger Menschen steht Geflüchteten
bei – unkompliziert, aber gut organisiert.
Diese Hilfe ist ehrlich und direkt. Die Macher nehmen dabei
massive persönliche Nachteile, wie Lohnausfall und die
drastische Reduktion der eigenen Freizeit, in Kauf.
– Chadi Bahouth, Expertengremium
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• ehemaliger Profi-Fußballtorwart
Timo Hildebrandt als Mitstreiter,
der Spenden sammelt, vor Ort mit
anpackt und seine Eindrücke teilt
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Schwäbisch effiziente Hilfe
Die Welt verbessert man nicht im Alleingang, sagt Serkan
Eren – und schon gar nicht mit blindem Aktionismus. Der
Verein Balkan Route will dort transparent und professionell
für menschenwürdige Verhältnisse sorgen, wo Geflüchtete
nur schwer Zugang zu offiziellen Hilfsstrukturen finden.
Für manche Menschen ist der Weg
vom Gedanken zur Tat so kurz wie
ein Augenblick. Serkan Eren ist so ein
Mensch. Der 33-jährige Lehrer sah
2015 in der Tagesschau erschütternde
Bilder: marschierende Flüchtlinge,
frierende Kinder. Wenig später packte
Serkan schon Decken und Jacken in
seinen Privatwagen und wollte auf den
Balkan fahren. Er rief einen Freund
an, zwecks weiterer Spenden, aber
der meinte: Hör zu Serkan, lass uns
doch gleich einen Sprinter mieten und
den voll machen bis obenhin, dann
lohnt es sich wirklich. Gesagt, getan.

Der Ort, an dem
der Verein begann:
der Stuttgarter
Schlossplatz
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Jetzt sitzt Serkan mit seinen Kolleginnen und Kollegen Luka Kriegelstein,
Rosemary Fizun und Melis Ünver
im Pavillon am Stuttgarter Schloss,
im Rücken die Shoppingmeile der
Stadt. Unweit demonstrieren Leute
lautstark gegen Stuttgart 21.
Serkan trägt einen blauen Blouson,
weiße Schuhe, Dieseljeans. „Eigentlich sollte das nur eine einmalige
Sache werden“, sagt er. „Aber auf der
Rückfahrt war dann schon unser

Postfach der schnell aufgelegten
Facebook-Seite total überfüllt.“ Die
Leute boten Geldspenden an, Kleider,
ehrenamtliche Mitarbeit. So groß war
die Unterstützung, dass Serkan sich
dachte, es wäre verantwortungslos,
das Projekt wie geplant zu beenden.
„Also haben wir einen Verein gegründet.“ Und zwar genau neben diesem
Pavillon, am 13. März 2016. Man las
sich feierlich die Satzung vor und
trank dazu Sekt aus Pappbechern.

Zu Beginn ging es noch um die
Versorgung der Flüchtlinge auf der
Balkanroute, aber nach deren Schließung kümmert sich der Verein nun
hauptsächlich um die wilden Lager an
der Westküste der Türkei. Denn dort
bleiben jene stecken, die zwar aus
Syrien zu Fuß flüchten konnten, aber
kein Geld für die weitere Strecke nach
Europa haben. Die Flüchtlinge leben
dort in Verschlägen, die sie sich mit geklauten Holzbrettern und Planen selbst
bauen. „Die vegetieren da ziemlich
vor sich hin“, sagt Serkan. „Die Hütten
liegen ja außerhalb der offiziellen
Camps.“ Es gibt weder Duschen noch
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Toiletten. Genau deswegen versorgen
die Freiwilligen der Balkan Route die Geflüchteten mit Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Schulbüchern und Spielzeug.
„Der Grundgedanke war immer“, sagt
Serkan, „dass wir alle Glück haben, in
Deutschland geboren zu sein. Dass es
nichts weiter als Zufall ist, dass wir
zu den oberen fünf Prozent der Welt
gehören.“ Alle um ihn herum nicken.
Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: Der Traum vieler Flüchtlinge: die Ordnung einer deutschen Stadt.
Unten: Mit dem Privatwagen wollte Serkan einst nach Idomeni.

Serkan selbst fährt sechsmal im Jahr
an die türkische Westküste, wo rund
100 Freiwillige im Einsatz sind. Manche
von ihnen bleiben eine Woche, andere
mehrere Monate. Dabei geht es Serkan
vor allem darum, professionell zu
arbeiten, effizient zu sein. Viele würden
zwar mit Herz arbeiten, stürzten aber
blind drauflos. „Von den 100 Vereinen,
mit denen wir am Anfang vernetzt
waren, gibt es nur noch zehn.“
Balkan Route e. V. hingegen nutzt die
guten Kontakte zu den Einheimischen
vor Ort und arbeitet professionell mit
den Freiwilligen zusammen. Letztere
werden detailliert gebrieft. Und wenn
es sein muss, wird die Zusammenarbeit
mit dem einen oder anderen auch mal
beendet. Denn was man auf keinen
Fall vor Ort braucht, sagt Serkan,
sind Weltverbesserer, die glauben,
sie können die Welt im Alleingang
verändern. Oder noch schlimmer:
Leute, die so einen Hilfseinsatz nur
machen, um sich zu profilieren.
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Inzwischen hat sich die Demonstration gegen Stuttgart 21 in Bewegung

gesetzt und zieht mit lautem Getöse
durch die Einkaufszeile. Es sind hauptsächlich ältere Menschen, während
das Team um Serkan zwischen 20 und
30 ist. Eine schlagkräftige Truppe,
die sehr stolz darauf ist, dass 95
Prozent der Spenden tatsächlich vor
Ort ankommen. „Jeder, der nur einen
Euro spendet, hat den gleichen Blick
in die Bücher wie ich“, sagt Serkan.

Diese Transparenz gekoppelt mit
Effizienz ist eine Kombination, die dem
Schwaben gefällt. Vielleicht ist das auch
der Grund, warum das Netzwerk sich
beständig vergrößert hat, während
andere Initiativen bereits wieder aufgegeben haben. Mittlerweile unterstützt
die Balkan Route mit ihrem gewonnenen Know-how auch andere Vereine
und gibt ihnen Tipps, was in den Info
block gehört, wie oft man in den sozialen
Medien posten soll, weist darauf hin,
dass man auf einen Wiedererkennungseffekt bei den Fotos achten sollte.

Doch bei allem Erfolg der Initiative, eines
macht dem Verein Sorge. „Wir sorgen
uns um die politische Lage“, sagt Serkan.
„Wenn Erdogan keine Lust mehr hat,
dann ist es mit unserer Arbeit da unten
sofort vorbei.“ Aber selbst wenn – dann
würde sich nur der Fokus ändern. Vielleicht macht die Balkan Route dann auf
den Philippinen weiter, wo inzwischen
ein paar Mitglieder zehn Häuser und
eine Suppenküche gebaut haben, für
Kinder die auf einer Müllkippe leben und
arbeiten müssen. „Es ging uns immer um
die Notsituation,“ sagt Serkan. Das sei
unabhängig davon, wen diese betrifft.
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Kategorie: Einsatz für die Rechte von …

Erfolgsprofil

Highlight

Jugend Rettet e. V.
jugendrettet.org

Jugend Rettet ist ein Netzwerk junger Menschen, die
sich organisiert haben, um gegen das Sterben im
Mittelmeer anzukämpfen.

Das Projekt Jugend Rettet e. V. leistet aktiv dort Hilfe,
wo andere wegsehen oder nur diskutieren.

Der Verein Jugend Rettet macht über seine Webseite und SocialMedia-Auftritte transparent, wofür er sich einsetzt, woher Gelder
kommen und wie der Verein strukturiert ist. Dadurch erreicht er eine
hohe Glaubwürdigkeit und rechtfertigt so das eigene Vorgehen.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• sachliche Auseinandersetzung
mit User-Kommentaren

• bereitgestellte Funktionen zur Vernetzung der Plattformen (z. B. Tabs
auf Facebook) werden klug genutzt

• Fotos zeigen die Betroffenen in einer
respektvollen Art und Weise
• regelmäßig relevante Posts
zur aktuellen Situation

• Fotos und Videos spiegeln die schwierige Lage der Geflüchteten wider,
ohne die Menschen vorzuführen

• informatives und abgerundetes
Gesamtbild der Arbeit

• explizite Aktivierung zum Mitmachen,
z. B. durch Spendenaufrufe oder
Informationsveranstaltungen

Zielgruppenansprache

Nachhaltigkeit

• zweisprachige Posts

• sehr gute Vernetzung mit anderen
relevanten Projekten und Initiativen

– Philipp Otto, Expertengremium
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Adrian, Alex und
Sahra kämpfen für mehr
Menschlichkeit

Rettung in höchster Not
Ein von jugendlichen Idealen getriebener Verein kauft
kurzerhand ein Boot und rettet Flüchtlinge auf hoher
See. Doch von vielen Seiten schlägt ihnen deswegen
Hass entgegen.
Es ist nur ein kleines Zimmer, das
der Verein Jugend Rettet für eine
große Sache angemietet hat. Manchmal sitzen sie hier, in Berlin, sogar
zu zwölft und koordinieren ihre
Aktivitäten im Mittelmeer, kämpfen
mit ihrem Schiff Iuventa gegen das
Sterben auf hoher See und gegen das
Gefühl der Ohnmacht, das aktuell in
Gesellschaft und Politik angesichts
des Migrationsdrucks herrscht.
An diesem Sonntag sind es nur drei
jugendliche Retter, die in dem Büro
arbeiten: Adrian ist 27 Jahre alt und
war zuvor in der Finanzbranche
tätig. Sahra, 22, hat Gesellschaftsund Wirtschaftskommunikation
an der UdK in Berlin studiert. Der
25-jährige Alex studiert noch Philosophie. Wo sich das Büro befindet,
soll allerdings geheim bleiben.

