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Unsere Gesellschaft befindet sich in einer paradoxen Situation. 
Wir leben im Zeitalter der „globalen Kommunikation“, wir sind 
rund um die Uhr online, wir sind jederzeit und an jedem Ort er-
reichbar. Wir werden ständig mit Informationen, Pressemeldun-
gen und Nachrichten überschüttet. Doch nicht alle Informatio-
nen, die wir erhalten, sind korrekt und entsprechen der Wahr-
heit. Darin besteht das Paradoxon: Obwohl wir in einem Zeitalter 
der globalen Kommunikation leben, wird es immer schwieriger, 
„gut“ zu kommunizieren.

Stammen die Informationen von einer Behörde, ist es beson-
ders wichtig, dass sie den relevanten Fakten und gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechen. Nur unter dieser Bedingung kann 
Kommunikation tatsächlich „effektiv“ und „effizient“ sein. Nur 
so ist es möglich, Botschaften zu vermitteln, die öffentliches 
Bewusstsein schaffen können. Und bei einem derart sensiblen 
Thema, wie Migration mit seiner hohen Bedeutung für die Öf-
fentlichkeit wird es zunehmend erforderlich, Kommunikations-
kampagnen nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch auf na-
tionaler Ebene und auf der Ebene der EU durchzuführen. Wenn 
man die BürgerInnen einlädt, über die Vereinfachung hinaus-
zugehen, die zu oft zu verkürzten und verzerrten Schlagzeilen 
zu Migration, Aufnahme und Integration führt, wird man ihnen 
helfen, besser zu „verstehen“.

Deshalb ist ein Projekt wie „Clarinet“ in der Welt von heute so 
wichtig. Öffentliche Kommunikationskampagnen anzuregen 
und zu unterstützen, die sich mit den zahlreichen und verschie-
denartigen Aspekten von Migration, Integration, Gesetzgebung 
und Menschenrechten befassen, bedeutet, [der Debatte über] 
diese Themen wieder Verlässlichkeit und Würde zu verleihen 
und sie gleichzeitig vor der politischen Manipulation zu schüt-
zen, die gesellschaftliche Spannungen erzeugt und Mauern der 
Feindseligkeit errichtet. Nur mit guter Kommunikation und mit 
auf echte Tatsachen gestützten öffentlichen Informationskam-
pagnen werden wir die Barrieren des Misstrauens beseitigen 
und stattdessen Brücken der Solidarität bauen können.

Totò Martello,  
Bürgermeister von Lampedusa und Linosa

Einführung von Totò Martello, Bürgermeister von Lampedusa und Linosa
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Der CLARINET Award hat eine außerordentliche Vielfalt von Ideen 
hervorgebracht, verkörpert in 53 Kommunikationskampagnen, 
die von öffentlichen Stellen oder in ihrem Auftrag durchgeführt 
wurden und das Thema Migration aus einer positiven Perspek-
tive behandeln. Dieses Positive Storytelling-Handbuch zu Migra-
tion für lokale Behörden nimmt Sie mit auf eine Tour durch diese 
unterschiedlichen und vielfach höchst innovativen und inspirie-
renden Kampagnen. Es beinhaltet einen Überblick über vorbild-
liche Praktiken sowie praktische Tipps und konkrete Beispiele, 
an denen sich öffentliche Stellen orientieren können, die eigene 
Kampagnen durchführen wollen.

Die zunehmende Verbreitung von Hate Speech gegen MigrantIn-
nen stellt lokale Behörden vor eine enorme Herausforderung: 
Sie stehen an der vordersten Front der Auseinandersetzung über 
Migration und benötigen wirkungsvolle Instrumente, die es ih-
nen ermöglichen, die BürgerInnen Europas zu erreichen. Dies 
gilt insbesondere für Grenzgemeinden, wo sich die Anwesenheit 
von Neuankömmlingen besonders stark auf die lokale Bevölke-
rungsstruktur auswirkt. Dieses Handbuch richtet sich aber ge-
nerell an alle Stakeholder, ob öffentliche Stellen oder private Ini-
tiativen, die eine andere Geschichte über die Migration erzählen 
wollen, indem sie den Schwerpunkt jenseits von Invasions- und 
Bedrohungsängsten auf Empathie und Neugier legen.

Das Handbuch beinhaltet vier Hauptabschnitte, die die interes-
santesten Merkmale erfolgreicher Kommunikationskampagnen 
zum Thema Migration behandeln.
Als erstes analysieren wir einige Elemente, die sich bei allen 
Kampagnen finden und die unabhängig von der Medienplatt-
form relevant sind, für die die Kampagnen entwickelt wurden.
Wir gehen dann auf jede einzelne Kategorie des CLARINET Award 
ein und erläutern einige spezifische Aspekte, die bei der Ent-
wicklung von Kampagnen für das Web und soziale Medien, tra-
ditionelle Medienplattformen und öffentliche Veranstaltungen 
beachtet werden müssen. In den farbigen Kästen werden bei-
spielhaft einige der für den CLARINET Award eingereichten Kam-
pagnen beschrieben. 

Das Handbuch ist interaktiv, wenn Sie also über ein Pro-
jekt mehr erfahren wollen, folgen Sie einfach den Links 
und lesen Sie auf unserer Website weiter. Dort können 

Sie auch die Multimediaprodukte durchsehen, die von den Kam-
pagnen erstellt wurden, von Liedern über Videoanimationen 
und Kurzfilme bis zu Dokumentarfilmen. Viel Freude beim Lesen!

1. Über dieses Handbuch: Was es ist und wie man es verwendet

ÜBER

https://www.clarinetproject.eu/


Dieses Handbuch befasst sich mit Kommunikationskampagnen 
öffentlicher Stellen und richtet sich direkt an lokale Behörden. 
Einigen wird jedoch bereits aufgefallen sein, dass viele der für 
den CLARINET Award eingereichten Kampagnen im Wesentli-
chen von privaten Organisationen in Partnerschaft mit oder im 
Auftrag von Gemeinden oder anderen lokalen Verwaltungsbe-
hörden durchgeführt wurden. In Zusammenhang mit dem poli-
tisch höchst sensiblen Thema Migration spielen lokale Behör-
den bei der Kommunikation mit den BürgerInnen eine wich-
tigere Rolle als zivilgesellschaftliche Organisationen: Es gehört 
zu ihrem Auftrag, sich mit Problemen zu befassen, von denen 
die von ihnen vertretenen Menschen betroffen sind, und sie 
sind auch eher in der Lage, der Öffentlichkeit eine Botschaft zu 
übermitteln als private Initiativen. Darüber hinaus tragen lokale 
Behörden, „da sie bürgernäher angesiedelt sind als andere öf-
fentliche Stellen, Verantwortung für die Meinungsbildung inner-
halb der Gesellschaft vor Ort und fungieren gleichzeitig als Kata-
lysatoren für Veränderungen“ („Stärkung der Gestaltungsmacht 
der lokalen Behörden in den Partnerländern mit Blick auf eine 
verbesserte Regierungsführung und wirksamere Entwicklungs-
ergebnisse“, DEVCO 2013).

Viele lokale Behörden, insbesondere kleine Gemeinden, verfügen 
jedoch nicht über die Ressourcen - in punkto Personal, Zeit, Geld 
und Kompetenzen -, um eine Herausforderung wie die Entwick-
lung einer komplexen Kommunikationskampagne bewältigen zu 
können. Wie wir feststellen konnten, kann eine Zusammenarbeit 
zwischen lokalen Behörden und zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen (Vereine, NGOs, Sozialgenossenschaften usw.) in vielen 
Fällen eine erfolgreiche Strategie bei der Entwicklung und Um-
setzung innovativer Kommunikationskampagnen sein.

