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Sehr geehrter Herr Träger,

,,Begegnung auf Augenhöhe schaffen, um Vorurteile abzubauen". Dies war einer der häufig von

den befragten Aktionsgruppen benannter Punkt bei unserer Umfrage zum Aktionstag. Auch des-

halb möchten wir dieses Jahr - unter dem Motto #begegnet_in - wieder Möglichkeiten schaffen,

bei denen sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen. Sowohl in der realen Welt, als

auch im lnternet, deshalb ist das Motto auch gleichzeitig ein Hashtag.

Wie im letzten Jahr können Sie dafür allgemeine Aktionsmittel wie zum Beispiel Plakate, Luftbal-
lons und Kugelschreiber bestellen. Darüber hinaus stellen wir für besondere Begegnungen weite-

re ldeen und Materialien zur Verfügung.

Möglichst viele Begegnungen sollen dokumentiert werden und über das lnternet bekannt ge-

macht werden. Wir sind daher auf lhre Kooperation angewiesen und bitten darum, dass viele der

Aktionsgruppen vor Ort mitmachen. lm Folgenden finden Sie detaillierte lnformationen dazu.

Wir freuen uns wieder auf einen spannenden Aktionstag.

Herzliche Grüße

(Cnurufuit;
Carolina Bontä

Projektleiterin



1.) Begegnung schaffen: Aktionsvorschlag zum 5. Mai 2015

Unter dem Motto #begegnet_in sollen rund um den 5. Mai in den Städten besondere

Begegnungen stattfinden. Das Motto ist gleichzeitig ein Hashtag (Erklärung s. Social Media

Leitfaden), da wir nicht nur Begegnung in der realen Welt, sondern auch im lnternet fördern

wollen.

Laden Sie Menschen mit und ohne Behinderung zu einem ganz persönlichen Stadtrundgang

ein. Dabei stehen nicht die Sehenswürdigkeiten lhrer Stadt im Mittelpunkt, sondern die ganz

persönliche Sicht der Stadtführerin oder des Stadtführers (mit Behinderung).

Wo gibt es den besten Kaffee der Stadt? Welches barrierefreie Restaurant hat die leckersten

Spezialitäten? Welches Kino zeigt auch Filme für Gehörlose? Wo gibt es originelle Läden?

All diese Fragen können Sie bei einem besonderen und ganz persönlichen Stadtrundgang

beantworten.

Führen Sie Menschen durch lhre Stadt und schaffen Sie so Begegnungen zwischen

Menschen mit und ohne Behinderung.

Während der Tour können kurze ausgewählte Strecken von den Teilnehmern auch im

Rollstuhl oder mit einem Blindenstock und verbunden Augen durchgeführt werden.

Der Stadtrundgang soll zu einem selbstverständlichen Miteinander und zur Diskussion

beitragen.

Sie kann auch in schon geplante Veranstaltungen eingebaut werden. Dazu können Sie zum

Beispiel auch lokale Stadtvertreter einladen.

Anstatt lhrer Stadt, können Sie auch eine Führung durch lhre Einrichtung,

Wohngemeinschaft oder Werkstatt anbieten.

lm speziellen Aktionsmittelpaket und Online finden Sie einen Leitfaden zum

Stadtrundgang mit ldeen und Anregungen.

Laden Sie die Teilnehmer des Stadtrundgangs zu einem Foto ein!

Dokumentieren Sie lhre Aktion über die Stadtgrenzen hinaus. Machen Sie sogenannte

Selfies, Selbstporträts oder Gruppenfotos, mit lhrem Handy oder mit einer Kamera. Schicken

Sie uns diese über die Sozialen Netzwerke (Facebook, Twitter), oder laden Sie die Fotos auf

der Aktion Mensch Seite (www.aktion-mensch.de) hoch.



Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmer mit der Veröffentlichung des Fotos einverstanden

sein müssen. Zu diesem Zweck erhalten Sie im Aktionsmittelpaket eine Rechteklärung, die

die Teilnehmer vor dem Stadtrundgang unterschreiben müssen.

Aus allen eingesandten und hochgeladenen Bildern wird mosaikartig das lnklusionszeichen

zusammengestellt. Unter den Einsendungen verlosen wir

- eine dreitägige Reise in eine deutsche Großstadt lhrer Wahl für zwei

Personen,

- fünf #begegnet_in_(Name lhrer Stadt) T-Shirts sowie

- zehn DIN A2 Poster mit dem aus Selfies zusammengesetzten lnklusionszeichen

Für lhren Stadtrundgang stellen wir lhnen einige Materialien zur Verfügung:

- Leitfaden für den etwas anderen Stadtrundgang

- 2 Selfiesticks (Verlängerungsarm für lhre Selbstporträts)

- Formulat zut Rechteklärung Selfies

- Postkarte,,#begegnet_in"

- Mobilecleaner (Mikrofaserreiniger für die Oberfläche eines Handys)

- Umfrage/Quiz



2.) Maßnahmen zum 5. Mai 2015

Um eine hohe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu ezielen und darzustellen, dass es

sich um einen bundesweiten Aktionstag handelt, sind folgende Maßnahmen geplant.

a) Aktionsmittel für Veranstaltungen vor Ort

. Die Aktion Mensch stellt ein allgemeines Paket mit folgendem lnhalt für lhre

Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung :

o Plakate DIN A2

o Blankoplakate

o Postkarten

o Kugelschreiber

o Luftballons

o Pressemappen, Pressemitteilung

. Das zweite Paket enthält Materialien für die Aktion Stadtrundgang (siehe lnfoblatt

zum Aktionsvorschlag).