48

An der Wand hängt ein Spruch des
Dalai Lama und ein altes Plakat der
Entwicklungshilfe aus Bonner Zeiten:
‚Keine Hälfte der Welt kann ohne
die andere leben’. Dazu Bilder von

Flüchtlingen, die auf Holzschiffen
durch das Mittelmeer treiben.

Noch nie ertranken so viele Menschen
bei ihrer Flucht über die zentrale
Mittelmeerroute wie im vergangenen
Jahr. 4.579 Mal kam jede Hilfe zu
spät. Wie hoch die Dunkelziffer ist,
lässt sich kaum erahnen. Trotzdem
gibt es weiterhin kein staatliches
Seenotrettungsprogramm. Stattdessen
sollen die Menschen in libyschen
Lagern aufgehalten werden. Die
Zustände, die dort herrschen, werden
von Geflüchteten als menschen
unwürdig und grausam beschrieben.
Da braucht es die Jugend, die einfach
mal macht, anstatt monatelang zu
debattieren und zu diskutieren. Mit
dem per Crowdfunding finanzierten
Schiff Iuventa, einem 33 Meter langen
holländischen Fischtrawler, wurden
auf 16 Missionen bereits mehr als
14.000 Menschen aus Seenot gerettet.
Das ist nicht ganz billig. Sahra schätzt,
dass Jugend Rettet etwa 30.000 bis
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40.000 Euro laufende Kosten im Monat
hat. Weswegen man die Community
ständig mit Fotos und Videos von
hoher See bespielen muss, um die
Spendenbereitschaft hoch zu halten.

Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: Wo sich das Büro befindet, muss geheim bleiben.
Unten: Die Iuventa wurde per Crowdfunding finanziert.
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Sahra selbst war bei der achten Mission dabei. Zwar ohne nautische Erfahrung, dafür wurde sie aber in diversen
Trainings auf Malta, wie alle anderen
auch, auf den Einsatz vorbereitet:
Wie ist die Lage vor Ort? Wie reagiert
man auf eine bestimmte Situation?

„Meistens ist es so“, sagt sie, „dass
man morgens gegen 4:30 Uhr ein
Target auf dem Radar sieht.“ Dann
schickt die Iuventa ein Schnellboot
aus, mit Schwimmwesten, Wasser und
Nahrung. Das Ganze spielt sich in der
sogenannten Search and Rescue Area
ab, 12 bis 24 Meilen vor der libyschen
Küste. „Viele in den Schlauchbooten,
das sind ja meist um die 120 Flüchtlinge, haben Verbrennungen oder
auch Verätzungen von den ganzen
Ausscheidungen, die sich auf dem
Boden des Boots mit Öl und Wasser
vermischen.“ Es schaudert sie, wenn
sie davon erzählt. Aber immerhin gibt
es Menschen, die sich um diese Flüchtlinge sorgen. Wenn der Kontakt erst
mal hergestellt ist, die medizinische
Erstversorgung auf der Iuventa durch
die anwesenden Ärzte und Pfleger
geleistet ist, dann kümmert sich die
Besatzung der Iuventa um die Suche
nach größeren Schiffen, welche die
Flüchtlinge aufnehmen könnten.

Eigentlich eine gute Sache, auch wenn
manche Stimmen dem Verein vorwerfen, bisweilen blauäugig vorzugehen.
Kritik ist bei Jugend Rettet zwar willkommen, die Hunderte von Hassmails,
die bei Sahra, Alex und Adrian eingegangen sind, gehen aber zu weit. Die
Absender beschimpfen und beleidigen
die jugendlichen Retter, wünschen
ihnen den Tod und drohen sogar, ihnen
letzteren gleich selbst nahezubringen.
Deshalb darf auch keiner wissen,
wo genau sich ihr Büro befindet.

Das ist leider nicht das einzige
Problem der Retter. Zwar hat man
inzwischen ein internationales Botschafternetzwerk geschaffen, in dem
sich junge Menschen langfristig über
nationale und europäische Positionen
in der Flüchtlingspolitik und Seenot
rettung austauschen können. Aber am
1. August beorderte die italienische
Seenotrettungsleitstelle die Iuventa
nach Lampedusa und beschlagnahmte
das Schiff. „Ein großes Problem, aber
kein unüberwindbares“, sagt Alex. „Das
Schiff werden wir schon wiederbekommen, irgendwie.“ Nach einer kurzen
Pause fügt er hinzu: „Wir wollen als
junge Menschen in Europa etwas
bewirken, uns soll es überall geben.
Botschafter von uns müssen in allen
Städten sein. Niemand soll an den Außengrenzen leiden oder gar sterben!“
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Kategorie: Einsatz für die Rechte von …

Erfolgsprofil

Highlight

Mother Hood e. V.

Der Verein Mother Hood nutzt die verschiedenen Kommunikations
instrumente seiner Social-Media-Kanäle, zum Beispiel durch
Hashtag-Kampagnen, kreativ, um auf aktuelle Themen hinzuweisen
und die Community direkt anzusprechen und zu aktivieren.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• umfassende Aufklärungs- und Aktivierungskampagne mit weitreichendem
Informations- und Aktionsangebot

• hohe Transparenz in der SocialMedia-Arbeit

Zielgruppenansprache

Nachhaltigkeit

• Aufforderung an die Zielgruppe, sich aktiv
zu engagieren, z. B. mit dem Vorschlag, sich
mit Abgeordneten zu treffen und so als
Sprachrohr in die Politik zu wirken

• bundesweite Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Projekten
und Initiativen, um gemeinsam eine
größere Reichweite und Aktivierung
zu erzielen

• relevante Artikel und Studien werden
geteilt, sehr gut kontextualisiert
und informativ aufbereitet

mother-hood.de

Diese Initiative setzt sich ein für den Schutz von Mutter
und Kind – vor, während und nach der Geburt.

Mother Hood ist ein Sprachrohr in die Öffentlichkeit
und in die Politik zu einem hochaktuellen und brisanten
Thema, das dieser Aufmerksamkeit dringend bedarf.
– Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg, Jury
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• Förderung der Solidarität von Eltern durch
die Aufforderung, sich über die Plattform
zu vernetzen, um gemeinsam etwas zu
erreichen
• enge Zusammenarbeit und Austausch mit
der Community

• erfolgreiche Aufrufe zu konkreter Unterstützung, beispielsweise in Form von
Hashtag-Kampagnen, Umfragen, Suche
nach Interviewpartnerinnen und -partnern,
Hinweise zur Suche nach Mithilfe und
Unterstützung bei Offline-Veranstaltungen
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Der gerechte Zorn
Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit werden immer
mehr Kreißsäle im ganzen Land geschlossen. Die
Elterninitiative Mother Hood kämpft mit einem
bundesweiten Netzwerk für Aufklärung und den
Schutz von Mutter und Kind.
‚Liebe werdende Eltern, bitte wählen
Sie Ihren diesjährigen Urlaubsort
mit Bedacht. In vielen Urlaubsregionen Deutschlands ist eine sichere
Schwangerschaftsversorgung und
Geburtshilfe nicht mehr gewährleistet!’
So liest sich die Pressemeldung, die
der Verein Mother Hood kurz vor den
Sommerferien 2017 herausgegeben
hat, und die sich rasend schnell
in den sozialen wie auch in den
klassischen Medien verbreitet hat.

Alle müssen entsetzt
sein – das Thema
Schwangerschaft
geht jeden an
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Aber so etwas kann doch nur ein
Scherz sein, oder? So kann die Lage
doch nicht tatsächlich in einem
der modernsten Länder der Welt
sein, in einem Land, wo jeden Tag
Tausende Babys zur Welt kommen?