2. Öffentlich-private Partnerschaften

ÜBER



CLARINET - Kommunikation lokaler Behörden für Integration in 
europäischen Städten ist ein Projekt, das unter der Leitung von 
der Gemeinde Lampedusa und Linosa (Italien) in Zusammenar-
beit mit 18 Partnerorganisationen aus zehn europäischen Län-
dern durchgeführt wird.
Das allgemeine Ziel des CLARINET Projekts besteht darin, das 
Bewusstsein der BürgerInnen Europas über die positiven Beiträ-
ge von MigrantInnen zu den Gesellschaften der EU zu stärken. 
Konkret sollen lokale Behörden dabei unterstützt werden, den 
positiven Beitrag zur Gesellschaft herauszustreichen, den Mig-
rantInnen im jeweiligen Umfeld leisten. Dazu wurde eine starke 
Partnerschaft zwischen acht lokalen Behörden (Gemeinden, re-
gionale Verwaltungsbehörden) und neun zivilgesellschaftlichen 
Organisationen in acht unterschiedlichen Ländern Europas so-
wie zwei internationalen Netzwerken aufgebaut. Die acht Län-
der, in denen Projektaktivitäten stattfanden, gehören zu Südost-
europa, einer Region, die in den letzten Jahren aufgrund ihrer 
geografischen Lage besonders von der Ankunft von Asylsuchen-
den entlang dreier unterschiedlicher Migrationsrouten betroffen 
war: der Route über das zentrale Mittelmeer (Italien), der West-
balkan-Route (Bulgarien, ,Rumänien, Slowenien, Ungarn, Öster-
reich) und der Ostbalkan-Route (Griechenland, Zypern).

Das Projekt ist auf drei Jahre ausgelegt (von 2019 bis 2021) und 
umfasst Aktivitäten sowohl auf lokaler als auch auf europäi-
scher Ebene. Es verfolgt drei spezifische Ziele: Vorzeigebei-
spiele lokaler Behörden bei öffentlichen Kommunikations-

kampagnen zu Migration und Integration zu identifizieren, 
Grenzgemeinden in die Lage zu versetzen, erfolgreiche, auf 
Tatsachen gestützte Kommunikationskampagnen zu Mig-
ration und Integration durchzuführen sowie auf EU-Ebene 
Vorzeigebeispiele für Kommunikationskampagnen lokaler 
Behörden zu fördern.
Der erste Schritt bestand in einer Studie der aktuellen öffent-
lichen Kommunikationskampagnen zur Integration von Mig-
rantInnen, die im Rahmen des „CLARINET Award für die bes-
ten Kommunikationskampagnen lokaler Behörden, die posi-
tive Narrative zu Migration und Integration in der EU fördern” 
durchgeführt wurde. Dieses Handbuch, das „CLARINET Positive 
Storytelling-Handbuch zu Migration für lokale Behörden“, prä-
sentiert einige der vorbildlichen Praktiken dieser Kampagnen.
In einem zweiten Schritt wird jede beteiligte lokale Behörde 
mit Unterstützung durch Ad-hoc-Schulungen und Kommuni-
kationsfachleute ihre eigene Kommunikationskampagne ent-
wickeln. In jeder Region werden auch Artist-in-Residence-Pro-
gramme stattfinden.
Das Projekt wird von einer starken Online- und Offline-Kommu-
nikationskampagne begleitet, die u.a. die CLARINET-Website 
(www.clarinetproject.eu), eine Facebook-Seite, einen Instag-
ram-Account und Werbeveranstaltungen auf europäischer Ebe-
ne inkludiert.

Das CLARINET Projekt wird vom Asyl-, Migrations- und Integra-
tionsfonds (AMIF) der Europäischen Kommission kofinanziert.

Das CLARINET Projekt
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Der „CLARINET Award für die besten Kommunikationskampag-
nen lokaler Behörden, die positive Narrative zu Migration und In-
tegration in der EU fördern” wurde im April 2019 ausgeschrieben. 
Er soll erfolgreiche, wirkungsvolle Kampagnen und Kommunika-
tionsaktivitäten fördern und würdigen, die von lokalen Behörden 
oder in deren Auftrag durchgeführt werden und die aufzeigen, 
wie die Migration in Europa unseren Gesellschaften nützen kann.

In ihrem Artikel über gesellschaftliche Kommunikation zu Mi-
gration und Asyl in Italien befasst sich Paola Parmiggiani aus-
führlich mit der Reichhaltigkeit und Qualität der Kommunika-
tionskampagnen zu Migration in Italien. „Eine große Bandbreite 
öffentlicher Institutionen (sowohl Ministerien als auch lokale 
Behörden), gemeinnütziger Vereine, internationaler (staatlicher 
und nicht-staatlicher) Organisationen und anderer zivilgesell-
schaftlicher Organisationen hat sich dazu verpflichtet, in ihrer 
täglichen Arbeit ein anderes Bild des Andersseins in unserem 
Land zu schaffen, durch den darauf abgestimmten Einsatz einer 
Vielzahl von Instrumenten und Kommunikationskanälen: von 
Plakaten bis zu Radio- und Fernsehspots, von Seminaren und 
Workshops bis zu Interventionen in Schulen und Wettbewerben 
mit Preisen, von der Organisation von Filmausstellungen und 

1  P. Parmiggiani, „La comunicazione sociale su migrazione e rifugio in Italia“, in Africa e Mediterraneo, n. 82, 2015, S. 5-6. Übersetzung: Africa e Mediterraneo.

-festivals für Dokumentarfilme und soziales Kino bis zu Initiati-
ven territorialer Animation. Sogar bis zum Einsatz innovativerer 
Instrumente, die das Web 2.0 bereitstellt, und unkonventionel-
ler Kommunikation wie etwa in Form von Gesellschaftsspielen, 
Flashmobs, Stickerkampagnen, Performances und hervorragen-
den Installationen.”1

Was auf Italien zutrifft, gilt umso mehr auf europäischer Ebene, 
wie die außerordentlich starke Reaktion auf den Kampagnen-
aufruf von CLARINET bewiesen hat.

Der CLARINET Award wurde auf Basis einer klar definierten Vi-
sion entwickelt, die im Projektaufruf beschrieben wurde:

„Der CLARINET Award betrachtet Migration als strukturel-
les Phänomen, das untrennbar mit dem ungleichen Zugang 
zu Ressourcen und den ungleichen demographischen Rah-
menbedingungen in Nord und Süd verbunden ist. Migration 
sollte weder bekämpft noch glorifiziert, sondern beobach-
tet, verstanden und gemanagt werden, und zwar auf Basis 
einer sorgfältigen Analyse ihrer Gründe und Folgen sowie 
ihrer Herkunfts-, Transit- und Ankunftsregionen.

CLARINET Award

AUSZEICHNUNG



Migration verursacht komplexe Phänomene, deren Ver-
ständnis einen Ansatz erfordert, der stets offen gegenüber 
den laufenden Veränderungen ist. Die Analyse muss auf 
profunden Kenntnissen der Herkunfts- und Ankunftsländer 
beruhen und sich auf Beiträge von Disziplinen wie Kultur-
wissenschaft (insbesondere Anthropologie, Postkoloniale 
Studien, Gender-Studien), Geschichte, Volkswirtschaft und 
Soziologie stützen. […]

Der CLARINET Award soll Kampagnen Sichtbarkeit verschaf-
fen, die sich auf Tatsachen stützen und korrekte Fakten und 
Zahlen verwenden, um den positiven und strukturellen Bei-
trag der Migration zu den Gesellschaften in Europa hervor-
zuheben. Diese Kampagnen können beispielsweise Daten 
präsentieren, die mit Infografiken aufbereitet wurden, oder 
Faktencheck-Techniken verwenden, die eine Entmystifizie-
rung falscher Vorstellungen/Wahrnehmungen ermöglichen. 
Der Award wird außerdem erfolgreichen Storytelling-Kam-
pagnen besonderen Wert beimessen, die Drittstaatsangehö-
rigen (TCNs) eine Stimme verleihen, insbesondere durch das 
Teilen ihrer persönlichen Erfahrungsberichte.

Der CLARINET Award wurde auf dieser Grundlage ausgeschrie-
ben. Zur Bewerbung eingeladen wurden Kampagnen der folgen-
den drei Kategorien: 

 ◉ Web und soziale Medien: Kommunikationskampagnen und 
-Aktivitäten, die hauptsächlich für Online-Kanäle wie Websites, 
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram etc. entwickelt wurden; 

 ◉ Traditionelle Medien: Kommunikationskampagnen und -Aktivi-
täten, die hauptsächlich für Fernsehen, Radio, Printmedien und 
Plakatwerbung entwickelt wurden;

 ◉ Öffentliche Veranstaltungen: Kommunikationskampagnen und 
-Aktivitäten, die hauptsächlich für Ausstellungen, Workshops, 
Kunst- und Sportveranstaltungen entwickelt wurden.