. Die zur Verfügung gestellten Aktionsmittelpakete erhalten Sie kostenfrei bei der

Aktion Mensch unter www.aktion-mensch.de/5mai.

Es gibt nur ein bestimmtes Kontingent an Aktionsmitteln. Die Aktion Mensch kann nur

Aktionsmittel bereitstellen, solange der Vorrat reicht. Die Bestellungen werden nach

Eingangsdatum bearbeitet.

b) Blitzbuden

Die Aktion Mensch verleiht für 10 Veranstaltungen - die im Rahmen des Aktionstages

stattfinden - sogenannte Blitzbuden. Das sind jeweils 54 Zentimeter große Würfel, die aus

2,10 Meter Höhe blitzen und so immer den richtigen Winkel haben um Gruppen zu

fotografieren.

Die Fotos werden direkt ausgedruckt. Ein passwortgeschützter Zugritf auf die digitalen Bilder

ermöglicht zudem schnelles Teilen im lnternet.

Sie sind an einer Blitzbude für lhre Veranstaltung interessiert? Dann melden Sie sich bei

uns: carolina. bonta@aktion-mensch.de.

Bei mehreren lnteressenten entscheidet die Aktion Mensch über die Vergabe der Blitzbuden.



c) Medienarbeit

. lm Rahmen unserer Jahreskampagne wird es zum 5. Mai einen Werbeschwerpunkt

geben. Das heißt, wir werden Banner im lnternet und Anzeigen in Zeitschriften

schalten, die auf den 5. Mai 2015 aufmerksam machen.

d) Förderung

' Die Aktionen zum 5. Mai werden im Rahmen der Förderaktion ,,Noch viel mehr vor..."

mit bis zu 5.000 € gefördert. Genaue lnformationen entnehmen Sie bitte den

Förderbestimmungen unter http://www.aktion-mensch.de/foerderaktion/ oder dem

beiliegenden Flyer zur Förderaktion.

. Förderzeitraum für Aktionen zum 5. Mai: 25. April bis 10. Mai 2015

e) Online

. Auf unseren lnternetseiten finden Sie alle relevanten lnformationen rund um den 5.

Mai 2015.

. Wo findet wann welche Aktion statt? Diese lnformationen bietet der Aktionsfinder

unter www.aktion-mensch.de/5mai/aktionsfinder und auf der Aktion Mensch

Facebookseite

. Auf der lnternetseite der Aktion Mensch können Sie lhr Begegnungsfoto hochladen.

Dieses wird dann in einer Galerie präsentiert.

f) lnformation von anderen Verbänden

. Wenn Sie auch andere Verbände und Organisationen mit dieser lnformationsmappe

über den 5. Mai informieren möchten, können Sie uns gerne lhren Verteiler als Excel-

Datei zuschicken. Wir versenden die lnformationsmappe für Sie. Oder Sie laden sich

die lnformationen unter www.aktion-mensch.de/5mai als PDF-Datei herunter und

leiten sie bequem per E-Mailweiter.

Diese Maßnahmen sollen deutlich machen, dass die Aktionen rund um den Protesttag

bundesweit von einer großen Zahl an Verbänden aktiv unterstützt werden. Der Erfolg des

Protesttages hängt unter anderem davon ab, wie viele Aktionen rund um den 5. Mai

stattfinden. Deshalb ist eine schnelle lnformationsweitergabe an alle örtlichen Gruppen,

Vereine, lnitiativen, Verbände und Einrichtungen wichtig, wobei die Aktion Mensch Sie gerne

unterstützt.



3.) Noch viel mehr vor - die Förderaktion für lhre lnitiativen

"Noch viel mehr vor" heißt die aktuelle Förderaktion, die anlässlich des S0jährigen Jubiläums

der Aktion Mensch gestartet wurde und die Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne

Behinderung in den Mittelpunkt stellt. Mit diesem Förderangebot unterstützt die Soziallotterie

ldeen und Projekte, die lnklusion in allen Bereichen der Gesellschaft voranbringen und die

Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen sowie

Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten nachhaltig verbessern.