„Doch“, sagt Katharina Desery, Gründungsmitglied des Vereins Mother
Hood, „das ist in der Tat möglich.“ Die
42-Jährige sitzt in Köln-Nippes an
einem Gartentisch auf der Terrasse

ihrer Mitstreiterin Ruth Piecha. Um sie
herum lautes Kindergeschrei wie auf
dem Hof einer Grundschule – Musik in
den Ohren der beiden Mütter. Aber das
soll nicht darüber hinwegtäuschen,
dass beide wütend und entsetzt sind,
weil immer mehr Kreißsäle schließen
und immer mehr Hebammen überlastet sind. „Das ist in ganz Deutschland
der Fall, auf dem Land wie in der
Stadt“, sagt Katharina. Ruth nickt:
„Gerade erst wurde der Kreißsaal hier
in Köln-Nippes geschlossen, und neulich ist eine Freundin von mir in Berlin
am Kreißsaal abgewiesen worden.“
Was also tun? Vor allem, wenn die
Meisten von diesen Verhältnissen
erst etwas im Kreißsaal bemerken?
Zornig bleiben, wütend bleiben und
mit dieser Energie das Thema in die
Öffentlichkeit tragen. „Alle müssen
entsetzt sein“, sagt Katharina, „egal ob
jung oder alt, egal ob Mann oder Frau.“
Mit diesem gerechten Zorn mobilisiert die Initiative Eltern dazu, mit
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Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: Mother Hood klärt auf …
Unten: … und ist bundesweit mit 300 Mitgliedern aktiv.

Politikern zu reden, Abgeordnete für
das Thema zu sensibilisieren, damit
es dann in die Bundespolitik getragen
wird. Die engagierten Mütter drucken
aufklärende Informationen auf Flyer
und verteilen sie an Infoständen, wie
zum Beispiel auf Babymessen. Sie
arbeiten darauf hin, an noch mehr
runden Tischen auf Kommunalebene
zu sitzen – an zehn sitzt Mother
Hood bereits. Die engagierten Eltern
nutzen Instagram und Facebook,
um mit persönlichen Geschichten
Aufmerksamkeit zu generieren, und
auch die klassischen Medien. Wie mit
der eingangs genannten Reisewarnung. „Die hat sich unheimlich gut
verbreitet“, sagt Katharina. „Und vor
allem haben die Journalisten dann
bei Kliniken und Politikern vor Ort
angerufen und mal nachgehakt.“
Aber egal wie groß der Erfolg
dieser Reisewarnung war, die Eltern
von Mother Hood müssen immer
weiter daran arbeiten, um ihren
Forderungen Gehör zu verschaffen.
Schließlich ist die Geburtenrate so
hoch wie schon lange nicht mehr.

Mother Hood fordert einen besseren
Personalschlüssel in den Kreißsälen;
die freie Wahl des Geburtsorts durch
eine wohnortnahe Versorgung;
weniger medizinische Eingriffe und
eine Senkung der Kaiserschnittrate;
ein Vergütungssystem, das den
Betreuungsaufwand natürlicher
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Geburten ausreichend honoriert; eine
aufgeklärte und angstfreie Schwangerschaftsvorsorge; eine gute Versorgung
im Wochenbett; eine frühzeitige
Aufklärung über natürliche, angstfreie
Schwangerschaft, Geburt und Stillen.
Um das zu erreichen, müsse das
Netzwerk ausgebaut werden, sagt
die 38-jährige Ruth Piecha. Schon
jetzt sei man bundesweit mit 300
Mitgliedern aktiv und vernetze sich
mit Elterninitiativen zum Thema
Geburtskultur im ganzen Land. Auf
Facebook folgen der Initiative mehr
als 50.000 Menschen, aber selbst das
sei noch zu wenig für ein Thema, das
Millionen von Menschen betrifft – und
damit auch die Zukunft des Landes.

Wenn die Situation sich weiter verschlimmert, dann sei zu befürchten,
dass es immer mehr Kaiserschnitte
geben werde, sagen die Eltern von
Mother Hood. Immer weniger Hebammen müssten immer mehr Schwangere betreuen und damit gegen ihren
Berufsethos verstoßen. „Was wir von
der Politik vermissen“, sagt Katharina
Desery, „ist ein Plan.“ Aber heimeliges
Abwarten ist nicht das Credo der
Eltern von Mother Hood, sondern
Handeln. Es könne einfach nicht sein,
sagt Ruth Piecha, dass einige Frauen
eine so grässliche Erfahrung bei der
Geburt machen, dass sie davon absehen, ein zweites Kind zu bekommen.
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Kategorie: Generationsübergreifendes Miteinander

Erfolgsprofil

Highlight

Kulturisten Hoch2

isträger
Pre

Bei den Kulturisten Hoch2 werden die beiden Zielgruppen ‚Jung‘ und ‚Alt‘
über jeweils passende Kanäle erreicht. Jugendliche werden hauptsächlich
über Social-Media-Kanäle und insbesondere WhatsApp angesprochen,
ältere Menschen dagegen auch noch klassisch auf analogem Wege.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• die Themen Altersarmut und gesellschaftliche Teilhabe werden angemessen
dargestellt und kontextualisiert

• sinnvoller Einsatz von Verlinkungen
und Hashtags, besonders in Zusammen
arbeit mit den Partnerschulen und anderen relevanten Einrichtungen vor Ort

Zielgruppenansprache

Nachhaltigkeit

• ausdruckstarkes Bildmaterial von
den gemeinsam besuchten Veranstaltungen regt zum Mitmachen an

• sehr gute lokale Vernetzung
durch eine gute Einbindung in
bestehende Strukturen (z. B. Schulen, Kultureinrichtungen etc.)

kulturisten-hoch2.de

Hier geht es um Austausch und Begegnung
zwischen Jung und Alt – mittels gemeinsamer
Besuche von Kulturveranstaltungen.

Bei den Kulturisten Hoch2 entkommen Ältere der Einsamkeit. Jüngere
erfahren, wie befriedigend es ist, sich sozial zu engagieren.
– Dr. Joana Breidenbach, Expertengremium
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• Ansprache wird sowohl Jugendlichen als
auch älteren Menschen gerecht und fördert
somit aktiv den Generationendialog

• Modellcharakter durch hohe Übertragbarkeit auf andere Städte
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Das pralle Leben
Eigentlich eine Binsenweisheit, dass Jung und Alt voneinander lernen können. Dennoch kommen ältere Menschen
und Schülerinnen und Schüler viel zu selten zusammen.
Deshalb engagiert sich die Hamburger Initiative Kultur
isten Hoch2 als eine Art Katalysator der Begegnungen.
Die Hamburger Reeperbahn, die
sündige Meile, wie sie im Volksmund
genannt wird, liegt an diesem Abend
grau da und ertrinkt im strömenden
Regen. Eigentlich ein guter Tag, um zu
Hause zu bleiben, aber Peter Haack,
74 Jahre alt, schreitet bestimmt
und fröhlich durch die Tür von
Schmidts Tivoli, im Schlepptau die
17-jährige Anna Hovannisyan. Peter
trägt eine Lederjacke, dazu eine
helle Hose und Lederschuhe. Annas
Augen werden durch schwarzen
Lidstrich betont, um die Schultern
trägt sie einen weißen Blazer.

Gewinn für beide
Seiten: wenn Jung und
Alt zusammenkommen
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Während auf der anderen Seite der
Reeperbahn ein paar betrunkene
Briten herumgrölen, lassen sich die
beiden in die Plüschsessel sinken.
Es ist ihr erstes Treffen, und wenn
man davon ausgeht, wie angeregt
sie sich sofort unterhalten, wird es
nicht das letzte sein. In einer halben
Stunde werden sie sich gemeinsam
das Stück „Mediengeil“ ansehen.

Ebenfalls am Tisch sitzt Christine
Worch, die Initiatorin von Kulturisten
Hoch2, einer Kooperation zwischen
Hamburger Schulen und dem Verein
KulturLeben Hamburg e. V., die sich
speziell für jene ältere Menschen
engagiert, die sich aufgrund geringer
Einkünfte kulturelle Teilhabe nicht
oder nur sehr selten leisten können.
Als „KulturGäste 63+” dürfen sie
zusammen mit einer Begleitperson
regelmäßig das vielfältige Angebot von
mehr als 100 Hamburger Kulturveranstaltern kostenfrei nutzen. Die Schülerinnen und Schüler werden von den
Seniorinnen und Senioren zum Besuch
eingeladen. So werden Begegnungen
geschaffen, die den Schülerinnen und
Schülern die Besonderheiten des
Alters im direkten Kontakt vermitteln.
Zu Beginn werden die Tandems immer
persönlich begrüßt, deswegen ist
Christine Worch hier, eine energische
und zupackende Frau, die zu diesem
Anlass ein schwarzes Kleid trägt,
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Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: Christine Worch, Gründerin der Kulturisten.
Unten: Das erste Treffen von Peter und Anna, wahrscheinlich nicht das letzte.
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einen Schal und rote Schuhe. Sie selbst
hat angefangen, sich mit dem Thema
Alter zu beschäftigen, als ihr Vater
dement wurde. Jetzt arbeitet sie hart
daran, der zunehmenden Altersarmut
und -einsamkeit etwas entgegenzu
setzen. „Menschen im Rentenalter
dürfen nicht ausgeschlossen werden“,
sagt sie. „So eine Theaterkarte kostet
ja gut und gerne zwischen 20 und
40 Euro. Und wenn man die nicht
hat, ist man gezwungen, zu Hause
vor dem Fernseher zu sitzen, bar
jedes gesellschaftlichen Kontakts.“