Eine außerordentliche Vielfalt von Kampagnen beteiligte sich 
am CLARINET Award. Innerhalb von vier Monaten wurden 61 
Kampagnen eingereicht, 53 davon entsprachen den Kriterien. 
Elf europäische Länder waren vertreten, mit 13 Projekten aus 
Österreich, 10 aus Italien, 9 aus Spanien, 6 aus Rumänien, 5 aus 
Slowenien, 3 aus Griechenland, 3 aus Zypern und jeweils einem 
Projekt aus Portugal, den Niederlanden, Bulgarien und Däne-
mark. 18 Projekte entfielen auf die Kategorie Kampagnen im 

AUSZEICHNUNG



Web und in sozialen Medien, 4 nutzen traditionelle Medien und 
31 wurden für öffentliche Veranstaltungen entwickelt.

Die Gewinner wurden in einem zweistufigen Verfahren ausge-
wählt, das eine Beteiligung des Publikums sowie eine endgül-
tige Entscheidung durch einen wissenschaftlichen Ausschuss 
inkludierte.
Eine Vorauswahl von Projekten erfolgte mit Hilfe eines auf 
der CLARINET-Website eingebetteten Facebook-Plugins, mit 
dem UserInnen für das von ihnen favorisierte Projekt stimmen 
konnten. Der CLARINET Award war äußerst erfolgreich und ver-
zeichnete eine breite Beteiligung; die eingereichten Kampag-
nen erhielten mehr als 50.000 „Likes“.
Aufgabe des wissenschaftlichen Ausschusses war es dann, die 
derart in die engere Wahl gezogenen Projekte anhand eines 
strengen Evaluationsrasters zu bewerten. Zu den Kriterien 
gehörten Relevanz und Authentizität, Inklusion aller Gesell-
schaftsmitglieder, Originalität und innovativer Ansatz.
Schließlich wurden drei Projekte ausgezeichnet, eines in je-
der Kategorie. Zusätzlich zu diesen Auszeichnungen beschloss 
der wissenschaftliche Ausschuss, eine „Special mention“ für 
fünf weitere Kampagnen zu vergeben, die nach Auffassung der 
Fachleute ebenfalls eine besondere Anerkennung verdienten.
Die ausgezeichneten Kampagnen werden nachstehend kurz 
präsentiert.

AUSZEICHNUNG



Die Gewinner der drei Kategorien

Kategorie Web und soziale Medien
GESCHICHTEN VON KINDERN AUS DER GANZEN WELT, 
Časoris (Slowenien)

Kategorie öffentliche Veranstaltungen
OFFENE MOSCHEE, 
Stadt Turin (Italien)

Kategorie traditionelle Medien
GEGEN VORURTEILE, 
Interface Wien - Stadt Wien (Österreich)

GEWINNER 
KAMPAGNEN



GESCHICHTEN VON KINDERN AUS DER GANZEN WELT
Časoris (Slowenien) 
Kategorie Web und soziale Medie

Das Online-Portal Časoris ist Sloweniens Zeitung für Kinder. Sie 
ist seit 2015 online und will aktuelle, relevante Nachrichten für 
Kinder und Lehrpersonal in der Schule und für Eltern zu Hau-
se bereitstellen. Das Projekt „Geschichten von Kindern aus der 
ganzen Welt“ („Zgodbe otrok sveta“, online seit 2018) ist eine 
der Initiativen der Zeitung mit dem Ziel, die Akzeptanz anderer 
Nationalitäten und ethnischer Gruppen sowie von Flüchtlingen 
und MigrantInnen, den Respekt ihnen gegenüber sowie ihre In-
tegration zu fördern. Das soll durch positives Storytelling über 
ihre Erfahrungen in Slowenien erreicht werden. Das Projekt „Ge-
schichten von Kindern aus der ganzen Welt“ wird vom Kommu-
nikationsamt der slowenischen Regierung (UKOM) finanziert.

#storytelling #kinder #bildung #journalismus #video

GEWINNER 
KAMPAGNEN

https://www.clarinetproject.eu/nominee/stories-of-children-from-around-the-world/


GEGEN VORURTEILE
Interface Wien - Stadt Wien (Österreich) 
Kategorie traditionelle Medien

Die Kampagne wurde im Oktober 2015 im Anschluss an ein Kre-
ativprojekt mit Jugendlichen MigrantInnen gestartet, die einen 
Basisbildungskurs von Interface Wien besuchten.
Die Fotos wurden an mehreren öffentlichen Orten in ganz Wien 
gezeigt, und im Oktober 2015 wurde mit einigen davon ein Pla-
kat produziert. Das Plakat wurde allen Schulen Wiens (etwa 350) 
zur Verfügung gestellt. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage 
wurden bisher mehr als 2.000 Plakate verteilt.

#jugend #öffentlicher raum #fotografie #bildung

GEWINNER 
KAMPAGNEN

https://www.clarinetproject.eu/nominee/give-prejudice-no-chance/


OFFENE MOSCHEE
Stadt Turin (Italien)
Kategorie öffentliche Veranstaltungen

Moschee Aperte (offene Moschee) ist eine Veranstaltung, die je-
des Jahr im Monat des Ramadan stattfindet und von der Stadt-
verwaltung von Turin unterstützt wird. Zu diesem Anlass öffnen 
alle islamischen Zentren in Turin ihre Tore für geführte Besuche 
und ein Iftar-Abendessen („Fastenbrechen“). Hauptziel ist, den 
Klischeevorstellungen und Vorurteilen gegenüber dem Islam und 
Moscheen entgegenzuwirken und gute nachbarschaftliche Bezie-
hungen zu fördern. Die Veranstaltung soll auch die VertreterInnen 
der Gemeinschaften stärken, zur Vertrauensbildung zwischen den 
VertreterInnen der Gemeinschaften und der Stadtverwaltung, der 
Polizei, den Vertretern der Glaubensgemeinschaften und der Poli-
tik beitragen sowie das gegenseitige Kennenlernen fördern.

#öffentlicher raum #islam #interreligiöser dialog #interkulturell

GEWINNER 
KAMPAGNEN

https://www.clarinetproject.eu/nominee/open-mosque/


Spezielle Erwähnungen

SPEZIELLE ERWÄHNUNGEN



FACE FORWARD …INTO MY HOME  
Nationales Museum zeitgenössischer Kunst (EMST), Athen (Griechenland)
Kategorie öffentliche Veranstaltungen

„Face Forward … into my home“ ist ein interaktives Kunstpro-
jekt zu den Geschichten von Menschen, die ihr Heimatland ver-
lassen mussten und ein neues Leben in Griechenland beginnen. 
Das Projekt inkludiert Storytelling-Workshops, inspiriert von 
einer Auswahl zeitgenössischer Kunstwerke, eine Fotosession 
für Porträtaufnahmen sowie eine Fotoausstellung sowohl über 
als auch mit Flüchtlingen und Asylsuchenden in Griechenland. 
Hauptziel ist, der Öffentlichkeit die Gesichter hinter den Zahlen 
zu zeigen und ihre Geschichten zu teilen.

#fotografie #museen #storytelling #workshops #flüchtlinge

SPEZIELLE ERWÄHNUNGEN

https://www.clarinetproject.eu/nominee/face-forward-into-my-home/


ICH BIN EIN FREMDER, BIS DU MICH KENNENLERNST
(Rumänien) 
Kategorie Web und soziale Medien

Das rumänische Generalinspektorat für Immigration führte eine 
Kampagne mit dem Ziel durch, das Verständnis für kulturelle Un-
terschiede und das Phänomen der Einwanderung von Drittstaats-
angehörigen und von unter internationalem Schutz stehenden 
Personen zu fördern. Das Projekt befasst sich mit der Wahrneh-
mung von Flüchtlingen durch die rumänische Bevölkerung und 
der Entwicklung von Einstellungen und Verhaltensweisen, die ge-
genüber dieser Kategorie von Menschen zum Ausdruck gebracht 
werden, oft beeinflusst von Medienberichten, die manchmal un-
zutreffende oder einseitige Informationen vermitteln.

#stereotype #storytelling #flüchtlinge

SPEZIELLE ERWÄHNUNGEN

https://www.clarinetproject.eu/nominee/i-am-a-stranger-until-you-get-to-know-me/


EINWANDERER - EIN BILD SAGT MEHR ALS TAUSEND WORTE 
(Zypern) 
Kategorie öffentliche Veranstaltungen

Die SchülerInnen des Apostolos Loukas Gymnasiums schufen 
gemeinsam ein meisterhaftes Kunstwerk: Skulpturen, die Mig-
rantInnen darstellen, die ihr Leben auf gefährlichen Booten ris-
kieren und symbolisch an der Küste ausgestellt wurden.
Das Projekt soll mehr Bewusstsein über das enorme Risiko 
schaffen, das MigrantInnen bei ihrem Versuch eingehen müssen, 
ihren Traum von einem besseren Leben zu verwirklichen. Bürg-
erInnen sollen informiert und dazu ermutigt werden, gegen ge-
sellschaftliche Ungerechtigkeiten wie die schlechte Behandlung 
von MigrantInnen vorzugehen.