Das Förderangebot lädt vor allem lnitiativen und Vereine zur Antragstellung ein, die bisher

noch keine Berührung mit dem Thema lnklusion hatten und hier einen ersten Schritt gehen

möchten. Unser Ziel ist es, dass die von uns geförderten Projekte den lnklusionsgedanken

unterstützen und weitertragen. Sie sollen allen lnteressierten mit und ohne Behinderung

offen stehen. lnitiativen und Projekte, bei denen jeder willkommen ist, können viel bewegen:

Sie tragen den inklusiven Gedanken weiter und lassen so die Vision einer bunten und

lebenswerten Gesel lschaft Wi rkl ich keit werden

Förderung

Zielgruppen der Förderung sind Menschen mit Behinderung sowie Kinder und Jugendliche.

Gefördert werden i nsbesondere Projekte i n folgenden Aktionsfeldern :

- Barrierefreiheit

- Bildung

- Freizeit

- Gesellschaftliches Engagement

- Gesundheit

- Kunst und Kultur

- Medien

- Öffentlichkeitswirksame Aktionen (2. B. im Rahmen des 5. Mai, dem Europäischen

Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung oder andere

Aktionstage)

- Sport

Gefördert werden freie gemeinnützige Organisationen. Die Förderhöchstsumme beträgt

5.000 Euro, Eigenmittel sind nicht notwendig. Der Förderzeitraum liegt zwischen einem Tag

und zwölf Monaten. Förderanträge können ausschließlich im Online-Antragsystem der Aktion

Mensch u nter der Ad resse urunrv. aktion-mensch.de/antrag gestel lt werden.



Die Förderung zum 5. Mai2015

Wie bereits in den Vorjahren, unterstützt die Aktion Mensch den bundesweiten Aktionstag

am 5. Mai 2015 durch die Bereitstellung von Fördermitteln, Kommunikations- und

Sachleistungen sowie organisatorische Hilfestellung.

Zum 5. Mai 2Q15 ruft die Aktion Mensch alle Verbände und Aktionsbündnisse dazu auf ,

Veranstaltungen durchzuführen. Bei der Durchführung der einzelnen Veranstaltungen sollen

öffentlichkeitswirksame Aktionen im Vordergrund stehen. Daher beschränkt sich die

finanzielle Förderung einer 5. Mai Aktion ausschließlich auf Veranstaltungen mit

Aktionscharakter, die die Bevölkerung, Medien, Politiker und Multiplikatoren durch

lnformation und Begegnung auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam

machen und die Gleichstellung in unserer Gesellschaft einfordern.

Der diesjährige Aktionszeitraum reicht vom 25. April bis zum 10. Mai 2015. Die

Durchführung innerhalb dieser Frist ist Voraussetzung für einen finanziellen Zuschuss zum

Aktionstag.

Antragstellung

Die Antragstellung und die Abwicklung der Förderung zum 5. Mai 2015 erfolgt im Rahmen

der Förderaktion ,,Noch viel mehr vor...".

Antragsteller, die im Jahr 2015 einen Antrag im Rahmen der Förderaktion ,,Noch viel

mehr vor..." gestellt haben oder noch stellen möchten, können darüber hinaus für

Aktionen zum 5. Mai 2015 weitere Förderanträge einreichen. Diese Ausnahmeregelung

gilt nur im Rahmen des 5. Mai. lm Förderantrag muss daher eindeutig Bezug auf den

Aktionstag genommen werden.

Damit lhre Anträge zeitnah bearbeitet werden können, ist es wichtiq im Titel/

Verwendungszweck 5. Mai anzugeben.

Detaillierte lnformationen zur Förderaktion erhalten Sie unter

http : //www. a kti o n -m e n s c h. de/foe rd e ra kt i o n/



KOMMUNIKATIONSLEITFADEN SOCIAL MEDIA

HINWEISE ZU AKTIVITATEN IN SOZIALEN NETZWERKEN

Das Ziel des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5.

Mai ist es, auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen und sich dafür
einzusetzen, dass alle Menschen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Um

dieses Ziel möglichst öffentlichkeitswirksam umzusetzen, möchten wir Sie ermuntern, nicht nur die
klassischen Medien zu bedienen, sondern die Menschen auch über die sozialen Medien zu

aktivieren.

Wir empfehlen lhnen insbesondere die Nutzung der sozialen Netzwerke Facebook, lnstagram und
Twitter.lm Leitfaden vennrendete Fachbegriffe sind im beiliegenden Glossar (Die sozialen Medien

von A bis Z) beschrieben und im Text kursiv gedruckt.

Zeitlicher Rahmen:
Um die Sichtbarkeit lhres Engagements vor Ort auch online zu erhöhen, empfehlen wir, lnhalte

sowohl im Vorfeld (2.8. Ankündigung), am Tag der Aktionen (2.B. aktuelle Videos / Bilder zu

Aktionen vor Ort) und im Nachgang (2.8. Erfolgsbilanz, Rückblicke) in den sozialen Medien

bereitzustellen.