Peter Haack war früher im Einzelhandel tätig, jetzt lebt er in einer
Wohnanlage für ältere Menschen, viele
seiner Freunde sind verstorben, und
das Leben bietet ihm bei der schmalen
Rente nicht mehr die Möglichkeiten
wie früher. „Was soll man da machen,
ne?“, sagt er trocken norddeutsch.
Genau hier kommen die Kulturisten
ins Spiel – und damit auch Anna, die
vor dem Treffen zwar aufgeregt war,
jetzt allerdings mit jeder weiteren
Minute immer mehr bei sich ist. „Das
ist doch eine tolle Chance, ältere
Menschen kennenzulernen“, sagt die
Schülerin aus Winterhude. „Vor allem,
wenn man selbst keine Großeltern
mehr hat.“ Anna ist heute zum ersten
Mal auf der Reeperbahn. „Alleine
wäre ich da nie hingegangen, bei
den ganzen Betrunkenen und so.“
Die Begegnungen der Kulturisten
laufen folgendermaßen ab: Ein älterer
Mensch will an einer Veranstaltung

teilnehmen, die von den Kulturisten
angeboten wird. Er meldet sich bei
der Initiative, die die Anfrage in eine
WhatsApp-Gruppe von Schülerinnen
und Schülern gibt, die im Stadtteil des
Rentners zur Schule gehen. Erst wenn
jemand gefunden ist, werden die Nummern rausgegeben. Seitdem kommunizieren Anna und Peter per WhatsApp.
Bislang gibt es das Konzept nur in
Hamburg, aber wenn es nach Christine Worch geht, soll es bald auch
in andere Städte exportiert werden.
Gerade erst habe sie gelesen, sagt sie,
dass die Altersarmut in den nächsten
Jahren drastisch steigen wird.
Peter und Anna duzen sich bereits,
reden über die sozialen Medien,
darüber, dass viele ältere Menschen da leicht abgehängt werden
können, weil sie immer noch analog
kommunizieren. Peter Haack fragt
Anna, ob sie auf Facebook ist, er
nämlich schon – Anna aber nicht.

Dann ist es Zeit, rüber in den Saal
zu gehen. Christine Worch wünscht
den beiden eine gute Zeit, das Stück
verspricht lustig zu werden. Peter
Haack und Anna Hovannisyan
gehen zum Eingang und über den
ausgelegten roten Teppich, schreiten
dahin in einer Konstellation, von
der man sich wünscht, dass man sie
öfter zu sehen bekommt in einer
Gesellschaft, die zum großen Teil
vergessen hat, wie generationsübergreifendes Miteinander funktioniert.  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Kategorie: Generationsübergreifendes Miteinander

Erfolgsprofil

Highlight

Silberpfoten – Für
Senioren und ihre Tiere

Die Stärke des Projekts Silberpfoten – Für Senioren und ihre Tiere
liegt in der schnellen und unbürokratischen Bereitstellung von
Unterstützung im Bereich der Nachbarschaftshilfe. Facebook wird
als Plattform optimal zur Verbreitung von Gesuchen und Angeboten
genutzt, sodass Hilfsdienste effizient organisiert werden können.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• regelmäßige Verknüpfung mit aktuellen Themen, z. B. Tiere an Silvester
oder Tiere in der Urlaubszeit
• Bilder werden bewusst eingesetzt,
um Hilfsgesuche zu untermalen

• vielfältige Aktivierung der Community: z. B. Aufrufe, Tierfotos zu
posten und Hilfsgesuche zu teilen,
Wettbewerbe und Aktionen mit
Bezug zum Thema Haustiere

Zielgruppenansprache

Reichweite

• direkte und beständige Interaktion mit der Community

• die Community ist sehr aktiv: Beiträge
werden zum Teil hundertfach geteilt
und erzielen so eine hohe Reichweite;
so kann die schnelle Bereitstellung
von Hilfe in den meisten Fällen
gewährleistet werden

silberpfoten-stuttgart.de

Dank dieses Projekts können ältere Menschen ihre
Haustiere behalten.
Bei Problemen mit der Versorgung der Haustiere hilft Silberpfoten
und vermittelt erfolgreich über Facebook Unterstützung.

• auf Fragen wird sehr ausführlich
und sympathisch geantwortet

– Dagmar Hirche, Expertengremium
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Des Menschen bester –
und oft einziger Freund
Damit sich Seniorinnen und Senioren im Alter nicht
von ihren Haustiere trennen müssen, springen sie in die
Versorgungslücke: die Silberpfoten!
In Stuttgart, im ältesten Tierheim
Deutschlands, kniet Marcel Yousef
nieder und streichelt dem grauen
Zwergpudel Robbie über den Kopf.
„Den mussten wir vor ein paar Tagen
bei seiner Besitzerin abholen, weil er
so geschnauft hat“, sagt der 38-Jährige
und schaut sich nach einer Leine um.
Robbie wurde von einem Vertragstierarzt geröntgt und untersucht;
heute kommt er wieder zu seinem
Frauchen, einer Rentnerin, zurück.

In guten Händen:
der Chihuahua einer
hilfsbedürftigen
Rentnerin
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Der schlanke Marcel arbeitet schon
seit 14 Jahren im Tierheim. Vor ein
paar Jahren hat er bemerkt, dass
immer mehr ältere Menschen ihre
Tiere im Heim abgeben wollten.
„Da wurde mir klar, dass wir was
tun mussten. Oft sind die Haustiere
ja das Letzte, was die älteren Menschen noch haben, das Letzte, was
ihnen noch Lebensfreude gibt.“

Das war 2014 und die Geburtsstunde
des Projekts Silberpfoten. Die Silberpfoten unterstützen ältere Menschen
dabei, ihre Tiere zu halten, egal ob

Hund, Katze oder Maus. Tier und
Mensch soll es gut gehen, deswegen
gehen Ehrenamtliche mit den Schützlingen Gassi, bringen sie zum Tierarzt,
reinigen das Katzenklo und pflegen die
Tiere, damit altersschwache oder von
Krankheit gebeutelte ältere Menschen
ihre Haustiere behalten können.
Marcel führt den grauen Zwergpudel
Robbie auf eine Rasenfläche innerhalb des Tierheims. „Wir machen
immer einen Erstbesuch und eine
Erstberatung“, sagt er. Bei längeren
Krankenhausaufenthalten nehmen
die Silberpfoten die Schützlinge für
eine Weile auf, bis die Besitzerinnen
und Besitzer wieder zu Hause sind.

„Das ist für alle Beteiligten eine Win-
win-Situation“, sagt Marcel und zieht
sich seine dünne Daunenjacke an. Die
älteren Menschen werden entlastet,
behalten aber ihren Quell der Freude.
Und diejenigen, die vielleicht keine
Zeit oder keinen Platz für ein Haustier
haben, können temporär die Pflege
eines Schützlings übernehmen.
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Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: Marcel Yousef, Initiator und Koordinator der Silberpfoten.
Unten: Derzeit betreuen die Silberpfoten 62 Fälle.

Vieles läuft dabei über die sozialen
Medien. Dort akquirieren die Silberpfoten einen Großteil der Ehrenamtlichen.
Das Thema Tier zieht natürlich, und
die Bilder von Hunden und Katzen, die
Hilfe benötigen, werden rege diskutiert, ebenso wie andere Themen zur
Tierhaltung, wie zum Beispiel die Wahl
des richtigen Haustiers. Obwohl einige
ältere Menschen die sozialen Medien
nicht nutzen, erfahren sie von dem
Projekt, zum Beispiel über Nichten und
Neffen, die sich im Netz über Möglichkeiten zur Tierhaltung informieren.
„So, dann wollen wir mal“, sagt
Marcel, hebt Robbie vom Boden hoch
und nimmt ihn auf den Arm. Der
Zwergpudel zittert leicht; mit seinen
15 Jahren ist er etwas altersschwach.
Die Röntgenaufnahmen der letzten
Tage zeigen ein zu großes Herz.

Nach einer halben Stunde Fahrt im
Wagen der Silberpfoten klingelt
Marcel, den Pudel in eine weiße Decke
geschlagen, am anderen Ende der Stadt
bei der 74-jährigen Renate Reiser.

68

„Hallo Frau Reiser.“
„Hallo Marcel, ist es wieder besser mit
dem Durchfall?“
„Ja, und die Krallen sind auch geschnitten. Das mit dem Herzen müssen wir
allerdings noch beobachten.“ Marcel
übergibt Robbie an Frau Reiser, die sich
ihren geliebten Hund in den Schoß legt.
Dann fährt sie mit dem Rollstuhl ins
Wohnzimmer, bittet Marcel, Platz zu
nehmen und lässt sich ausführlich
berichten, was der Tierarzt zum

Gesundheitszustand des Pudels zu
sagen hatte.
Seit die Rentnerin mit einer schweren
Diabetes ins Krankenhaus musste und
ihr deswegen ein Fuß abgenommen
wurde, kann sie nicht mehr mit
Robbie Gassi gehen. Frau Reiser
spielte bereits mit dem Gedanken, den
Zwergpudel abzugeben, aber dann
erzählte ihr eine Bekannte von den
Silberpfoten – Frau Reiser war erleichtert. Umgehend kam Marcel vorbei
und informierte sich über die Lage
der Rentnerin.
Die Silberpfoten koordinieren derzeit
62 solcher Fälle, Tendenz steigend.
„Wir müssen unbedingt mehr Freiwillige generieren“, sagt Marcel, „und
unsere Reichweite über die sozialen
Medien erweitern.“ Denn Ziel ist
es, nicht nur den älteren Menschen
in Stuttgart bei der Tierhaltung zu
helfen, sondern auch jenen in ganz
Baden-Württemberg. Aus einer zarten
Pflanze soll ein starker Baum werden,
denn das Thema der Alterseinsamkeit
wird in den kommenden Jahren
wegen des demographischen Wandels
leider immer größer werden.

