Publikumspreis für digitales Miteinander 2022
Mit dem Publikumspreis für digitales Miteinander werden Initiativen ausgezeichnet, die unser
digitales Miteinander stärken. Gesucht werden Projekte, die sich für digitale Teilhabe und
gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen – im digitalen Raum oder mithilfe digitaler Technologien.
Zeigt mit eurer Bewerbung bis 30. November eure Erfolgsgeschichte! Projekte, die das Publikum bei
einer Online-Abstimmung am meisten überzeugen, gewinnen. In jeder Kategorie erhalten die drei
Erstplatzierten ein Preisgeld von 5.000€ (1. Platz); 2.000€ (2. Platz) und 1.000€ (3. Platz).
Alle Informationen zur Teilnahme gibt‘s unter www.digital-miteinander.de. Die Online-Bewerbung
über ein kurzes Online-Formular ist von 1.-30. November 2022 möglich. Die Publikumsabstimmung
läuft vom 5.-11. Dezember. Die Publikumslieblinge werden am 15. Dezember bekannt gegeben.

Zwei Kategorien
In der Kategorie „Digitale Teilhabe“ werden Projekte gesucht, die sich dafür engagieren, dass sich
alle Menschen in der digitalen Welt sicher, souverän und selbstbestimmt bewegen können. Das ist
für viele noch nicht selbstverständlich.
Ihr begleitet beim Einstieg in die digitale Welt, gestaltet diese inklusiv und ermöglicht somit digitale
Teilhabe? Dann seid ihr in dieser Kategorie genau richtig. Zeigt mit eurem Projekt zum Beispiel:
•
•
•
•

wie Ältere den Umgang mit digitalen Geräten und Anwendungen erlernen;
wie digitale Barrierefreiheit gefördert und das Internet inklusiver wird;
wie ihr Kinder oder Erwachsene dazu befähigt, digitale Medien kompetent nutzen zu können;
und wie digitale Teilhabe von besonders vulnerablen Gruppen, z.B. Wohnungslosen,
Ärmeren oder Menschen mit Behinderung, ermöglicht und gestärkt wird.

Projekte in der Kategorie „Digitaler Zusammenhalt“ bauen gesellschaftliche Brücken mithilfe
digitaler Technologien oder fördern das Miteinander innovativ im digitalen Raum.
Ihr stärkt auf diese Weise unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt – sei es im Alltag oder in
Krisensituationen? Dann bewerbt euch in dieser Kategorie. Zeigt mit eurem Projekt beispielsweise:
•

•
•
•
•

wie digitale Technologien eingesetzt werden können, um das Ankommen von geflohenen
Menschen zu koordinieren und zu erleichtern, wie aktuell im Zuge des russischen Kriegs
gegen die Ukraine;
wie die Integration Geflüchteter und Migrierter auf digitale Art und Weise gefördert werden
kann, z.B. durch digitale Sprachvermittlung;
wie digitaler Technologien dazu beitragen, Krisen gemeinschaftlich zu bewältigen, z.B. durch
digitale Vermittlung von Hilfen bei Flutkatastrophen;
wie Hass, Hetze und Diskriminierung im Netz bekämpft werden und für ein gesundes
Diskussionsklima im digitalen Raum gesorgt wird;
wie Digitalisierung zu einer vielfältigen und demokratischen Gesellschaft beiträgt und auf
innovative Weise ehrenamtliches Engagement ermöglicht.