Der Aktionsfinder:
Tragen Sie lhr Projekt online in den Aktionsfinder unter www.aktion-rnensch.de/5mai ein. Um lhre

Aktivitäten in den sozialen Medien einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, empfehlen

wir lhnen, lhr Facebook-Konto und lhr Twitter-Konto bei der Eingabe lhrer Daten im Aktion

Mensch-Aktionsfi nder anzugeben.

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, hilft lhnen unser Social Media-Team
gerne weiter. Bitte wenden Sie sich hierzu an Josephine Thiel, Tel.0228 2092-376, E-Mail:
joseph ine.th iel@aktion-mensch.de
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Uber Facebook
Facebook (www.facebook.com) ist ein so genanntes sozrales Netzwerk, zur Kommunikation und

Vernetzung, auf der Sie mit einer breiten Öffentlichkeit, z.B. mit anderen lnteressensgruppen, in
Kontakt treten können. Nutzen Sie Facebook, um lhr Engagement zum 5. Mai in den sozialen
Medien bekannt zu machen.

lhr Engagement auf Facebook

{ Erstellen Sie eine Facebook-Seife für lhre Organisation / lhre Einrichtung
,/ Vernetzen Sie sich mit anderen Facebook-Nutzern (u.a. mit der Aktion Mensch), indem Sie

andere Seiten mit,,Gefällt mif' markieren
,/ Stellen Sie relevante lnhalte auf lhrer Seite ein (Hintergrundinformationen, Bilder, Videos)
,/ Erstellen Sie eine Veranstaltung für lhre Aktion am 5. Mai, und laden Sie dazu ein
,/ Sie können außerdem lhre Arbeit über sog. Gruppen bei Facebook online koordinieren

Anleitung zur Erstellung einer Facebook-Veranstaltung
Hcuc Vcrenrälhrng für lktiqr trlcnrch crstellen

llame - -

Details

ydo T Ardion Mensch

Eintrittskanen

llJann 19 1 2015 tr
Wetter il Meist besölK 0'C

n f.lurAdrninistratoren können etwas atr die Pinnwand der

Veranstahung posten

Zielgrup*e äuswählen Zelgruppe:3E.2l8

Wählen Sie auf der Facebook-Seife lhres
Vereins über dem Textfeld ,,Was war heute los?"

die Option ,,Angebot, Veranstalturrg+" und

anschließend,,Veranstaltung". Wählen Sie einen
passenden Titel, der in der Facebook-

Suchfunktion (,,Facebook Social Search") einfach
gefunden werden kann, und füllen Sie die

weiteren Felder aus. Damit sich die Einladung zu

lhrer Veranstaltung unter den Facebook-Nutzern

verbreiten kann, ist es von Vorteil, den

Teilnehmern zu erlauben,
lnhalte auf der Veranstaltungsseite zu posten

und zu kommentieren. Setzen Sie dafür keinen

Haken bei ,,Nur Administratoren können etwas an
alOr..t"n @

die Pinnwand der Veranstaltung posfen .

Legen Sie mit einem Klick auf ,,Neu" die Veranstaltung an. Diese wird automatisch auf lhrer
Facebook-Seite geposfef. Fügen Sie der Veranstaltung anschließend ein aussagekräftiges Foto

hinzu. Mit lhrem privaten Facebook-Konto können Sie Freunde zu dieser Veranstaltung einladen.

Nach dem Erstellen der Veranstaltung lassen sich lhre Angaben über die Option ,,Bearbeiten" auch

noch nachträglich verändern und anpassen. Genau wie bei anderen Aktivitäten auf Facebook gilt

es auch beiVeranstaltungen, den Fans möglichst relevante lnhalte zu bieten und sie zur
I nteraktion zu animieren.
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Während des Aktionszeitraums vom 25. April bis
10. Mai 2015 wird die Aktion Mensch auf ihrer
Facebook-Seife den 5. Mai und das Thema
lnklusion /,,Selbstbestimmt Leben" in den Fokus
rücken und Einträge dazu erstellen, um den
Diskurs in den sozialen Medien anzustoßen. Sie
können diese Beiträge mil,,Gefällt mir'' markieren,
kommentieren ode'r auf lhrer eigenen Facebook-
Seite teilen. Sie können aber auch auf der Aktion
Mensch Facebook-Seife direkt lhre Bilder und
Videos lhres Engagements vor Ort posten.
Alternativ können Sie uns in lhren eigenen
Beiträgen verlinken (auch taggen genannt), indem
Sie ,,@Aktion Mensch" statt einfach nur,,Aktion
Mensch" schreiben (evtl. auch ohne Leerzeichen).

Der 5. Mai auf der Facebook-Seite der Aktion Mensch

g
€=:

Io*r,l*

Je mehr Sie sich als lokaler Partner an diesem Diskurs beteiligen, desto deutlicher und breiter
können wir gemeinsam den 5. Mai und das Thema lnklusion /,,Selbstbestimmt Leben" in den
sozialen Medien streuen. Auch bei Facebook sollten die gängigen Hashfags zum Thema genutzt
werden (siehe Twitter).