In Frau Reisers Wohnzimmer tickt eine
Standuhr vor sich hin, in einer Vitrine
stehen Gipsfiguren ordentlich neben
einander, und an der Wand hängt ein
Bild von Robbie. Alle anderen Familien
mitglieder sind bereits gestorben.
„Da ist es umso wichtiger, jemand zu
haben“, sagt sie und streichelt ihrem
Zwergpudel über das graue Fell.
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Kategorie: Für eine offene und pluralistische Gesellschaft – gegen Ausgrenzung

Erfolgsprofil

Highlight

Datteltäter

isträger
Pre

Mit Hasskommentaren auf den Social-Media-Kanälen des Projekts gehen die Datteltäter besonders gut und kreativ um. Statt
Kommentare zu löschen oder unkommentiert stehen zu lassen,
geben sie dem Thema in ihren Videos bewusst Raum.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• Aktuelles und Kontroverses wird mit dem
Ziel, islamophobe Vorurteile und Stereotype abzubauen, zum Thema gemacht

• unterschiedliche Plattformen werden
gut miteinander verknüpft und
individuell genutzt; YouTube als
Videoplattform, Facebook zur Kommunikation mit der Community und
zum Teasern der Videos, Instagram
für persönliche Momentaufnahmen

datteltäter.de

Geliebt, gehasst, aber auf jeden Fall wichtig:
Der wohl erste muslimische Satirekanal in
der deutschen YouTube-Welt.
Lachen, Humor und Witz und sich selbst auf den Arm nehmen
wirkt direkt unmittelbar gegen Abschottung und Vorurteile.
– Franz-Reinhard Habbel, Jury
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Zielgruppenansprache

Kreativität

• Videos sind mit vielen schnellen Schnitten, passender Musik und Effekten perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten

• aussagekräftige Videos mit sehr viel
Humor, die auf eine leicht zugängliche
Art brisante Themen behandeln

• Aktivierung durch direkte Einbeziehung der Community, z. B.
Q&A-Sessions, Aufrufe mitzumachen
und Ideen für Videos zu liefern
• Kanäle werden als Diskussions
plattform genutzt

• durch Auftritte auf anderen YouTube-Kanälen und Gastauftritte
anderer YouTuber/Blogger auf dem
eigenen Kanal wird auf kluge und
kreative Art die Reichweite erhöht
und eine Vernetzung gefördert
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Das neue Satirekalifat
Muslimische YouTuberinnen und YouTuber rufen den
Bildungsdschihad aus: Auf humorvolle Art räumen
die Datteltäter mit den gängigen Stereotypen und
Vorurteilen gegen Muslime auf.
Gleich das erste Video der Datteltäter
sorgte im Netz für Aufregung: Viele
konnten nicht mehr an sich halten
vor Lachen, manche freuten sich,
dass es endlich eine andere Art der
Islamdarstellung gab, andere wiederum polterten voller Hass durch die
Kommentarspalten. Das Video hieß:
„Mit ISIS ins Weekend-Feeling“. Eine
Parodie auf einen Joghurt-Werbespot
aus den 90er Jahren. Damals sah
man eine Familie vom Supermarkt
nach Hause kommen, in einem Korb
ein paar dahin drapierte Joghurt
becher. Eltern und Kinder schmissen
sich auf die Couch und verzehrten
dann genussvoll den Joghurt.

Auch das Kopftuch
wird zum Thema
gemacht, und zwar so,
dass man vor Lachen
vom Stuhl fällt
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Im Film der Datteltäter sieht das Ganze
so aus: Zur gleichen Melodie kommen
die Datteltäter als ISIS-Anhänger
verkleidet zurück vom Sprengstoffkauf
und machen es sich zu Hause lachend
und singend gemütlich: „Vollgepackt
mit Sprengstoffsachen, die den Teufel
glücklich machen, hinein ins Höllenfeuer, jag dich doch hoch, drück auf

den Knopf, benutz nie wieder deinen
Kopf, mit ISIS hinein ins Höllenfeuer …“
Das war 2015, und seitdem haben
sich die Datteltäter mit solcherlei
Videos einen ordentlichen Namen
in der Szene gemacht. Inzwischen
sind auf YouTube 69 Videos erschienen, jede Woche produzieren die
Datteltäter in Berlin ein neues.

Die Kommentare unter dem ersten
Video: „Hahaha! Lachen, die Reaktion,
die ISIS am wenigsten erwartet oder
am meisten fürchtet. Mehr davon!!“;
„Geile Satire!! Zynischer geht’s
wohl kaum ... musste gerade Tränen
lachen und hab mir dabei in die
Hose gepisst =D“; „Hab euch bei DLR
Kultur gehört ... schwieriges Thema
aber hat mich neugierig gemacht ;)“

„Wir waren etwas überrascht“, sagt
die 25-jährige Farah Bouamar, „wie
positiv die Kommentare waren. Sowohl
in der muslimischen Community als
auch in der Mehrheitsgesellschaft.“
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Farah ist eine von sechs Datteltätern
und kommt eigentlich aus der
Poetry-Slam-Szene, genauso wie der
32-jährige Younes Al-Amayra, mit
dem sie die Idee zu dem Projekt hatte.
„Klar wollen wir zum Nachdenken
anregen, aber wir wollen das auf
entspannte und lustige Weise tun,
damit kann man viel mehr erreichen.“

Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: Von Berlin aus produzieren die Datteltäter jede Woche ein neues Video.
Unten: Bei allem Lob: Hasskommentare gibt es auch. Muss man aushalten, sagen die Datteltäter.
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Titel der anderen Videos sind zum
Beispiel: ISIS-Schlampe, nimm dir
einen Strick; Sieben Arten von muslimischen Männern; 6 Situationen,
die Muslime im Ramadan kennen;
13 Dinge, die kopftuchtragende
Frauen in Deutschland kennen; 9
Awkward Moments between Muslims
& Non-Muslims; Wenn Rassismus
ehrlich wäre; Warum fasten Muslime?
Für dieses zum Schreien komische
Œuvr e haben die Datteltäter bislang
diverse Preise abgeräumt und stellen
sich so breit den umhergeisternden
Vorwürfen entgegen, Muslime
seien radikal, nicht integriert und
humorlos. Auch wenn diese Art von
Humor dann doch manchen nicht
passt. Trotz der ganzen positiven
Kommentare tummeln sich auch
unter den Videos der Datteltäter die
Hasser: „Schrecklich, ihr verharmlost
selbstmordattentate damit, verhöhnt
die opfer und findet das auch noch
lustig. echt schade um die gez gebühren!!!“; „Schöner als eine Satire wäre,
wenn ihr aus euren faschistischen
Religionen austreten würdet. Mit
Satire gegen Fundamentalismus

anzukämpfen wird nie so erfolgreich
sein wie eine Welt ohne Religionen
und damit verbundene Kriege.“

Die Datteltäter gehen mit diesen
Kommentaren in der ihnen eigenen
Weise um: Sie lesen sie einfach vor und
machen ein Video daraus, frei nach
dem Motto, Hass muss man aushalten,
aber noch besser ist es, ihn zu kommentieren und damit bloßzustellen.

