Im Rahmen des „Forums Digitalisierung und Engagement” ruft das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement im November 2021 zu einem Aktionsmonat für ein besseres Miteinander im Netz auf.
Seid als eine der ersten Organisationen dabei und helft so mit, das Internet zu einem sozialeren Ort zu machen!

Was ist der Hintergrund?
Das Internet ist aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Doch während wir uns im
Analogen oftmals noch auf eine gemeinsame Etikette verständigen, wirkt es fast so als würden wir im Internet oft unsere „guten Manieren” vergessen. Auch ist immer mehr zu beobachten, dass „wir“ uns als Zivilgesellschaft aus bestimmten sozialen Online-Räumen immer mehr entfernen.

Wir wünschen uns etwas Anderes: wir möchten die sozialen Räume des Internets aktiv
und positiv mit- und ausgestalten! Das geht nur gemeinsam, und daher brauchen wir euch!
Seid dabei und macht mit bei unserer Aktion InterNETT!

Was ist geplant?
Mit der Kampagne Aktion InterNETT wollen wir ein Zeichen setzen: für ein gutes Internet,
für ein soziales Miteinander in den sozialen Medien, für die Übertragung analoger Nettigkeiten in den digitalen Raum!
Wir rufen daher alle Bürgerinnen und Bürger, alle haupt- und ehrenamtlich Engagierten, alle
gemeinnützigen Organisationen, alle Unternehmen und staatlichen Akteure dazu auf, sich
uns anzuschließen und vier Wochen lang mit digitalen guten Taten das Internet aktiv zu gestalten. Auf der Aktionshomepage (im Aufbau) werden alle digitalen guten Taten für mehr
Sichtbarkeit und als „Motivationsbooster“ mithilfe des Hashtags #AktionInterNETT (oder
mithilfe von Screenshots) gesammelt und unter Einsatz eines Counter-Tools gezählt.
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Beispiele für digitale gute Taten:











Schreibe eine positive Online-Rezension für ein Restaurant, ein Geschäft, eine Dienstleistung,
Gib eine Online-Empfehlung ab,
Starte den Tag mit einem positiven Beitrag in deinem Lieblingsnetzwerk,
Spende einen Wunschbetrag an eine Organisation oder Initiative, die sich für ein gutes Internet einsetzt (z. B. #ichbinhier, HateAid etc. ...)
Teile GoodNews in deinem Netzwerk,
Veröffentliche ein Hilfe-Video auf Youtube,
Suche ein Forum auf zu einem Thema, das dir liegt, und hilf dort jemandem weiter,
Solidarisiere dich öffentlich mit von Hassrede Betroffenen,
Unterstütze eine Crowdfunding-Kampagne,
Starte eine Spendenkampagne zu deinem Geburtstag usw.

Wieso sollten wir die Kampagne unterstützen?
Das Internet ist kein unveränderlicher Körper: das Internet ist, was wir daraus machen.
Um das Netz nachhaltig zu einem besseren Ort zu machen, ist es essentiell wichtig, dass wir
alle an einem Strang ziehen, unsere Stimme erheben, auf uns aufmerksam machen und uns
engagieren – so wie wir dies auch im Analogen tun.
Mit Aktion InterNETT wollen wir positivem Engagement im Netz mehr Sichtbarkeit geben,
zeigen, dass wir „viele“ sind und beweisen, dass wir die Macht haben, auch im Netz gestalterisch aktiv zu werden. Dafür brauchen wir Partnerorganisationen, die uns während des
Aktionsmonat unterstützen, um die Aktion in die Fläche zu tragen und viele Mitmenschen
zum Mitmachen begeistern.

Wie können wir als Organisation mitmachen?
Als Partnerorganisation unterstützt ihr uns mit der Bewerbung der Aktion InterNETT über
eure Kanäle und nutzt eure Reichweite, um euer Netzwerk auf die Aktion aufmerksam zu
machen. Dazu erhaltet ihr von uns im Vorlauf ein Kommunikationspaket. Auf unserer Aktionshomepage stellen wir euch zudem mithilfe eures Logos als Partnerorganisation der
Kampagne vor.
Wir freuen uns auf diese gemeinsame Aktion mit euch! Bei Interesse mitzumachen, sendet
einfach eine E-Mail an info@forum-digitalisierung.de mit dem Betreff Aktion InterNETT.
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