2. Twitter - Sich in die fachlichen Diskussionen einmischen

Uber Twitter
Twitte r (wwl.twitter. com ) ist ei n Ku rznach richtend ienst.

N utzerl n nen kön nen bereitgestellte I n h alte anderer
Nutzerlnnen abonnieren und selbst Kurznachrichten (Tweets)
mit einer maximalen Länge von 140 Zeichen veröffentlichen,
um an Diskussionenzu bestimmten Themen teilzunehmen. Die

Nutzer und Nutzerinnen bei Twitter können tendenziell eher als
Fachpubklikum bezeichnet werden, während bei Facebook
eine noch breitere Öffentlichkeit erreicht werden kann. Nutzen
Sie Twitter deshalb, um an fachlichen Diskussionen rund um

den 5. Mai teilzunehmen und um lhr Engagement vor Ort einer
breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.

[mH
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lhr Engagement auf Twitter

,/ Erstellen Sie einen Twifter-Kanalfür lhre Organisation / lhre Einrichtung
,/ Folgen Sie anderen Personen / Organisationen (u.a. der Aktion Mensch); in der Twitter-

Lrsfe der Aktion Mensch (zu finden auf der Twitter-Seite der Aktion Mensch) finden Sie

eine umfangreiche Sammlung von lnfluencern zum Thema lnklusion
,/ Stellen Sie selbst interessante lnhalte bereit, indem Sie regelmäßig lweefs veröffentlichen
,/ Verlinken Sie auf lnhalte im lnternet und verwenden Sie Hashtags
,/ Verwenden Sie den Hashtag #begegnet_in und am 5. Mai selbstzusätzlich #SMai15
./ Taggen Sie gerne die Aktion Mensch (schreiben sie dazu @aktion_mensch in den Tweet)

Der 5. Mai auf dem Aktion Mensch Twitter-Kanal

Da wir in diesem Jahr das Thema Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung ins

Zentrum stellen wollen, versehen Sie bitte all lhre Posts, die sich mit diesem Thema

auseinandersetzen mit dem Hashtag #begegnet_in. Der Bodenstrich ist notwendig, da nur

zusammenhängende Wörter als Hashtags funktionieren. Sie können danach den Ort, in dem die

Begegnung stattgefunden hat, angeben und diesen auch mit einem Hashtag versehen, z.B.

#begegnet_in #Bonn. Die lnhalte können vielseitig sein: Sie können Fotos und Videos von lhrem

Stand, von Aktionen oder aber den Standbetreuer veröffentlichen (natürlich immer nur mit

Einverständnis der jeweiligen Personen). Sie können aber auch interessante Zitate oder

Erkenntnisse, die zum Thema Begegnung passen, mit diesem Hashtag verbinden. lhrer Fantasie

sind keine Grenzen gesetzt.

Zum 5. Mai verur,rendet die Aktion Mensch auf Twitter zusätzlich den zentralen Hashtag #SMai15.

Dieser fasst alle Tweets, die über den Aktionstag auf Twitter geposfet werden, zusammen.

Alle Kurznachrichten, die mit diesem Hashtag versehen werden, laufen somit auf einer Twitterwall

ein. Dadurch können die Benutzer auf einfache Art und Weise allen Beiträgen zum Aktionstag

folgen. Der Hashtag verbindet so deutschlandweit Menschen, die sich für den 5. Mai interessieren.

Bitte verwenden Sie aus diesem Grund bei lhren Tweets zum 5. Mai immer diese Hashtags - vor,

während und nach dem Aktionszeitraum. Natürlich steht es lhnen frei, darüber hinaus noch

(weitere) lokale Hashtags zu setzen (2.B. #5MaiFFM für eine Aktion im Raum Frankfurt).

4t4
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Soziale Medien - von A bis Z

EIN GLOSSAR MIT DEN WICHTIGSTEN DEFINITIONEN

Abonnieren
Abonnieren bedeutet, sich bestimmte lnhalte regelmäßig anzeigen zu lassen, z.B. über ein
RSS-Feed. Die Abonnieren-Funktion bei Facebook bietet die Möglichkeit, den aktuellen lnhalten
einer/s Nutzerln oder einer Organisation bei Facebook zu folgen, genauso ist es bei Twitter
(da heißt es: folgen) oder YouTube.

Account
Englischer Ausdruck für Benutzerkonto (englisch: user account). Ein Benutzerkonto ist in der
Regel die Voraussetzung, um die Dienste eines sozialen Netzwerks vollständig nutzen zu können.
Über einen Benutzernamen und ein Passwort gelangt man in einen persönlichen, geschützten
Bereich. Dort legt man ein persönliches Profil an, das in der Regel lnformationen und Daten
des/der Nutzerln beinhaltet (zum Beispiel alle persönlichen lnformationen, Fotos und Videos
eines/einer Nutzerl n auf Facebook sowie die Privatsphäre-Einstellungen).

