
Bürgerschaftliches Engagement und neue Medien | Web 2.0
Einige Beispiele zum Nachlinken

weltbeweger
URL: http://www.weltbeweger.de
"Online seit Sommer 2009: www.weltbeweger.de ist Deutschlands großes Online-Netzwerk speziell für 
aktive Bürgerinnen und Bürger. Die Plattform kombiniert ein von den Nutzern selbst verwaltetes Wis-
senstransfersystem, also ein "Engagement-Wikipedia", mit den vollen Kommunikationsfunktionen ei-
nes sozialen Netzwerks."1

#PB21 | Web 2.0 in der politischen Bildung
URL: http://pb21.de
"Diese Website startete anlässlich der Tagung “Web 2.0 in der politischen Bildung”, die vom 8. bis 10. 
Februar 2010 in Hattingen stattfand. Im September 2010 startete die 2. Phase: Zum einen wird die 
Website nun redaktionell betreut und regelmäßig von den Schnittstellen aus der Welt der politischen 
Bildung und der Welt des Internets berichten."2

Mehr Demokratie!
URL: http://www.mehr-demokratie.de
"Mehr Demokratie e.V. gibt es seit 1988. Wir sind gemeinnützig und überparteilich. Unser Ziel ist das 
Recht auf Volksabstimmung. In Gemeinden und Ländern, im Bund und in der Europäischen Union sol-
len die Menschen über wichtige Sachfragen in fairen Abstimmungen entscheiden können."3

Gemeinsam sind wir Berlin
URL: http://www.gemeinsam-sind-wir-berlin.de | http://www.facebook.com/pages/Gemeinsam-
sind-wir-Berlin/160775357279416?v=info#!/pages/Gemeinsam-sind-wir-
Berlin/160775357279416?v=wall
"Vom 1. bis 14. November 2010 werden in Berlin Postkarten verteilt, auf denen sich ein Stiftungstaler 
als Aufkleber befindet. Diesen Stiftungstaler im Wert von 10 € können Sie einem Berliner Förderpro-
jekt der VEOLIA Stiftung zu Gute kommen lassen. [...] 01. Um mitzumachen, brauchen Sie zunächst 
eine Postkarte mit einem Stiftungstaler: zu finden in der Presse, in Gastro-, Kultur- und Freizeiteinrich-
tungen. | 02. Finden Sie auf diesen Internetseiten ein Projekt in Ihrer Nachbarschaft oder zu einem 
Förderschwerpunkt (Umwelt, Beschäftigung, Solidarität), der Sie besonders interessiert. 03. Bringen 
Sie diese Postkarte bis zum 14. November persönlich bei einem Projekt Ihrer Wahl vorbei. [...]"4
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Ehrenamtsnetz Berlin
URL: http://www.berlin.de/buergeraktiv/engagement/ehrenamtsnetz
"Das "Ehrenamtsnetz Berlin“ bringt Ehrenamtsorganisationen und Freiwillige auf einer Plattform zu-
sammen, um die ehrenamtliche Tätigkeit in Berlin zu fördern. Ehrenamtsorganisationen können sich 
hier vorstellen und für Ihre Arbeit werben. Sie können ihre Veranstaltungen ankündigen und ihre Ange-
bote für eine ehrenamtliche Tätigkeit veröffentlichen. Freiwillige können hier nach Projekten suchen, 
für die sie sich engagieren möchten. Sie können sich über themenbezogene Veranstaltungen informie-
ren, und sie können Ihr persönliches Profil hinterlegen, um sich generell für eine ehrenamtliche Tätig-
keit zur Verfügung zu stellen."5

Engagementwerkstatt Berlin | Freiwilligendienste in der Stadt
URL: http://www.engagementwerkstatt.de | http://freiwillige-begleiten-und-
sorgen.posterous.com
Die "Engagementwerkstatt Berlin", ein Projekt des Vereins "Die Hilfsbereitschaft", dem Träger des 
"Treffpunkts Hilfsbereitschaft Landesfreiwilligenagentur Berlin", begleitet das Bundesprogramm "Frei-
willigendienste aller Generationen" in Berlin und unterstützt und vernetzt mit Wiki, Blog und Mikroblog 
die Entwicklung von Freiwilligendiensten in der Stadt.

engagiert-in-deutschland.de | Das Vernetzungsportal für bürgerschaftli-
ches Engagement
URL: http://www.engagiert-in-deutschland.de
"Das Projekt www.engagiert-in-deutschland.de (eiD) nutzt das Internet mit seinen interaktiven Möglich-
keiten, um bürgerschaftliches Engagement zu fördern und bürgerschaftlich Engagierte zu unterstüt-
zen. [...] Auf www.engagiert-in-deutschland.de finden Sie, was gesellschaftlich engagierte Bürgerinnen 
und Bürger benötigen. Die Onlineplattform verbindet Sie mit anderen engagierten Menschen, Organi-
sationen, Unternehmen und Institutionen, stellt Ihnen umfangreiches Wissen zur Verfügung und ebnet 
den Weg zum direkten Austausch mit Expertinnen und Experten."6

ENGAGEMENTzweinull | Sie haben das Wort!
URL: http://www.engagementzweinull.de
"Die Entwicklung und Umsetzung einer nationalen Engagementstrategie soll unter möglichst breiter öf-
fentlicher Beteiligung gestaltet werden. .Die Koordinierungsstelle des NFEP [Nationale Forum Enga-
gement und Partizipation] hat in Zusammenarbeit mit der Stiftung Mitarbeit in Bonn und der Stiftung 
Bürgermut in Berlin diese Online-Plattform im WEB2.0-Format entwickelt, um via Internet viele Men-
schen zu erreichen und zu motivieren, sich an der gerade beginnenden Diskussion über die nationale 
Engagementstrategie der Bundesregierung zu beteiligen. Die Plattform <Engagementzweinull.de> 
wird vom Bundesfamilienministerium gefördert und in der fachlichen Verantwortung des Bundesnetz-
werks Bürgerschaftliches Engagement gestaltet."7

Berliner Wassertisch
URL: http.//www.berliner-wassertisch.net
"Der Berliner Wassertisch ist ein lokales Netzwerk von VertreterInnen unterschiedlicher Gruppen, In-
itiativen und interessierter BürgerInnen, die sich unter dem gemeinsamen Thema „Wasser gehört uns 
allen – Wasser ist ein Menschenrecht“ zusammengefunden haben. Als lokales Netzwerk konzentrie-
ren wir uns zur Zeit auf das Ziel, die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe aufzuheben."8

Zusammenstellung: Jo Rodejohann | Engagementwerkstatt Berlin | 06.12.2010
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