„Wir wollen eine Art Brücke sein“,
sagt Farah, deswegen folge auf die
lustigen Stücke auch immer etwas
Ernsthaftes. Sie hatten nie vor, nur
Klamauk zu produzieren, sondern
es gehe ja auch darum, inhaltliche
Impulse zu setzen. „Material für die
nächsten Jahre haben wir auf jeden Fall
genug“, sagt Farah. Vielleicht könnte
man sogar darüber nachdenken, das
Ganze auf die Bühne zu bringen, sagt
sie. Damit man noch ein anderes
Spektrum an Menschen erreicht.
Das erste Video der Datteltäter, das
für so viel Aufsehen gesorgt hat und
der Beginn des Satirekalifats war,
endet übrigens mit einem Zitat von
Bertolt Brecht: „Die großen politischen
Verbrecher müssen durchaus preisgegeben werden. Dieser Respekt vor
den Tötern muss zerstört werden.“
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Kategorie: Für eine offene und pluralistische Gesellschaft – gegen Ausgrenzung

Erfolgsprofil

Highlight

bayti hier

Über die Social-Media-Kanäle stellen die Macher von bayti hier ihre
individuelle Motivation für das Projekt sehr anschaulich dar. Dadurch
schaffen sie es, eine persönliche Verbindung zu ihrer Community
aufzubauen und ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• relevante Hintergrundinformationen
zu Themen wie Integration und
Empowerment

• Einsatz von „Call-to-Action“-Elementen wie dem „Jetzt einkaufen“-Button
auf Facebook

Zielgruppenansprache

Nachhaltigkeit

• kluge Einbeziehung und Aktivierung
der Community, unter anderem durch
Danksagungen, Fragen nach Vorschlägen
zur Gestaltung der Produkte oder nach
neuen Produktideen, Gewinnspiele
und Hinweise auf Veranstaltungen

• Social-Media-Aktivitäten spiegeln die gute Offline-Vernetzung
und Zusammenarbeit wider

• vielseitig und kreativ aufbereitete Inhalte
schaffen Aufmerksamkeit für das Thema
Integration

• kontinuierlicher Einsatz von Ver
linkungen zu anderen Projekten,
relevanten Personen und Initiativen

bayti-hier.de

bayti hier ist deutsch-syrisch kombinierte Mode,
die Geflüchteten eine berufliche und finanzielle
Perspektive bietet.

Besonders zeichnet das Projekt aus, dass eine
Zusammenarbeit auf Augenhöhe entsteht.
– Lena-Sophie Müller, Expertengremium
76

• Projekt mit Modellcharakter, da
Integration der aus Syrien geflüchteten Menschen gelingt; hochwertige
Produkte werden unter guten Arbeitsbedingungen geschaffen, über Social
Media bekannt gemacht und vertrieben
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Integration kommt in Mode
Ein kleines Modelabel integriert ganz nebenbei
eine Schneiderin und einen Schneider aus Damaskus –
und will das Konzept auch in andere deutsche
Städte exportieren.
Im Hinterzimmer einer alten Werkstatt
in einem Industriegebiet in Münster
rasseln die Nähmaschinen um die
Wette. Die 29-jährige Schneiderin
Elham und der 31-jährige Schneider
Mohammad aus Damaskus legen
letzte Hand an die Riemen für die
Seesäcke. Den Stoff dazu hat eine
Freundin aus Ägypten mitgebracht.
Eine kleine Weile noch, dann ist der
Sack fertig und bereit für den Verkauf
– als ein Produkt, das arabische und
deutsche Gestaltung verbindet.

Pia, Elham und
Mohammad in der
kleinen Schneiderei von
bayti hier
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Der 26-jährige Michael Kortenbrede
steht im Türrahmen und bewundert
die flinken und vor allem präzisen
Finger der beiden. Auf den Tischen
liegen Garn und Metermaß, in einem
anderen Zimmer stapeln sich Kisten
mit Kapuzenpullovern. Draußen vor
der Tür befindet sich ein Anhängervertrieb und ein Autoverleih. Hier drinnen
geht es hauptsächlich um Integration.
Gemeinsam mit seiner Cousine Pia
Brillen, 21, hat Michael die Syrerin
und den Syrer im Welcome Café in

Münster kennengelernt, bei einer
wöchentlichen Veranstaltung, auf der
sich Flüchtlinge und Einheimische
beschnuppern können. „Mir waren
diese ganzen populistischen Stimmen
viel zu laut“, sagt Michael. „Wir
wollten irgendwie helfen, wussten
aber nicht genau wie.“ Michael hat
Kommunikation und Marketing in
Düsseldorf studiert, seine Cousine
Pia hat Erfahrung im Schneidern,
studiert aber eigentlich Grundschullehramt. Dass unter den Menschen
aus Syrien viele sind, die virtuos
eine Nähmaschine bedienen können,
wusste sie über mehrere Ecken.

Tatsächlich waren Elham und Mohammad lange im Schneidergeschäft tätig,
nähten in der syrischen Hauptstadt
Damaskus Unterwäsche, Hosen, Kleider. Man unterhielt sich kurz mit einem
Dolmetscher. Man überlegte. Allerdings
nicht lange: „Wir haben schnell ein
Video gedreht, eine Facebook-Seite aufgemacht und dann die Leute gefragt,
ob sie Bock auf eine Mode hätten, die
deutsche und arabische Elemente
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zusammenbringt.“ Die Leute hatten
Bock, und inzwischen bietet bayti
hier in seinem Online-Shop Kappen
mit dem Logo der Firma, T-Shirts,
Pullis, Seesäcke und Espadrilles an.

Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: „Gemeinsam vereint“ lautet das Motto.
Unten: Elham hat das Schneidern in Damaskus gelernt.
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Am wichtigsten sei es, sagt Michael,
den beiden eine finanzielle Perspektive
zu verschaffen, ihnen die Möglichkeit
zu geben, sich auch über die Arbeit
der deutschen Sprache zu nähern.
Wohin es, zugegeben, noch ein weiter
Weg ist, denn Elham spricht gerade
mal ein bisschen, Mohammad so gut
wie gar kein Deutsch. Aber eines
nach dem anderen. Schließlich ist
die Sprache der Mode universal.
Jetzt geht es erst mal darum, den
Laden auf professionelle Beine zu
stellen. Michael ist deswegen bereits
wieder nach Münster gezogen, hat
sich ein Urlaubssemester genommen
und die bevorstehende Masterarbeit
nach hinten geschoben, um die Dinge
gemeinsam mit ein paar Ehrenamtlichen weiter voranzutreiben. „Wir
wollen richtig Gas geben“, sagt er.
„Das ist eine Herzensangelegenheit,
nicht anders als bei einem Startup. Ich denke, man muss schon
ein bisschen verrückt sein.“

Zunächst einmal soll die Fanbase
vergrößert werden. Dazu geben sie auf
Facebook Einblicke in die Arbeit der
kleinen Schneiderei, helfen aber auch
bei der Wohnungssuche von Freunden
aus, posten Bilder von Menschen,
die bayti hier tragen. Das ist die
eine Sache.

Die andere Sache ist der Fashion Truck,
ein mobiler Verkauf, mit dem das
Team in ganz NRW unterwegs sein
und an wechselnden Orten nicht nur
die Kleidung des Labels verkaufen
wird, sondern auch deutsch-syrische
Begegnungsstätte sein will. Nach
dem Motto: Integration ist immer
da, wo Sachen zusammen passieren.
„Vielleicht können wir dieses Konzept
sogar in andere Bundesländer übertragen“, sagt Michael, das müsse man
mal sehen. Ganz ganz oben auf dem
Zettel steht zunächst, die Schneiderei
zu vergrößern. „Sobald Überschüsse
reinkommen“, sagt Michael, „wird
expandiert. Wir wollen weitere Arbeits
plätze für Flüchtlinge schaffen.“
bayti hier sei vor allem eine Einstellung. Vielleicht kommt es in
diesem Sinne auch nicht so sehr auf
die Art der Klamotten an, sondern
eher auf den Spruch, der in jedes
Kleidungsstück auf arabisch eingenäht ist: gemeinsam vereint.
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Kategorie: Für eine offene und pluralistische Gesellschaft – gegen Ausgrenzung

Erfolgsprofil

Highlight

Spirit of Football e. V.

Mit der Kampagne „One Ball, One World“ nutzt der Verein Spirit of
Football e. V. die zur Weltmeisterschaft erhöhte Aufmerksamkeit für das
Thema Fußball kreativ. Die kluge Einbeziehung prominenter Unterstützer,
die den Verein glaubhaft und über Jahre hinweg begleiten, steigert
den Bekanntheitsgrad des Vereins national und international.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• Posts erzählen interessante Geschichten; es werden Mitglieder vorgestellt,
Erfahrungsberichte veröffentlicht,
Veranstaltungen begleitet

• kluger Einsatz von Verlinkungen
und Hashtags zur Verknüpfung und
Vernetzung mit anderen Projekten

Zielgruppenansprache

Nachhaltigkeit

• Ansprache ist locker und sympathisch und erleichtert so
den Zugang zum Projekt

• stabile lokale, aber auch internationale
Vernetzung mit Kooperationspartnern

• Fotos geben den vielfältigen Charakter
der Projektaktivitäten wieder

spirit-of-football.de

Ein Ball, eine Welt: Dieser Verein begreift den Sport als
Mittel, um interkulturelle und gesellschaftliche Grenzen
zu überwinden.
Spirit of Football lebt Willkommenskultur und fördert
die weltweite Völkerverständigung durch den Fußball.
– Dr. Rainer Sprengel, Expertengremium
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• ausgewählte Posts sind mehrsprachig,
um so Beteiligte verschiedener
Nationalitäten anzusprechen

• langjähriges etabliertes Offline-
Angebot wird sehr gut in den
Social-Media-Kanälen repräsentiert
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Fußball verbindet
Fairplay, Respekt und Spaß: Die Initiative Spirit of
Football zeigt, wie man Menschen entgegen rechter
Tendenzen zusammenbringt und sportlich-faires
Verhalten vom Spielfeld auf den Alltag überträgt.
Robert Fritzsch steht mit seinen
Fußballschuhen und den roten
Socken kaum auf dem Platz neben
dem Erfurter Steigerwaldstadion, da
trudeln auch schon die ersten Syrer
ein. Man grüßt sich, man umarmt sich:
Habibi, Salam Aleikum, Yallah, los
geht’s. „Inzwischen“, sagt der 34-Jährige, „kenne ich abends beim Weggehen
in der Stadt mehr Syrer als Erfurter.“