App
App steht als Abkürzung für "Application", also eine Anwendung bzw. ein Programm, die/das v.a.
auf einem Smartphone genutzt werden kann. Apps müssen heruntergeladen und installiert
werden. Häufig genutzte Apps liefern beispielsweise lnformationen zum Wetter, zu aktuellen
Nachrichten oder zu den öffentlichen Verkehrsmitteln - oft beinhalten Apps aber auch Spiele.

Blog
Ein Blog ist ein auf einer Webseite geführtes und damit öffentlich einsehbares Tagebuch oder
Journal, in dem mindestens eine Person, der/die Bloggerln, Beiträge verfasst. Diese werden
chronologisch dargestellt. Die meisten Blogs beschäftigen sich mit einem klar umrissenen
Spezialgebiet, so gibt es beispielsweise eine ganze Reihe von Blogs, die sich mit dem Thema
lnklusion auseinandersetzen. Lebendige Blogs (Blogs mit viel Aktivität und lnteraktion) haben eine
Community, die die Gedanken des Autors sowie die Beiträge der anderen kommentieren. Die
Gesamtheit aller Blogs wird als Blogosphäre bezeichnet. Eine Link-Sammlung von anderen Blogs,
die von dem/der Autorln in seinem/ihrem Blog verlinkt wurden, wird Blogroll genannt. Hier finden
Sie einen Überblick einige/r Bloggerlnnen, die regelmäßig für die Aktion Mensch bloggen:
unvw. aktion-mensch. de/bIog/blogger. htmI

Ghat
Ein Chat ist eine Kommunikationsplattform, über die sich mehrere Menschen in Echtzeit schriftlich
per Tastatureingabe unterhalten können: Die Personen chatten. Neben Textchats (2.8. Facebook
Messenger, WhatsApp) existieren auch reine Audio- und Videochats (2.B. Skype oder Facetime).

Community
Eine Community bezeichnet eine Gemeinschaft im lnternet. Es sind Gruppen von Menschen, die
lnteressen teilen und sich auf einer bestimmten Plattform darüber austauschen. Dabei kann
gemeinsames Wissen entwickelt, Erfahrungen geteilt und unter Umständen eine eigene
Community-ldentität hervorgebracht werden.

Facebook
Facebook ist ein soziales Netzwerk zur Kommunikation und Vernetzung. Es bietet die Möglichkeit,
mit einer breiten Öffentlichkeit in Kontakt zu treten und persönliche Kontakte zu pflegen. Jede/r
Nutzerln hat eine eigene Profil-Seite, auf der erlsie sich vorstellt. Auch Unternehmen, Marken
oder soziale Einrichtungen können eigene Facebook-Seiten erstellen.
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Facebook-Seite (für Unternehmen und Organisationen)
Auf diesen Seiten stellen sich Unternehmen, Marken oder soziale Organisationen auf Facebook
dar und treten mit interessierten Menschen in Kontakt. Sie ermöglichen die direkte lnteraktion mit
den Facebook-Nutzerlnnen. Um sich mit einer Facebook-Seite zu vernetzen, muss ein/e
Facebook-Nutzerln diese mit,,Gefällt mir" markieren.

Facebook-Profilseite
Jede/r Facebook-Nutzerln verfügt über eine eigene Profil-Seite, auf der erlsie sich vorstellt. Jede/r
Nutzerln entscheidet selbst, wie viel er/sie von sich preisgeben möchte und wer (Freunde, enge
Freunde, Alle) diese lnformationen sehen kann. Die Profil-Seite umfasst u.a. die Timeline, einen
Bereich für Fotos und Videos sowie weitere lnformationen über den/die Facebook-Nutzerln.

Facebook-Timeline bzw. Facebook-Chronik
Die Timeline oder Chronik eines Facebook-Nutzers stellte alle Aktivitäten dar, an denen dieser/diese
Nutzerln beteiligt ist. Das bedeutet: Der/die Nutzerln wurde in einem Beitrag oder einem Foto
markiert, hat einen Beitrag mit,,Gefällt mir" markiert oder selbst einen Link, ein Foto oder ein Video
geteilt. Zusätzlich hat jede/r Nutzerln seinen persönlichen Newsfeed: Dort erscheinen u.a. aktuelle
Beiträge von Freunden oder Facebook-Seiten, die erlsie mit,,Gefällt mir" markiert hat, Die Timeline
bzw. Chronik hingegen ist wie eine Art Lebenslauf aufgebaut, die lnhalte der Nutzerlnnen werden
chronologisch dargestellt. Es ist auch möglich, nachträglich Lebensereignisse in der Zeit vor dem
Beitritt zu Facebook hinzuzufügen, wie beispielsweise die eigene Einschulung.

Follower
Nutzerlnnen, die die Beiträge eines anderen Nutzers auf Twitter abonniert haben, werden als
,,Follower" (englisch: to follow = folgen) bezeichnet.