#kunst #öffentlicher raum #bildhauerei #bildung

SPEZIELLE ERWÄHNUNGEN

https://www.clarinetproject.eu/nominee/immigrants-a-picture-is-worth-a-thousand-words/


MI LUGAR 
(Spanien)
Kategorie Web und soziale Medien

„Mi Lugar“ („Mein Zuhause“), ein Projekt der Asociación Gara-
je, richtet sich an obdachlose junge Menschen zwischen 18 und 
25, die im Obdachlosenheim Juan Luis Vives in Madrid leben. 
Im Rahmen des Projekts nehmen die jungen Leute an einem 
Rap-Workshop teil, und es wird ein Videoclip über einige der Hin-
dernisse produziert, mit denen Rap-Musik konfrontiert ist, dar-
unter Sprachbarrieren und das Leben als MigrantInnen. Der Clip 
beleuchtet auch einige der Stärken des Genres, etwa die große 
Begeisterung für Musik im Allgemeinen und Rap im Besonderen. 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Madrid 
durchgeführt (Área de Gobierno de Equidad, Derechos Socia-
les y Empleo).

#jugend #musik #workshops #video

SPEZIELLE ERWÄHNUNGEN

https://www.clarinetproject.eu/nominee/mi-lugar/


8 GESCHICHTEN 8 GESICHTER AUS LUSTENAU
(Österreich)
Kategorie öffentliche Veranstaltungen

„Alles, was du über mich wissen musst: 8 Geschichten, 8 Gesich-
ter aus Lustenau“.
Acht junge MigrantInnen im Alter von 13 bis 17 Jahren, die in Lus-
tenau (Vorarlberg) leben, verfassten eine kurze Geschichte über 
ihr Leben. Hauptziel war, zu mehr Bewusstsein über die Vielfalt 
der jungen Menschen der Stadt beizutragen.
Obwohl sie jede Sprache verwenden konnten, entschieden sich 
alle für Deutsch als Erzählsprache. Die Geschichten sind so un-
terschiedlich wie die Jugendlichen selbst: Sie schreiben über 
Urlaubserlebnisse, die Zukunft, die Heimat, Krieg, Kindheit, die 
Familie und Freunde. Die Ergebnisse - eine Reihe professionel-
ler Porträtfotos und die Geschichten - wurden ausgestellt und in 
den lokalen Medien veröffentlicht.

#fotografie #storytelling #öffentlicher raum #jugend #workshops

SPEZIELLE ERWÄHNUNGEN

https://www.clarinetproject.eu/nominee/8-stories-8-faces-from-lustenau/


Abgesehen von ihrem unterschiedlichen Kommunikationskanal 
haben die Gewinnerkampagnen einige Elemente gemeinsam, 
die unverzichtbar für eine erfolgreiche, wirkungsstarke Kommu-
nikationskampagne sind. Nachfolgend beschreiben wir einige 
davon, aber bei Weitem nicht alle. Einige sind grundlegend, an-
dere sind nur als Vorschläge gedacht, die man übernehmen kann 
oder nicht, je nach konkretem Fall. Sie können die verschiede-
nen Elemente kombinieren, müssen aber nicht alle einsetzen!

In Anbetracht der zentralen Rolle, die das Thema heute in der öf-
fentlichen Diskussion in Europa spielt, ist es sowohl ein ethischer 
als auch politischer Akt, sich zum Thema Migration zu äußern. 
Aus allen Eurobarometer-Berichten der letzten Zeit geht hervor, 
dass EU-BürgerInnen Migration als eines der brennendsten Pro-
bleme der Gesellschaft betrachten: „Einwanderung und Terroris-
mus sind zweifellos die größten Sorgen auf EU-Ebene“, hieß es 
im Eurobarometer 88 (2017)1, während sich Daten der Observato-
ry of Public Attitudes to Migration entnehmen lässt, dass ein er-

1  Eurobarometer 88, Erste Ergebnisse, Dezember 2017, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2143

2  Observatory of Public Attitudes to Migration, http://www.migrationpolicycentre.eu/opam/

3  P. Parmiggiani, «La comunicazione sociale su migrazione e rifugio in Italia» in Africa e Mediterraneo, n. 82, 2015, S. 4. Übersetzung: Africa e Mediterraneo.

heblicher Anteil der EuropäerInnen negative Gefühle gegenüber 
der „Einwanderung von Menschen von außerhalb der EU“ hegt.2

Aus Sicht von Paola Parmiggiani tendiert der in der Öffentlich-
keit, in den Medien und in der Politik vorherrschende Diskurs 
dazu, „dem Migrationsphänomen einen vorübergehenden und 
provisorischen Charakter zuzuschreiben, etwa eine zeitliche 
Begrenztheit. Als ‚Gäste‘ erscheinen MigrantInnen fast als sus-
pendierte Individuen, als ‚doppelt abwesende‘ Personen (Say-
ad 2002), über deren Hoffnung auf eine Zukunft oder Stabilität 
im ‚vorübergehenden‘ Gastland man sich keine Gedanken zu 
machen braucht; als Anwesende, deren Gegenwart gleichwohl 
verleugnet wird, deren Geschichten, Lebenserfahrungen und 
Kompetenzen zweitrangig sind; als minderwertige Personen, 
mit einem niedrigen Bildungsniveau, zumeist in Verbindung mit 
geringen kognitiven Fähigkeiten, die ihr Land verlassen haben, 
weil es ihnen an Qualifikationen mangelte“3. Kommunikations-
kampagnen müssen die gegenteilige Botschaft vermitteln und 

HAUPT KAMPAGNEN BESTANDTEILE
Gemeinsame Elemente innovativer öffentlicher Kommunikationskampagnen

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2143
http://www.migrationpolicycentre.eu/opam/


keinen Zweifel daran lassen, dass MigrantInnen neue Mitglie-
der der Gastgesellschaft sind, der Bevölkerung klarmachen, 
dass eine langfristige Perspektive erforderlich ist, und aufzei-
gen, dass es umso einfacher ist, einen Tugendkreis zu erzeugen 
und die Neuankömmlinge zu befähigen, einen positiven Beitrag 
zur Gesellschaft zu leisten, je mehr die Gesellschaft in die Inklu-
sion von MigrantInnen investiert.

Andererseits muss man sich stets einiger der Hauptrisiken be-
wusst sein, die zu vermeiden sind. Paola Parmeggiani fordert 
etwa, dass Kommunikationskampagnen zum Thema Arbeits-
marktintegration unbedingt vermeiden sollten, MigrantInnen so 
darzustellen, „wie es von ihnen angenommen wird: als dauer-
haft auf Unterstützung Angewiesene oder in der Rolle von Be-
schäftigten mit niedrigem Qualifikationsniveau. Damit würde 
man, anstatt das vorherrschende Bild zu dekonstruieren, es am 
Ende verstärken und die MigrantInnen auf eine dem Klischee 
entsprechende Rolle zurückverweisen“.

4  Ebd., S.7

Hohe Wirksamkeit attestiert die Autorin dagegen Aufklärungs-
kampagnen, die Flüchtlinge als „Menschen wie wir darstellen 
(qualifizierte Fachleute, Lehrkräfte, Künstler, Wissenschaftler, 
Arbeiter, Bauern), mit dem einen Unterschied, dass sie durch 
Krieg oder Verfolgung gezwungen waren, ihr Zuhause zu verlas-
sen, ihr Land, ihre geliebten Menschen. Als Menschen, die, ein-
mal in unsere Gesellschaft integriert, zu ihrem wirtschaftlichen, 
kulturellen und sozialen Wachstum beitragen und ihrem Asyl-
land Prestige verschaffen können, wenn ihnen dort die Chance 
gegeben wird, sich auszudrücken“.4

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE



1. Der Sinn von Storytelling: 
den Flüchtlingsströmen, 
Zahlen und Daten ein menschliches 
Gesicht geben
Die Massenmedien neigen dazu, Migration als rein demogra-
phisches Phänomen zu behandeln: Menschenfluten kommen 
ins Land, was oft als Bedrohung für das Wohlbefinden der Be-
völkerung dargestellt wird. Storytelling ist vor allem eine wir-
kungsvolle Nahaufnahme der Menschen, die sich hinter diesen 
Zahlen verbergen. Keine ununterscheidbare, gefährliche Masse 
von Fremden, sondern Menschen mit einer Vielfalt von Einzel-
schicksalen, die eine lebensverändernde Reise hinter sich ha-
ben. Menschen, die aus menschlichen Beweggründen vor Krieg, 
Gewalt, kaum ertragbaren wirtschaftlichen Verhältnissen flüch-
teten oder eine bessere Zukunft für sich oder ihre Familien su-
chen, entschlossen, einen Lebenstraum zu verwirklichen. Den 
Neuankömmlingen ein Gesicht und eine Geschichte zu geben ist 
der erste entscheidende Schritt, Empathie in der aufnehmenden 
Gemeinschaft auszulösen.