Fußball ist mehr
als nur ein Spiel
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Am Freitagnachmittag füllt sich der
Platz schnell mit etwa 70 Leuten, von
denen die meisten Flüchtlinge aus
Syrien sind. Robert schickt sie kollektiv
zum Aufwärmen und erinnert sich
dann an den Anfang dieses Projekts.
Als 2015 eine Bürgerversammlung
zum Thema Flüchtlinge von Rechten
gestört wurde, wollte der Doktorand ein Gegengewicht schaffen.
„Wir haben das mit der typischen
Spirit-Einstellung getan: Einfach mal
machen und schauen, wie sich das
Ganze entwickelt.“ Robert engagierte
sich bereits bei Spirit of Football und
setzte nun die Gründung von Spirit of
Welcome in Gang. Mit ein paar Frei-

willigen schnappte er sich Tore und
Fußbälle und lief damit direkt in die
Flüchtlingsunterkünfte. Inzwischen hat
sich das Projekt herumgesprochen und
ruht auf zwei Säulen: Kulturabende
im Vereinsheim, wo Einheimische
und Geflüchtete gemeinsam essen
und trinken, dazu zwei bis drei
Fußballtermine pro Woche auf ebendiesem Kunstrasenplatz. Das Projekt
Spirit of Welcome ist nun eines der
zahlreichen Angebote des Vereins
Spirit of Football, den es bereits seit
2005 gibt, damals gegründet von
dem Neuseeländer Andrew Aris.
„Über den Sport kommt man einfach
viel schneller zusammen“, sagt Robert,
während er auch noch die Nachzügler
Halis, Hassan und Sadi dazu animiert,
sich aufzuwärmen. „Da bilden sich
Freundschaften unter Leuten, die
vorher kein Wort in der Unterkunft
miteinander gesprochen haben.“
Das Projekt ist solch ein Erfolg, dass
das Team um Robert inzwischen mit
einem Großteil der 2.500 Flüchtlinge
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in Erfurt Kontakt gehabt hat. Dabei
ist der Fußball und die Verbindung
über den Sport oft ein Sprungbrett
zu anderen Themen, wie zum
Beispiel Hilfe bei der Wohnungssuche oder Sprachunterricht.

Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: Immer wichtig: Hände schütteln.
Unten: Der Neuseeländer Andrew Aris hat Spirit of Football 2005 gegründet.
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Organisiert wird alles über Facebook
und WhatsApp-Gruppen. Zu Beginn
wurden die Ankündigungen noch in
allerlei Sprachen übersetzt, damit
wirklich jeder mitbekommt, wann
die nächsten Termine sind. „Aber
inzwischen haben die meisten Deutsch
gelernt, das ist der reinste Wahnsinn,
wie schnell das bei vielen ging.“

Dies gesagt, ruft Robert die Spieler
zusammen und bittet sie, einen Kreis
zu bilden. Der Verein setzt auf Fairplay
und darauf, dass positives Verhalten
vom Spielfeld auf den Alltag übertragen werden kann. Deswegen nun die
Fragerunde nach den Regeln. Einer, der
die Hand hebt, ist der 15-jährige Sadi,
der mit seinem Onkel über die Balkanroute nach Deutschland geflüchtet ist,
nun alleine in Erfurt lebt und an der
Gesamtschule immer wieder Probleme
mit Rechtsradikalen hat. Er hat also
genau das Gegenteil eines herzlichen
Willkommens erfahren. Was sich mittlerweile geändert hat, da sein Vormund
die Arbeit des Vereins kannte und Sadi
auf den Platz neben dem Steigerwaldstadion geschickt hat. „Hier spielen wir
fair, man hat Respekt, es gibt Regeln
und das ist gut“, sagt er. Früher hat
er davon geträumt, Profifußballer zu

werden, aber inzwischen denkt er über
eine Ausbildung zum Erzieher nach.
„Also Leute“, fasst Robert zusammen.
„Nicht nölen. Immer aufmuntern.
Nicht egoistisch dribbeln. Vor und
nach dem Spiel die Hand geben.
Verstanden? Dann los.“ Die Spieler
verteilen sich auf Mannschaften, die
Mannschaften auf dem Platz. Eine
Pfeife schrillt, das Spiel beginnt.

Die Arbeit des Vereins wirkt allerdings
nicht nur auf dem Platz oder im
Vereinsheim, sondern auch in Schulen
und in Unterkünften. Grundlage
dabei ist immer die Freude am Spiel.
Dieser Geist soll in allen Projekten
zum Leben erweckt und auf Kinder,
Jugendliche und Erwachsene übertragen werden, weswegen man auch
mit Prominenten wie Jürgen Klopp
und Clemens Fritz sowie anderen
Vereinen weltweit zusammenarbeitet.
Dafür setzen Robert Fritzsch und seine
Kolleginnen und Kollegen einen großen
Teil ihrer Freizeit ein und wollen
weitere Kontakte in die Stadt knüpfen.
„Wir dürfen uns nicht in einer Blase
bewegen“, sagt Robert und meint
damit, dass zu den Abenden und den
Spielen hauptsächlich Studierende
von der Uni kommen. So weiter
machen, wäre natürlich einfach. Aber
man müsse gerade in die schwierigen Viertel hinein, dort wo zum
Beispiel Sadi lebt, um die Vision vom
verbindenden Spiel zu verbreiten.
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Kategorie: Für eine offene und pluralistische Gesellschaft – gegen Ausgrenzung

Erfolgsprofil

Highlight

Start with a Friend e. V.
start-with-a-friend.de

Start with a Friend ermöglicht Menschen, die sich engagieren wollen,
einen spontanen und flexiblen Einstieg. Wer sich stärker einbringen
möchte, wird durch eine Ausbildung zu ehrenamtlichen Vermittlern an
der „Start with a Friend Academy“ optimal vorbereitet und betreut.

Qualität der geteilten Inhalte und Informationen

Sinnvoller Einsatz von Social Media

• sehr gute Verknüpfung von Offline- und
Online-Angeboten: Social-Media-Kanäle
werden sowohl als Informationsplattform als auch für Einblicke in die
Aktivitäten der Tandems an den
verschiedenen Standorten genutzt

• durch den individuellen Einsatz verschiedener Plattformen, wie Facebook,
YouTube, Twitter und Instagram,
entsteht ein rundes Gesamtbild

Zielgruppenansprache

Nachhaltigkeit

• gezielte Mehrsprachigkeit
auf allen Kanälen

• bundesweite Umsetzung des Konzepts
ist leicht möglich

• Projektverantwortliche sind selbst als
Teil der Community aktiv und beantworten Fragen, die über soziale Medien gestellt werden, individuell und ausführlich

• Einsatz eigener Formate wie
der #tandemstory erzielt hohe
Wiedererkennungswerte

Start with a Friend bringt Engagierte und Geflüchtete
im ganzen Land zusammen.

Start with a Friend e. V. ist eine gute Anlaufstelle für Menschen,
die sich sozial engagieren wollen, aber nicht wissen, wie sie den
ersten Schritt tun können.
– Saskia Esken, Jury
88

89

Mit Freunden kommt
man schneller an:
Suaad aus Syrien

Wenn aus Fremden
Freunde werden
Persönlich, unkompliziert, langfristig und vor allem
auf Augenhöhe – das zeichnet die Kontakte aus, die
Start with a Friend zwischen Einheimischen und
Flüchtlingen herstellt.
Es ist ein regnerischer Samstag in
Berlin, und das heißt normalerweise,
dass die Museen der Hauptstadt gut
besucht sind. Während Eltern mit
ihren Kindern in die verschiedenen
Ausstellungen des Deutschen
Technikmuseums in der Nähe des
Potsdamer Platzes strömen, findet
sich in einer Ecke neben dem Museumsladen eine ganz besondere
Gruppe von Menschen zusammen:
Geflüchtete und Einheimische.

litischer Verfolgung oder dem Hunger
geflohen sind. Ihnen stellt sich jetzt die
Frage: Wie einen Weg in diese vollkommen fremde Gesellschaft finden?