,,Gefällt mir"
Der,,Gefällt mir"-Button (im Englischen: ,,Like"-Button) gibt Nutzernlnnen die Möglichkeit, ihre Zu-
stimmung oder das Gefallen gegenüber einer Seite, einer Statusmeldung oder einem anderen lnhalt
bei Facebook auszudrücken. Likes bezeichnen dann die Gesamtzahl der Klicks, die das Maß an
Beliebtheit des lnhaltes darstellen und werden ebenfalls auf der Pinnwand angezeigt. So können
sich lnhalte wiederum schneller verbreiten. Je mehr Nutzerlnnen ein lnhalt gefällt, desto stärker
verbreitet sich dieser in den sozialen Medien, da weitere Nutzerlnnen auf den lnhalt aufmerksam
werden (er verbreitet sich viral). Wird ein lnhalt mit,,Gefällt mir" markiert, wird von ,,liken" gesprochen.

Google+
Google+ ist ein soziales Netzwerk und ähnlich wie Facebook aufgebaut. Menschen können sich
hier ein Profil anlegen und sich mit Freunden, Unternehmen und Organisationen vernetzen und
lnhalte teilen. Die Begriffe unterscheiden sich aber teilweise: Was bei Facebook beispielsweise
,,Gefällt mir" heißt, ist bei Google+ ein,,+'1" geben.

Hashtag
Annticn wie Tags (Schlagworte zu Artikeln, Dateien, Bildern oder anderen lnformationen, um
diese im Netz leichter wiederzufinden) werden Hashtags benutzt, um Nachrichten oder Beiträge in
den sozialen Medien zu markieren. Ein Hashtag ist ein "#"-Zeichen, gefolgt von einem Begriff und
ermöglicht die Zuordnung einer Nachricht zu einem bestimmten Thema. Ein Hashtag kann bei
Bedarf selbst erstellt werden, wie beispielsweise #begegnet_in. Zudem kann man mit einem
Hashtag Stimmungsbilder oder lnterpretation auf eine kurze Weise darstellen, wie z.B. #freude
oder #läuftbeidir. Hashtags finden vor allem bei Twitter und lnstagram, aber auch bei Facebook
und Google+ Verwendung.

lnfluencer
lnfluencer sind Meinungsführer mit sehr hohem Engagement und Einfluss in den sozialen Medien.
lhren Aktivitäten folgen meist überdurchschnittlich viele Nutzerlnnen und lassen sich von ihnen
beeinflussen. Sie gelten als besonders kompetent in einem bestimmten Themenbereich.
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lnhalte
,,lnhalt" ist ein Sammelbegriff für alles, was im lnternet bereitgestellt werden kann. Also: Videos,
Webseiten, Artikel, Fotos, Podcasts, Musik etc. Nutzerlnnen können diese in sozialen Netzwerken
teilen.

lnstagram
lnstagram ist eine Foto- und Video-Plattform. Die Nutzerlnnen können hier ihre Fotos und kurze
Videos über ihr Smartphone hochladen und so im Netzwerk teilen. lnstagram bietet dabei auch
Fotofilter an, mit denen die Nutzerlnnen ihre Bilder einfach untenrvegs bearbeiten können.
lnstagram kann auch genutzt werden, um Bilder und Videos in anderen sozialen Netzwerken wie
Facebook zu teilen.

Online-Medien
Dies sind auf dem lnternet basierende Medien, die Text, Bild, Film und Ton verknüpfen. Zu
Online-Medien zählen u.a. Blogs, aber auch Online-Angebote von Zeitungen und Zeitschriften mit
eigener Online-Redaktion. Redakteurlnnen von Online-Medien recherchieren lnformationen
oftmals über soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook.

Pinterest
Pinterest (www.pinterest.com) ist ein soziales Netzwerk, in dem Bilder-Kollektionen und Videos
mit Beschreibungen an virtuelle, thematisch gegliederte Pinnwände angepinnt werden können.
Andere Nutzerlnnen können diese Pinnwände und auch gezielt einzelne Bilder und Videos teilen
(repinnen), mit,,Gefällt mir" markieren oder kommentieren.

Post / Posten
Posten bedeutet, dass ein/e Nutzerln einen Beitrag für andere Nutzerlnnen sichtbar teilt. Diese
können sich durch Kommentare zu einem sogenannten Thread, einer zusammenhängenden
Diskussion, entwickeln. Als Posts werden auch Texteinträge in Blogs, Foren und auf Plattformen
wie Facebook bezeichnet. Diese können mit Links, Fotos etc. verbunden sein. Einen Post
veröffentlichen, wird,,posten" genannt.

QR-Code
QR-Codes (englisch für Quick Response = schnelle Antwort) sind Strichcodes in einem Schwarz-
Weiß-Muster, die wie kleine Datenspeicher funktionieren. Mit spezieller Software (sog. QR-Reader
z.B. Barcode) lassen sich die Strichcodes mithilfe einer Smartphone-Kamera entschlüsseln. Der/die
Nutzerln wird dann auf die hinterlegten Daten, wie beispielsweise lnternetadressen, geleitet.