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE



Beispiel:  
Die menschlichen Gesichter von MigrantInnen

MIGRATION(S)HINTERGRUND ZUSAMMENLEBEN: 
VORDERGRUND 
  
Die Stadt Innsbruck förderte eine Wanderausstellung mit Port-
räts von EinwohnerInnen Tirols, um die Vielfalt der lokalen Be-
völkerung öffentlich darzustellen. TirolerInnen haben alle eines 
gemeinsam, einen Migrationshintergrund. Die Vorderseite der 
Porträts präsentiert die Geschichte der Person, ihr Bild befindet 
sich auf der Rückseite. Derart lesen BesucherInnen zuerst die 
Geschichte und sehen erst dann das Porträtfoto der Protago-
nistin oder des Protagonisten. Die Ausstellung fokussiert auf 
die Vielfalt in Tirol und will zeigen, dass Migration Teil der Ge-
schichte Tirols ist.

#otografie #storytelling #ausstellung

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/migrationshintergrund-zusammenleben-vordergrund/


Beispiel:  
Empathie entwickeln

GESCHICHTEN VOM AUFBRECHEN
 
Die SchülerInnen des Honterus-Gymnasiums (Liceul Teoretic „Jo-
hannes Honterus“) standen vor der Herausforderung, ein Verständ-
nis der aktuellen Migrationsbewegungen in Europa zu entwickeln. 
Anlass war die Teilnahme der Schule an einem „Erasmus+“-Projekt 
zur Rolle der Bildung bei der Förderung von sozialer Integration und 
[Interkulturelle] Verständnis, weshalb beschlossen wurde, die Le-
benswirklichkeit der MigrantInnen und Flüchtlinge zu untersuchen, 
die sich derzeit in Rumänien befinden. Eine Gruppe von Schüler-
Innen und LehrerInnen entwickelte eine Aufklärungskampagne zu 
diesem europäischen Problem, die Informationen vermitteln und 
zur Entwicklung von Empathie und Verständnis beitragen sollte. Im 
Zentrum der Kampagne stand die Frage: „Warum migrieren Men-
schen?“ In Zusammenarbeit mit dem lokalen Integrationszentrum 
für Migranten kam es zu einer Begegnung mit zwei syrischen Flücht-
lingen, die den SchülerInnen von ihren Erfahrungen erzählten und 
ihre für ein kurzes Interview vorbereiteten Fragen beantworteten.

#jugend #bildung #storytelling #flüchtlinge

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/stories-of-departure/


2. MigrantInnen als HauptakteurInnen 
der Kampagne einbeziehen: 
Vom Objekt zum Subjekt
Eine Kampagne zum Thema Migration, die effektiv und authentisch 
sein und gleichzeitig das Risiko vermeiden soll, in die Falle leerer Rhe-
torik zu tappen, muss die Hauptprotagonisten einbeziehen, die Mig-
rantInnen selbst. Kampagnen, die nicht auf die „Selbstdarstellung 
[von MigrantInnen] fokussieren, sondern stattdessen auf die Vorstel-
lungen, die wir von ihnen haben“, ermahnt uns Paola Parmiggiani, 
verbreiten „letztlich ein klischeehaftes und schädliches Bild der kul-
turellen Vielfalt (Adichie Chimamanda 2009), um eine Art ‚Toleranz‘ 
gegenüber MigrantInnen zu fördern [anstatt echtes Verständnis]“. Es 
ist daher essenziell, „dem Anderen zu ermöglichen, sich selbst darzu-
stellen“, womit sie oder er symbolisch als Person anerkannt wird, die 
mit Rechten (und Pflichten) ausgestattet ist, und als AkteurInnen, die/
der positive Veränderungen in der Gesellschaft bewirken kann, als 
AkteurInnen der gesellschaftlichen Entwicklung. Wenn MigrantInnen 
von einem „Objekt unseres Mitgefühls, unserer kollektiven Ängste, 
von Diskriminierung, Toleranz und Integration“ in aktive Subjekte ver-
wandelt werden, fährt Parmiggiani fort, „ermöglicht gesellschaftliche 

1 Ebd., S. 9

Kommunikation eine alternative Botschaft zu der von Krisenrhetorik, 
Pietismus und Sicherheitsüberlegungen geprägten Perspektive, zur 
Kultur des Gebens (genährt durch den weltverbesserischen Geist der 
philantropischen Geste) und der Kultur der Legalität (genährt durch 
Misstrauen, Angst, Kontrolle und Negierung des Anderen).“1

Die Einbeziehung von MigrantInnen kann durch verschiedenste Ak-
tivitäten gefördert werden, darunter Fokusgruppen, Workshops, 
Ideenaufrufe und eine Online-Beteiligung über soziale Medien.

Nachfolgend einige Tipps, die Ihnen helfen können, MigrantInnen er-
folgreich einzubeziehen.

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

Inklusive Sprachpolitik
Sprachbarrieren gehören zu den ersten Hürden, die MigrantIn-
nen von einer Teilnahme an lokalen Initiativen abhalten kön-
nen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie zu vermeiden: Überset-
zen Sie Ihre Kommunikation in die Sprachen, die von MigrantIn-
nen im lokalen Umfeld am häufigsten gesprochen werden, ar-
beiten Sie mit SprachmediatorInnen zusammen, ermöglichen 
Sie MigrantInnen, sich an der von Ihnen geplanten Aktivität in 
ihrer eigenen Sprache zu beteiligen, wählen Sie nicht-sprachli-
che Ausdrucksmöglichkeiten (Fotografie, Zeichnen, Video, …).



Beispiel: 
Bei dem Projekt „8 GESCHICHTEN 8 GESICHTER AUS LUSTENAU” (Special Mention, Kategorie öffentliche Veranstaltungen) 
wurde den Jugendlichen, die zur kreativen Schreibwerkstatt eingeladen worden waren, auch angeboten, sich in der eigenen 
Sprache auszudrücken. Letztlich beschlossen aber alle TeilnehmerInnen spontan, die deutsche Sprache zu verwenden.

8 GESCHICHTEN 8 GESICHTER AUS LUSTENAU (Österreich)
 
„Alles, was du über mich wissen musst: 8 Geschichten, 8 Gesich-
ter aus Lustenau“.
Acht junge MigrantInnen im Alter von 13 bis 17 Jahren, die in Lus-
tenau (Vorarlberg) leben, verfassten eine kurze Geschichte über 
ihr Leben. Hauptziel war, zu mehr Bewusstsein über die Vielfalt 
der jungen Menschen der Stadt beizutragen.
Obwohl sie jede Sprache verwenden konnten, entschieden sich 
alle für Deutsch als Erzählsprache. Die Geschichten sind so un-
terschiedlich wie die Jugendlichen selbst: Sie schreiben über 
Urlaubserlebnisse, die Zukunft, die Heimat, Krieg, Kindheit, die 
Familie und Freunde. Die Ergebnisse - eine Reihe professionel-
ler Porträtfotos und die Geschichten - wurden ausgestellt und in 
den lokalen Medien veröffentlicht.

#fotografie #storytelling #öffentlicher raum #jugend #workshops

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/8-stories-8-faces-from-lustenau/


Definieren Sie Ihre Zielgruppe genau 
und planen Sie inklusive 
Ad-hoc-Aktivitäten 
Begehen Sie ja nicht denselben Fehler wie jene, die Sie bekämpfen 
wollen! „MigrantInnen“ sind keine homogene Gesamtheit. Welche 
Gruppe soll insbesondere einbezogen werden? Nehmen Sie sich 
Zeit, um die Zielgruppe sorgfältig zu definieren und berücksichti-
gen Sie dabei u.a. Folgendes: Herkunftsland/-region, Geschlecht, 
Alter, Beruf, Bildungsniveau, Leidenschaften und Interessen, Mi-
grationsweg, Länge des Aufenthalts im Gastland. Der nächste 
Schritt wird sein, für einen sicheren Raum zu sorgen und sich unter 
Rücksicht auf die Eigenschaften der Zielgruppe Ad-hoc-Aktivitä-
ten zu überlegen, um eine möglichst breite Teilnahme zu fördern. 
Beispielsweise könnten Sie getrenntgeschlechtliche Treffen or-
ganisieren, um Frauen einzubeziehen und ihnen zu ermöglichen, 
sich frei und ohne Selbstzensur auszudrücken.

