
 

Integration gelingt – Empowered by Ehrenamt  

Teilnahme an der Kampagne zur Darstellung von erfolgreichen 

Integrationsgeschichten in der Öffentlichkeit 

 

Ich freue mich, dass Sie als Tandem aus Migrant*in und Ehrenamtlicher*m an der 

Kampagne „Integration gelingt! Empowered by Ehrenamt.“ teilnehmen möchten bzw. 

dies überlegen.  

Es ist wichtig, dass sich alle teilnehmenden Personen (Migrant*in und Ehrenamtliche*r) 

bewusst dazu entscheiden und sich über alle Konsequenzen bewusst sind. 

Hinweis: 

Bevor Sie sich dazu entscheiden an der Kampagne teilzunehmen, möchte ich Sie darauf 

hinweisen, dass Sie durch die Teilnahme mit Foto und Name in der Öffentlichkeit 

erscheinen werden. (Der Name kann auf Wunsch anonymisiert werden.) Das Thema 

Integration polarisiert leider in unserer Gesellschaft.  

Ihre Teilnahme kann zur Folge haben, dass Sie in irgendeiner Form von Fremden erkannt 

und angesprochen werden. Positiv, wie negativ. 

 

Bitte setzen Sie sich kurz mit mir in Verbindung, bevor Sie mit der Erstellung der Fotos und 

Texte beginnen. In einem Telefonat kann ich noch weitere wichtige Hinweise geben, 

eventuelle Fragen beantworten und Ihnen erklären an welchen Stellen ich unterstützen 

kann.   

 

Die Kampagne verfolgt folgende Ziele: 

• Bestehende gesellschaftliche Vielfalt wird durch positive Bilder von integrierten 

Migrant*innen verdeutlicht. 

• Der große ehrenamtliche Beitrag, der viele Integrationsprozesse so erfolgreich 

macht, wird dargestellt. Das freiwillige Engagement wird wertgeschätzt. 

• Gelingende Integration passiert meist im individuellen Kontext und bekommt wenig 

Presse-Echo. Das soll geändert werden. 

Um diese Ziele zu erreichen, werden auf der Website www.empowered-by-ehrenamt.de 

Bilder und kurze Geschichten von Migrant*innen gesammelt, die gut integriert sind (dabei 

gibt es keine wirkliche Definition von „gut integriert“) und deren ehrenamtlicher*n 

Unterstützer*in. 

Wenn Sie  diesbezüglich Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, sich an mich zu 

wenden. 

Julius Fogelstaller, 08131/741875, julius.fogelstaller@lra-dah.bayern.de  

 

http://www.empowered-by-ehrenamt.de/
mailto:julius.fogelstaller@lra-dah.bayern.de


 

Für eine Teilnahme an der Kampagne wird benötigt: 

2-3 Fotos 

1. Foto: Portrait Migrant*in 

2. Foto: Portrait Ehrenamtliche*r 

3. Foto: Freies Motiv: z.B. Darstellung einer (gemeinsamen) Tätigkeit von 

Ehrenamtlicher*m und/oder Migrant*in 

Die Fotos müssen im Querformat aufgenommen sein. Das Motiv muss mittig zentriert 

erscheinen, um ein späteres Beschneiden zu ermöglichen. 

Die Qualität der Fotos muss für die Verwendung auf der Homepage sehr hoch sein. Meist 

reicht die Kamera eines Smartphones nicht aus. 

Auflösung: mind. 300 dpi, Format: JEPG 

Als Richtwert: die Speichergröße eines einzelnen Fotos sollte mindestens 4 MB betragen. 

Zu den Fotos müssen Einwilligungserklärungen von allen auf den Bildern erkennbaren 

Personen ausgefüllt werden. Die Einwilligungserklärungen erhalten Sie vom 

Integrationslotsen. 

Der*Die Fotograf*in muss bestätigen, dass Urheberrechte der Fotos für die Verwendung in 

der Kampagne abgegeben werden. Eine Vorlage dafür erhalten Sie vom Integrationslotsen. 

 

Kurze Texte zu den Bildern: 

Zu jedem Foto wird ein kurzer Text benötigt. (Wer ist zu sehen? Was tut er*sie? Was ist das 

Besondere?) 

Auf der Homepage www.empowered-by-ehrenamt.de können nur sehr kurze Texte mit 

aufgenommen werden, da sie vor allem durch die Bilder wirken und ansprechen soll. Die 

ganze Integrationsgeschichte kann im Nachhinein möglicherweise durch eine 

Berichterstattung in der Presse oder über andere Kanäle erzählt werden. 

Anforderungen an den Text (pro Foto) auf der Website:  

- Max. 450 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 

- Beantwortung der W-Fragen  

 

Die Fotos, Texte und Einwilligungserklärungen können dann gesammelt an den 

Integrationslotsen gesendet und in der Folge auf die Homepage www.empowered-by-

ehrenamt.de mit aufgenommen werden. 

 

Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen und bei Unterstützungsbedarf an  

Julius.fogelstaller@lra-dah.bayern.de 

08131/741875 
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