Soziale Medien
Oberbegriff für Kommunikation über offene lnternet-Plattformen. Die ,,sozialen Medien" basieren
im Gegensatzzu traditionellen Medien nicht auf einem Sender-Empfänger-Modell, ermöglichen
also einen Austausch.

Soziales Netzwerk
Soziale Netzwerke sind die lnternet-Plattformen, in denen Nutzerlnnen sich gezielt miteinander
vernetzen, also z.B. Facebook oder Google+.

TaggenA/erlinken
Bei allen sozialen Netzwerken gibt es die Möglichkeit, Personen oder Organisationen oder
Unternehmen, die ebenfalls bei Facebook aktiv sind, zu verlinken (alternativ wird der englische
Begriff 'taggen' benutzt). Dazu muss der Name der betreffenden Person / Organisation in den
Post integriert werden und ihm ein @ vorangestellt werden. Bei Twitter setzen Sie ebenfalls ein

@ vor den Namen, allerdings müssen Sie anschließend den exakten Namen venivenden, mit dem
die Person / Organisation bei Twitter registriert ist. Auf diese Weise erscheint lhr Post auch auf
der Chronik der betreffenden Person / Organisation und diese wird über lhren Post informiert -
eine Möglichkeit, die Reichweite zu erhöhen.
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Teilen
Teilen (englisch: to share) bezeichnet das Posten fremder lnhalte auf der eigenen Profil-Seite
bzw. auf der Profil-Seite eines anderen Nutzers in einem sozialen Netzwerk. Mit dieser Funktion
lässt sich ein interessanter bzw. relevanter lnhalt an die eigenen Kontakte innerhalb des sozialen
Netzwerks weiterempfeh len.

Twitter
Twitter ist ein Kurznachrichtendienst. Nutzerlnnen können Kurznachrichten, sogenannte Tweets,
veröffentlichen, um an Diskussionen zu bestimmten Themen teilzunehmen. lndem man andere
Nutzerlnnen auswählt, denen man ,folgt', erscheinen deren Tweets im persönlichen Newsfeed
(siehe: Facebook-Chronik).

Twittern
Das Verfassen und Absenden einer Kurznachricht auf Twitter wird ,,twittern" genannt.

Twittenrall
Eine Twitterwall (englisch für Twitter-Wand) fasst alle Tweets zusammen, in denen ein
bestimmtes Schlagwort mit einem Hashtag versehen wurde. So lassen sich z.B. alle Tweets, die
sich mit dem Thema lnklusion befassen, auf einer Twittenvall zusammenfassen.

Twitter-Liste
ln Twitter-Listen können Nutzerlnnen gesammelt werden. Mit diesen Listen kann man
Nutzerlnnen, denen man folgt, thematisch sortieren. Man kann auch Twitter-Listen von anderen
Nutzerlnnen abonnieren und so schnell und einfach Nutzterlnnen finden, die sich regelmäßig zu
einem bestimmten Thema äußern (2.8. finden sie auf der Twitter-Seite der Aktion Mensch eine
Twitter-Liste mit lnfluencern zum Thema lnklusion).

Tweet / Retweet
Ein Tweet (englisch to tweet = zwitschern) ist eine Kurznachricht, die über die Plattform Twitter
versendet wird; dieser Vorgang wird twittern genannt. Ein Tweet kann bis zu 140 Zeichen (inkl.
Leerzeichen und Links)enthalten. lnternetadressen werden dabei oftzu sogenannten Kurz-URLs
verkürzt, um Zeichen zu sparen. Leitet ein/e Nutzerln den Tweet eines anderen Nutzers an seine
eigenen Follower weiter, nennt man das einen ,Retweet'.

User
Ein User ist der/die Nutzerln eines Dienstes oder Netzwerks.

Virale Verbreitung
Von viraler Verbreitung eines lnhaltes wird gesprochen, wenn er sich über soziale Medien
verbreitet wie ein Virus. Damit ist gemeint, dass in einem Zeitraum immer mehr Nutzerlnnen den
lnhalt (2.B. ein lustiges Video) ihren Freunden weiterempfehlen (und/oder liken oder
kommentieren), die es wiederum ihren Freunden weiterempfehlen.

wiki
Eine Webseite zur Sammlung von lnformationen, die von ihren Nutzerlnnen nicht nur gelesen,
sondern auch (nach einer Registrierung) frei verändert werden kann. Die Online-Enzyklopädie
Wikipedia ist das bekannteste Beispiel.

YouTube
YouTube ist die größte Video-Plattform im lnternet. Nutzerlnnen können hier Videos anschauen,
kommentieren und positiv oder negativ bewerten. Sie können aber auch selbst Videos hochladen.
Die Videos können außerdem sehr einfach auf Webseiten und in sozialen Netzwerken
eingebunden werden.
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