Die Frage der Definition der Zielgruppe sollten Sie während der 
gesamten Entwicklung Ihrer Kampagne stets im Kopf behalten, 
von der Einbeziehung von MigrantInnen bis zum Zeitpunkt, an 
dem Sie die Zielgruppe der Kommunikationsprodukte endgültig 
auswählen. 

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE



Beispiel: 
Einer der innovativsten Aspekte dieser Kampagne ist die sorgfältige Abstimmung auf die Zielgruppe. Die für Kinder be-
stimmte Kampagne wurde auch von Kindern entwickelt, womit sichergestellt wurde, dass das Storytelling perfekt auf 
die Zielgruppe zugeschnitten wurde.

GESCHICHTEN VON KINDERN AUS DER GANZEN WELT
 
Das Online-Portal Časoris ist Sloweniens Zeitung für Kinder. Sie 
ist seit 2015 online und will aktuelle, relevante Nachrichten für 
Kinder und Lehrpersonal in der Schule und für Eltern zu Hau-
se bereitstellen. Das Projekt „Geschichten von Kindern aus der 
ganzen Welt“ („Zgodbe otrok sveta“, online seit 2018) ist eine 
der Initiativen der Zeitung mit dem Ziel, die Akzeptanz anderer 
Nationalitäten und ethnischer Gruppen sowie von Flüchtlingen 
und MigrantInnen, den Respekt ihnen gegenüber sowie ihre In-
tegration zu fördern. Das soll durch positives Storytelling über 
ihre Erfahrungen in Slowenien erreicht werden. Das Projekt „Ge-
schichten aus der ganzen Welt“ wird vom Kommunikationsamt 
der slowenischen Regierung (UKOM) finanziert.

#storytelling #kinder #bildung #journalismus #video

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/stories-of-children-from-around-the-world/


3. Verwenden Sie Kunst 
Kunst hat eine zweifache Funktion. Erstens ist sie ein ausgezeichne-
tes Mittel, um MigrantInnen in unterhaltsame Aktivitäten einzubezie-
hen, während Sie die Basis für Ihre Kampagne aufbauen. Zweitens 
ist Kunst einer der wirkungsvollsten Vektoren, um Gefühle in Ihrem 
Publikum auszulösen, was dabei hilft, Gemeinsamkeiten zwischen 
MigrantInnen und Gastgesellschaft zu finden. Verwenden Sie alle Ar-
ten von Kunst - es gibt endlos viele Möglichkeiten! Eine Zusammen-
arbeit mit professionellen KünstlerInnen wird Ihnen dabei helfen, 
innovative Wege zu finden, um der Welt Ihre Botschaft zu vermitteln.

Kunst ist ein wirkungsvolles Mittel, Menschen zu erreichen - davon ist 
das CLARINET Projekt überzeugt. Daher werden acht Artist-in-Resi-
dence-Programme in den acht in das Projekt einbezogenen Regio-
nen stattfinden, um innovative, künstlerische Ad-hoc-Materialien zu 
entwickeln, die bei lokalen Storytelling-Kampagnen zum positiven 
Beitrag der Migration verwendet werden können. Diese Aktivität 
wird von der Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Médi-
terranée (BJCEM, Biennale junger KünstlerInnen aus Europa und der 
Mittelmeerregion) organisiert werden, einem internationalen Netz-
werk mit 52 Mitgliedern aus 18 Ländern, dem sowohl Kulturinstitu-
tionen wie unabhängige Organisationen angehören.

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

http://www.bjcem.org/
http://www.bjcem.org/


Beispiel: 

EINE MILLION GESCHICHTEN  

„Eine Million Geschichten“ ist ein interkulturelles Storytelling-Pro-
jekt, das Respekt gegenüber interkultureller Vielfalt fördern soll, 
indem Referenzen geschaffen werden, die wir alle durch Ge-
schichtenerzählen aus unserem eigenen Alltag erkennen können. 
Im Rahmen des Projekts wurde eine Online-Bibliothek mensch-
licher Erfahrungen mit 650 ungefilterten Berichten von Flüchtlin-
gen geschaffen, die in den letzten Jahren in die EU geflohen sind; 
es handelt sich um die größte kuratierte Sammlung ungefilterter 
persönlicher Berichte von Flüchtlingen in Europa. Das Projekt 
wird vom EU-Programm Kreatives Europa kofinanziert.

#zeichnen #video

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/a-million-stories/


Beispiel: 

EINWANDERER - EIN BILD SAGT MEHR ALS TAUSEND WORTE 
 
Die SchülerInnen des Apostolos Loukas Gymnasiums schufen 
gemeinsam ein meisterhaftes Kunstwerk: Skulpturen, die Mig-
rantInnen darstellen, die ihr Leben auf gefährlichen Booten ris-
kieren und symbolisch an der Küste ausgestellt wurden.
Das Projekt soll mehr Bewusstsein über das enorme Risiko 
schaffen, das MigrantInnen bei ihrem Versuch eingehen müssen, 
ihren Traum von einem besseren Leben zu verwirklichen. Bürg-
erInnen sollen informiert und dazu ermutigt werden, gegen ge-
sellschaftliche Ungerechtigkeiten wie die schlechte Behandlung 
von MigrantInnen vorzugehen.

#kunst #öffentlicher raum #bildhauerei #bildung

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/immigrants-a-picture-is-worth-a-thousand-words/


4. Verwenden Sie Humor 
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Zahl von MigrantIn-
nen, die bei ihrem Versuch ums Leben kommen, geschlossene 
Grenzen zu überqueren, scheint ein deprimierter Ton oft der 
einzige zu sein, der bei einer Diskussion über Migration tatsäch-
lich angemessen ist. Daher ist die Verwendung von Humor bei 
einer Kommunikationskampagne zu Migration nicht gerade eine 
leichte Übung; viele könnten das als unangemessen und gefühl-
los wahrnehmen. Geht es jedoch darum, die Menschlichkeit 
der in Europa ankommenden MigrantInnen zu vermitteln, kann 
Humor sowohl ein gewagter Schritt als auch eine erfolgreiche 
Strategie sein, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Ironie ist 
nicht nur ein ausgezeichnetes Mittel, auf Widersprüchlichkeiten 
in dem Hate Speech hinzuweisen, der bekämpft werden soll. Es 
ist auch wahrscheinlicher, dass unbeschwerte und fröhliche In-
halte geteilt werden und sich „viral“ verbreiten, d.h. sie haben 
eine größeres Potenzial, ein breiteres Publikum zu erreichen.

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE



Beispiel: 

KAMPAGNE GEGEN GERÜCHTE
 
„Lass nicht zu, dass dich Gerüchte krank machen. Lass dich imp-
fen“, so der Aufruf der Kampagne am Eingang eines Krankenhau-
ses, wo Gerüchte kursieren, dass MigrantInnen das Gesundheits-
system missbrauchen würden. Bei ihrer Aufklärungsarbeit setz-
te die Kampagne auf eine medizinische Untersuchung und eine 
Impfkampagne in Form eines Rollenspiels. Ein „Impfstoff gegen 
Gerüchte“, der korrekte Daten enthielt, wurde allen vorbeikom-
menden MitarbeiterInnen und BesucherInnen des Krankenhau-
ses verabreicht. Der ironische Einsatz eines „Impfstoffs“ gegen 
Falschinformationen hat sich als erfolgreiche Strategie erwiesen, 
Menschen zum Nachdenken über ihre Vorurteile zu bewegen.

#humor #öffentlicher raum #vorurteile

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/anti-rumours-campaign-2/


Das Web und soziale Medien werden bei Kommunikationskam-
pagnen wahrscheinlich eine zentrale Rolle spielen. Was sie von 
anderen Kommunikationskanälen unterscheidet, ist der völlig 
demokratische Zugang. Jede und jeder kann eine Facebook-Sei-
te erstellen, ein Twitter-Konto oder ein Profil auf Instagram anle-
gen und Inhalte kostenlos veröffentlichen. Um sich von der Mas-
se abzuheben und eine erfolgreiche Kampagne zu entwickeln, 
braucht es jedoch mehr. Wir haben uns die 18 Kampagnen, die 
in dieser Kategorie beim CLARINET Award eingereicht wurden, 
genau angesehen und die folgenden, besonders interessanten 
Merkmale identifiziert.