Wer sein Land fluchtartig verlassen
muss, verliert dabei auch das Koordinatensystem des Alltags, die bekannten
Wege, die man im Leben gehen kann.
Das ist das Schicksal der Geflüchteten,
die nach Deutschland gekommen sind,
ganz egal, ob sie vor Krieg oder vor po-

Normalerweise treffen sich die beiden
in lockerer Atmosphäre, etwa in einem
Café, und reden über Dinge, die beide
beschäftigen. Aber diese Veranstaltung
– kostenloser Eintritt in Verbund mit
einem kleinen Spiel, bei dem es darum
geht, im Museum Deutsch zu lernen –

Die 30-jährige Atussa Hamid klebt
jedem der Teilnehmenden einen
Sticker von Start with a Friend auf die
Kleidung. Zwischen 30 und 40 Leute
sind gekommen, um das kostenlose
Angebot des Vereins wahrzunehmen.
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Mit einer guten Freundin oder einem
guten Freund, natürlich.
Atussa vom Regionalvorstand Ost des
Vereins Start with a Friend klebt auch
einen Sticker auf die weiße Bluse von
Sophie und einen auf die Jacke von
Suaad. Die beiden treffen sich nun
bereits zum vierten Mal. Sophie ist
24 Jahre alt und studiert Psychologie,
die 25-jährige Suaad kommt aus
Homs, einer Hochburg der Rebellen
und somit eines der am meisten
umkämpften Gebiete in Syrien.
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lassen sie sich nicht entgehen. Derlei
Events werden regelmäßig über den
Newsletter des Vereins angeboten.
„Na dann“, sagt Atussa, „viel Spaß.“
Sophie und Suaad gehen die Treppen hoch und beschäftigen sich in
der Abteilung Nachrichtentechnik
mit der Frage, wie man anno
dazumal kommuniziert hat.

Neununddreissig Prozent der Deutschen sind in
einem sozialen Netzwerk angemeldet

Oben: Kostenloser Besuch im Deutschen Technikmuseum.
Unten: 900 Tandems gibt es allein in Berlin.
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Anno 2014 hat eine Gruppe Ehrenamtlicher Start with a Friend in
Berlin gegründet. Die Idee entstand,
als Franziska Birnbach selbst ein
Tandem mit einem geflüchteten
Syrer begann. Gemeinsam mit ihren
Freunden Marten Kaspar (beide sind
Juristen mit Schwerpunkt Asylrecht)
und Sarah Rosenthal (Volkswirtin mit
Schwerpunkt Integration) entwickelte
sie den Plan, Freundschaften zwischen
Einheimischen und geflüchteten
Menschen zu stiften. Damit war der
Grundstein für Start with a Friend
gelegt. Seitdem hat der Verein ein
bemerkenswertes Wachstum hingelegt. Wäre es ein Unternehmen an der
Börse, würden die Aktionäre jubeln.
Hier jubelt das soziale Engagement.
Man kann bei Start with a Friend
(SwaF) auf verschiedene Weisen
aktiv werden: als Tandempartner;
als Multiplikator, der die eigenen
interkulturellen Kompetenzen
schulen möchte, um Vermittler an der
SwaF-Academy zu werden; als Teil der
SwaF-Task-Force, in der man fachliche
Expertise zur Verfügung stellt.

In der Abteilung Nachrichtentechnik
gehen Sophie und Suaad langsam von
Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück. Bei den vorherigen Treffen
hat Suaad Sophie etwas Arabisch
beigebracht, die beiden haben über
ihre Familien gesprochen, über
allerlei. Jetzt hilft Sophie Suaad den
Zettel mit diesen ganzen Fragen zur
Ausstellung auszufüllen. Später wird
sie ihr helfen, einen Bewerbungsbogen
für eine Wohnung zu schreiben.
Das Ziel von Start with a Friend ist
es, dass sich lange und eingehende
Freundschaften entwickeln. Es soll
eine Begegnung auf Augenhöhe sein.
Deswegen werden die Teilnehmenden
auch von Vermittlern ‚gematcht’:
Sind die Leute in einem ähnlichen
Alter? Gibt es ähnliche Interessen?
Die ersten sechs Monate so einer
neuen Freundschaft werden von den
Vermittlern begleitet, danach sind die
Tandems auf sich alleine gestellt.
Inzwischen ist Start with a Friend
in 15 Städten im ganzen Land
vertreten, aber es sollen noch mehr
werden, denn die Wartelisten mit den
Flüchtlingen werden immer länger.

Nach anderthalb Stunden ist der
Besuch im Museum vorbei. Suaad
und Sophie haben beide ein Lächeln
auf den Lippen. Aber vielleicht freuen
sie sich dennoch, beim nächsten Mal
wieder privat unterwegs zu sein.
Vielleicht können sie dann über Suaads
Verlobten reden, der immer noch weit
weg im umkämpften Homs feststeckt.
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Wie geht es eigentlich …?
Wer einen Smart Hero Award gewinnt, bekommt
nicht nur ein Preisgeld, sondern auch neue Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Wir haben zwei ehemalige Gewinner gefragt, wie sich ihre Arbeit seit
der Preisverleihung verändert hat.

Gewinner 2015

Foodsharing e. V.
„Dank des Smart Hero Awards haben
wir viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Unsere Botschaft, dass
wir alle achtsamer mit Lebens
mitteln umgehen und auf den
Umweltschutz achten müssen, hat
so noch mehr Menschen erreicht.
Wir konnten uns weiter und besser
mit anderen Initiativen vernetzen,
und die Zahl der Anmeldungen ist
gestiegen. Insgesamt hat sich auch
unser Renommee verbessert.“
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Gewinner 2016

Flüchtlinge
Willkommen
„Die Auszeichnung durch den Smart
Hero Award hat uns nicht nur in unserer Arbeit bestätigt, wir konnten das
Preisgeld auch gut für die Finanzierung
unserer Kosten gebrauchen. Und mit
den Videoclips, die Facebook mit
uns produziert hat und die auf allen
Timelines deutscher Facebook-Nutzer
gezeigt wurden, haben wir noch mehr
Menschen erreicht. So konnte sich
unser Team weiter gegen rechte
Hetze positionieren und zeigen, wie
positiv das Zusammenleben von
geflüchteten und beheimateten
Menschen in WGs für beide Seiten ist.“
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Bewirb Dich für den
Smart Hero Award
2018!
Auch 2018 heißt es wieder:
Wer wird Smart Hero?
Die Stiftung Digitale Chancen und Facebook werden
wieder soziales und ehrenamtliches Engagement
auszeichnen – und mit einem Preisgeld honorieren.
Das kannst Du gut für Deine Initiative gebrauchen?
Du und Dein Projekt, Ihr setzt soziale Medien smart
für Euren guten Zweck ein?
Ihr schafft online nicht nur Reichweite, sondern
überzeugt auch mit qualitativ hochwertigen Inhalten?
Klingt, als hättest Du das Zeug dazu, den Smart Hero Award 2018 zu gewinnen!
Informiere Dich jetzt auf www.smart-hero- award.de/bewerbung
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Facebook wurde 2004 gegründet und
hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen die
Möglichkeit zu geben, Gemeinschaften zu
bilden und die Welt näher zusammen zu
bringen. Heute verwenden weltweit mehr
als zwei Milliarden Menschen Facebook, um
mit Freunden und Menschen in Verbindung
zu bleiben, zu erfahren, was auf der Welt los
ist und Inhalte zu teilen, die ihnen wichtig
sind. Facebook verbindet Unternehmen und
Menschen mit einer globalen und mobilen
Weltwirtschaft. Für mehr als 70 Millionen
Unternehmen auf der ganzen Welt ist Facebook die mobile Lösung und unterstützt die
digitale Transformation und das Wachstum
von kleinen und lokalen Unternehmen.

Aufgabe der Stiftung Digitale Chancen
ist es, die gesellschaftlichen Folgen der
Digitalisierung zu erforschen, sich für den
chancengleichen Zugang aller Menschen
zum Internet einzusetzen und ihre Medienkompetenz zu stärken. Ziel der Stiftung ist
es, die digitale Integration aller gesellschaftlichen Gruppen zu fördern und einer
drohenden digitalen Spaltung entgegenzuwirken. Die Stiftung Digitale Chancen steht
unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
sowie des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.
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`
Dennis Buchmann ist Redakteur im
betterplace lab. Sein digital-soziales
Hintergrundwissen macht ihn zum idealen
Produzenten dieser Broschüre. Denn in
immer mehr Ecken der Welt nutzen Menschen erfolgreich digitale Technologien,
um echte soziale Probleme zu lösen: von
Sozialunternehmen in Kenia über Hilfsorganisationen in Indien bis zu Aktivistinnen
und Aktivisten in Brasilien — in Form von
Websites, Apps oder Mobilfunk-Services.
Als Deutschlands erstes digital-soziales
Forschungsinstitut analysiert das betterplace lab diese Innovationen und beschreibt kommende Trends im betterplace
trendradar. Mal vom Berliner Bürostuhl
aus, mal während der Feldforschung auf
einer indischen WiFi-Rikscha hockend. Darüber hinaus vergleicht das betterplace lab
mit dem NGO-Meter die Leistungsfähigkeit
von Online-Fundraising, erstellt kenntnisreiche Studien, hält inspirierende Vorträge
und veranstaltet jährlich die coolste
Konferenz an der Schnittstelle zwischen
Innovation und Gemeinwohl, das betterplace labtogether. Unser Hintergrund: Der
„Think-and-do-Tank“ betterplace lab wurde
2010 gegründet und ist Teil der gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft, die auch
betterplace.org betreibt, Deutschlands
größte Online-Spendenplattform.
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