1. Faktencheck gegen Fake News
Empathie und emotionale Anteilnahme sind zwar grundlegend, 
doch bleibt auf Tatsachen und Daten gestützte Kommunikation 
die einzige effektive Methode, Falschinformationen und stigma-
tisierender Berichterstattung über MigrantInnen entgegenzu-
wirken. Zweifellos werden durch unethischen Journalismus im 
Web und insbesondere in sozialen Medien zunehmend Hass und 
Verachtung gegenüber MigrantInnen verbreitet. Die Zusammen-
stellung und Verbreitung zielgerichteter Informationen, die der 
Wahrheit zu ihrem Recht verhelfen, hat sich dennoch als erfolg-
reiche Strategie erwiesen.

Kampagnen, die für das Web und soziale Medien entwickelt werden

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE



Beispiel:

#ATUREMRUMORS
 
Diese Kampagne ist eine der Initiativen des Netzwerks gegen 
Gerüchte, das von der Stadtverwaltung von Barcelona ge-
gründet wurde. Sie ist als Antwort auf die Ausbreitung eines 
rassistischen Diskurses gedacht, der Gerüchte verbreitet, Kli-
schees verstärkt und Angst und Misstrauen sowohl in sozialen 
Netzwerken als auch in der Bevölkerung Barcelonas schürt. 
Die Kampagne versucht, neue Narrative zu entwickeln, wobei 
AktivistInnen und Influencer mit einer interkulturellen und in-
tersektionellen Perspektive eine Hauptrolle spielen. Diskrimi-
nierende und rassistische Gerüchte und Stereotype, von denen 
rassifizierte Gruppen wegen ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres 
Geschlechts etc. unterschiedlich betroffen sind, sollen bloßge-
stellt und widerlegt werden.

#soziale medien #faktencheck #stereotype

 

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/aturemrumors/


2. Sprechen Sie die Sprache 
der sozialen Medien und befolgen 
Sie ihre Regeln
Mit der enormen Menge an Informationen im Web ist klar, worin 
die zentrale Herausforderung für Ihre Kampagne bestehen wird: 
im Kampf, überhaupt bemerkt zu werden. Wie können Sie über-
zeugende Inhalte erstellen, die sich von den anderen Nachrichten 
abheben und über die Ihre Zielgruppe nicht in weniger als einer 
Sekunde hinwegscrollt? Es ist bekannt, dass eine Botschaft nur 
dann von den BenutzerInnen dieser Medien gehört wird, wenn 
sie die Sprache der sozialen Medien respektiert. Sie müssen In-
halte kreiieren, die einfach zu teilen und einprägsam genug sind, 
um sich „viral“ verbreiten zu können. Langsam, aber sicher wird 
Ihnen das helfen, eine Fangemeinde aufzubauen, Ihre Zielgrup-
pe. Erstens, verwenden Sie hauptsächlich Multimedia-Inhalte: 
Bilder, Videos, Lieder, „Meme“. Wenn Sie Text verwenden, halten 
Sie sich stets kurz. Lange und anspruchsvolle Beiträge werden 
von LeserInnen im Kontext der Sozialen Medien nur selten be-
achtet. Facebook ist nicht der richtige Platz, um eine komplexe 
Analyse oder eine längere Geschichte zu veröffentlichen. Seien 
Sie prägnant und kommen Sie zum Punkt. Sorgen Sie dafür, dass 
BenutzerInnen auf den Link zu Ihrer Website oder zu der Veran-
staltung klicken, die Sie organisieren.

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE



Beispiel: 
 HAUPT KAMPAGNEN 

BESTANDTEILE

MI LUGAR 
 
Hauptelement der Kampagne ist ein Rap-Workshop für obdach-
lose junge Menschen, die zumeist MigrantInnen sind. Das End-
ergebnis ist ein Rap-Videoclip. Dank der Qualität der Tonaufnah-
men und der Videobearbeitung wird sich der Clip im Web und in 
den sozialen Medien wahrscheinlich viral verbreiten. Sehen Sie 
sich ihn hier an! Besonderer Wert wurde außerdem auf die Do-
kumentation des kreativen Prozesses gelegt, und als Kostprobe 
des produzierten Videos wurden Fotos der singenden Jugend-
lichen veröffentlicht. 

#musik

https://www.clarinetproject.eu/nominee/mi-lugar/
https://www.clarinetproject.eu/nominee/mi-lugar/


In der Kategorie traditionelle Medien gab es die wenigsten Be-
werbungen - nur vier Kampagnen wurden für den CLARINET 
Award eingereicht. Das lässt sich vielleicht durch die enorme Ex-
pansion des Internet und der Sozialen Medien erklären: der Zu-
gang ist für alle so problemlos, dass dieser Kanal alle andere Me-
dien sukkzessive in den Schatten gestellt hat. Die Entwicklung 
einer Kampagne für traditionelle Medien hat aber einige inter-
essante Vorteile, die nicht übersehen werden sollten. Der erste 
davon ist, dass es nur wenige traditionelle Medien gibt: Während 
das Web und die sozialen Medien zu einer Art Autobahn wurden, 
über die Informationen aus jeder Richtung fließen, könnte Ihre 
Kampagne in traditionellen Medien eine signifikante Sichtbar-
keit genießen. In sozialen Medien erreicht man meistens - wenn 
nicht sogar ausschließlich - nur einen Teil des Publikums, der 
Ihre Ansichten wahrscheinlich eher teilt, während Sie über tra-
ditionelle Medien eine breitere, vielfältigere Zielgruppe anspre-
chen können, was u.a. daran liegt, dass Fernseh- und Radiosen-
der über ein bereits etabliertes Publikum verfügen.

1. In den öffentlichen Raum investieren
Eine mit geringem Budget realisierbare und doch wirkungsvolle 
Möglichkeit für eine „Offline“-Kampagne besteht darin, in den 
öffentlichen Raum der Stadt zu investieren, etwa mit einer Pla-
katkampagne. Platzieren Sie Ihre Botschaft dort, wo Menschen 
sie sehen, an stark frequentierten Orten und in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sowie in unterschiedlichen Vierteln, auch an der 
Peripherie. Wenn Sie sich mit Ihrer Botschaft an ein breites Pu-
blikum wenden, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 
jene Menschen errreichen, die es am ehesten nötig hätten, ihre 
Vorurteile zu hinterfragen. Sie werden sie nicht sofort überzeu-
gen können, ihre klischeehaften Ansichten aufzugeben, aber es 
könnte Ihnen gelingen, sie in Frage zu stellen oder eine Diskus-
sion mit den betreffenden Menschen zu beginnen.

Kampagnen, die für traditionelle Medien entwickelt werden

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE



Beispiel: 
 

GEGEN VORURTEILE 
 
Die Kampagne wurde im Oktober 2015 im Anschluss an ein 
Kreativprojekt mit Jugendlichen MigrantInnen gestartet, die 
einen Basisbildungskurs von Interface Wien besuchten.
Die Fotos wurden an mehreren öffentlichen Orten in ganz Wien 
gezeigt, und im Oktober 2015 wurde mit einigen davon ein Pla-
kat produziert. Das Plakat wurde allen Schulen Wiens (etwa 350) 
zur Verfügung gestellt. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage 
wurden bisher mehr als 2.000 Plakate verteilt.

#jugend #öffentlicher raum #fotografie #bildung

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/give-prejudice-no-chance/


2. Nutzen Sie lokal verankerte 
oder spezialisierte Medien
Ihre Kampagne muss nicht unbedingt von einem landesweiten 
Fernseh- oder Radiosender ausgestrahlt werden, um Ihre Ziel-
gruppe zu erreichen. Ganz im Gegenteil: Ihre Botschaft kann 
manchmal mehr Wirkung entfalten, wenn Sie sich auf eine klei-
nere, ausgewählte Gruppe von SeherInnen oder HörerInnen 
konzentrieren. Ziehen Sie etwa in Betracht, lokale Fernseh- oder 
Radiosender zu nutzen, die es Ihnen ermöglichen, auf die Haupt-
sorgen der Bevölkerung in Zusammenhang mit dem lokalen Um-
feld einzugehen. Spezialisierte Medien oder Programme ermög-
lichen Ihnen andererseits auch, Ihre Botschaft auf das jeweilige 
Zielpublikum zuzuschneiden.

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE



Beispiel: 
 

KONTROLA LETA - RADIOSENDUNG FÜR MINDERHEITEN
 
Seit 2012 hat die Radiosendung Kontrola Leta („Flugsiche-
rung“) einen kritischen interkulturellen Dialog in Südosteuropa 
gefördert. Sie informiert über die progressive, alternative und 
„Underground“-Kunstszene in Ex-Jugoslawien und unterstützt 
offene Zugänge und kritische Perspektiven, die nicht auf Kli-
schees oder dem Mainstream basieren. Kontrola Leta befasst 
sich auch mit Problemen von Minderheiten und MigrantInnen 
in Slowenien und setzt sich für ihre Rechte in der slowenischen 
Gesellschaft ein. Kontrola Leta wird an Sonntagen von Štu-
dent Radio ausgestrahlt, einem der ältesten unabhängigen, 
nicht-kommerziellen Radiosender Europas. Kontrola Leta wird 
unter Schirmherrschaft des Serbischen Kulturzentrums „Danilo 
Kiš“ produziert und vom Kulturministerium der Republik Ser-
bien, der Direktion für die Zusammenarbeit mit der Diaspora 
und den Serben in der Region und dem Kulturministerium der 
Republik Slowenien unterstützt.

#radio #jugend #studenten #kultur #stereotype

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/flight-control-minority-radio-show/


Die Kategorie öffentliche Veranstaltungen war mit 31 eingereich-
ten Kampagnen die beliebteste Kategorie. Das demonstriert die 
große Vielfalt von Kampagnen, die für öffentliche Veranstaltun-
gen entwickelt werden, und deutet darauf hin, dass bei Veran-
staltungen ein großes Potenzial für innovative und erfolgreiche 
Kampagnen besteht.

1. Sprechen Sie sowohl MigrantInnen 
als auch die Gastgemeinschaft an
Veranstaltungen sind eine ideale Gelegenheit, einen direkten 
Dialog zwischen der Gastgemeinschaft und MigrantInnen zu för-
dern und sie dazu zu ermutigen, sich kennenzulernen und Vor-
urteile zu überwinden. Veranstalter sollten dafür attraktive For-
mate entwickeln, die die Bedürfnisse und Erwartungen der ver-
schiedenen Zielgruppen berücksichtigen und es ermöglichen, 
über Aktivitäten wie Sport, Kunst, Kochen oder sogar Spiele Ge-
meinsamkeiten zu entdecken.

Kampagnen, die für öffentliche Veranstaltungen entwickelt werden

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE



Beispiel: 
 

JÄHRLICHES WELTFLÜCHTLINGSFESTIVAL
 
Das dritte jährliche Weltflüchtlingsfestival in Larnaka fand am 
25. Juni 2019 statt. Das Festival wurde von der Stadt Larnaka, 
Open Society und OASIS organisiert.
Das Festival zum Weltflüchtlingstag war ein bedeutendes Ereig-
nis, in dessen Zentrum die Zusammenarbeit zwischen Zyprio-
tInnen und Flüchtlingen in Zypern stand. Eine bunte Vielfalt von 
Kulturschaffenden und Gruppen mit unterschiedlichem ethni-
schen Hintergrund beteiligte sich an dem Fest, das mit Weltmu-
sik, Theatervorstellungen, Kunst und Kunsthandwerk und Spie-
len sowie einem Angebot ethnischer Küche aufwartete, für das 
Flüchtlinge aus elf Ländern sorgten. Als der Tag zu Ende ging, 
war eine Atmosphäre der Einigkeit, gegenseitiger Akzeptanz und 
der Solidarität greifbar, die alle Anwesenden erfasste.

#kunst #musik #festival #workshops #flüchtlinge

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/3rd-annual-world-refugee-festival/


2. Migrantische Gemeinschaften stärken
Integration bedeutet nicht Assimilierung. Man sollte von Migran-
tInnen nicht erwarten, dass sie ihre eigene Kultur und Identität 
aufgeben und die Gepflogenheiten und Sitten der Gastgesell-
schaft vollständig übernehmen. Integration bedeutet vielmehr 
Begegnung und Austausch zwischen Kulturen. Eine wichtige 
Eigenschaft erfolgreicher Kampagnen rund um öffentliche Ver-
anstaltungen ist ihre Fähigkeit, migrantische Gemeinschaften zu 
stärken und ihre immer vielfältigeren Leistungen für die Gesell-
schaft herauszustreichen. Initiativen sollten Gelegenheiten für 
migrantische Gemeinschaften schaffen, Elemente ihrer Kultur 
oder, sofern sie das wollen, Teile ihrer persönlichen Lebensge-
schichte zu präsentieren und die Gastgemeinschaft zu Neugier 
und Offenheit ermutigen. Damit verändert man die Beziehun-
gen zwischen der Gastgemeinschaft und den Neuankömmlingen 
und ermöglicht MigrantInnen, sich wirklich zu Hause zu fühlen. 
Bei diesem Prozess sollten alle Ressourcen der migrantischen 
Gemeinschaften bestmöglich genutzt werden. Er sollte auf die 
gemeinsame Verantwortung für die Gesellschaft fokussieren, in 
der man lebt, und zu mehr Bewusstsein über Rechte und Pflich-
ten beitragen.

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE



Beispiel: 
 

MOSCHEE APERTE (OFFENE MOSCHEE)
 
Moschee Aperte (offene Moschee) ist eine Veranstaltung, die je-
des Jahr im Monat des Ramadan stattfindet und von der Stadt-
verwaltung von Turin unterstützt wird. Zu diesem Anlass öffnen 
alle islamischen Zentren in Turin ihre Tore für geführte Besuche 
und ein Iftar-Abendessen („Fastenbrechen“). Hauptziel ist, den 
Klischeevorstellungen und Vorurteilen gegenüber dem Islam 
und Moscheen entgegenzuwirken und gute nachbarschaftliche 
Beziehungen zu fördern. Die Veranstaltung soll auch die Vertre-
terInnen der Gemeinschaften stärken, zur Vertrauensbildung 
zwischen den VertreterInnen der Gemeinschaften und der Stadt-
verwaltung, der Polizei, den Vertretern der Glaubensgemein-
schaften und der Politik beitragen sowie das gegenseitige Ken-
nenlernen fördern.

#öffentlicher raum #islam #interreligiöser dialog #interkulturell

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/open-mosque/


3. Verwenden Sie Rollenspiele, 
um Empathie zu erzeugen
Als Teil des Bewusstseinsbildungsprozesses sind Spiele (insbe-
sondere Rollenspiele) eine attraktive und lehrreiche Methode, 
Menschen zur Teilnahme zu bewegen und Empathie zu erzeu-
gen. Sie ermöglichen Ihnen, TeilnehmerInnen in die Rolle der 
MigrantInnen zu versetzen. Dadurch sind sie gezwungen, sich 
mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten auseinander-
zusetzen, denen MigrantInnen gegenüberstehen - ob in ihren 
Heimatländern, während des Migrationswegs oder bei ihrer An-
kunft in Europa.

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE



Beispiel: 
 

ENTKOMMEN UND FLUCHT
 
Entkommen und Flucht („Pobeg in beg“) ist ein Bildungsspiel, 
das slowenischen Jugendlichen die Realität von Flüchtlingen 
näherbringen soll. Durch die Konfrontation mit den Erfahrungen 
der Flüchtlinge und ihren Fluchtgründen ändert sich ihre Wahr-
nehmung der Flüchtlinge, die nun nicht mehr das „Unbekann-
te“ und „Leute, die man fürchten muss“ repräsentieren, sondern 
Personen, zu denen man eine Beziehung herstellen kann und 
die von den Jugendlichen akzeptiert werden können. Dazu wer-
den die Jugendlichen in eine Situation wie im US-Film „Escape 
Room“ (2019) versetzt, allerdings im Freien. Das Spiel basiert 
auf der wahren Fluchtgeschichte eines afghanischen Flüchtlings 
und dem Bericht eines jungen Flüchtlings aus Südsudan und in-
kludiert eine Gruppendiskussion. Das Projekt wird vom Kommu-
nikationsamt der slowenischen Regierung finanziert.

#bildung #spiele #rollenspiel #flüchtlinge

HAUPT KAMPAGNEN 
BESTANDTEILE

https://www.clarinetproject.eu/nominee/escape-and-flight/
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