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Die Öffentlichkeitsarbeit

Vom Standpunkt der Öffentlichkeitsarbeit hat sich startsocial 2012 erneuert. Nicht rundum, aber an 
entscheidenden Stellen. Der TV-Spot, in dem gemäß unserem Motto „Es ist nicht leicht, ein guter 
Mensch zu sein“ einem beflügelten „Lonesome Rider“ mit guten Absichten das Leben schwer gemacht 
wird, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Während der Bewerbungsphase lief er täglich auf 
den Sendern der ProSiebenSat.1 Media AG, zum Teil zur besten Sendezeit. 34% unserer späteren 
Stipendiaten konnten wir auf diesem Weg erreichen. 

Frischer, puristischer und in neuem Grün erscheint seit Juni 2012 das überarbeitete startsocial-Logo, 
nicht nur auf unserem Flyer zur Ankündigung des Wettbewerbs.

Einrichtungen mit Multiplikatoreffekt halfen uns, den Flyer in PDF-Form zu verbreiten; darunter waren 
Freiwilligenagenturen, Stiftungen, staatliche und kirchliche Stellen, Verbände und Vereine. Pro-bono-
Anzeigen in der Financial Times Deutschland und im Magazin Börse Online halfen uns im Juli bei der 
Coach- und Jurorensuche.

Die Website www.startsocial.de ist für alle startsocial-
Beteilig ten eine wichtige Informations- und Aktions plattform. 
Projekt bewerbungen, Bewerbungen als Coach oder Juror, 
Anmeldungen für Veranstaltungen oder die Zwischen- und 
Endberichte aus der Beratungsphase werden seit 2012 
ausschließlich online eingereicht. Die Besucherzahl ist im 
Wettbewerb 2012/13 um 70% ge stiegen. 31% unserer spä-
teren Stipendiaten sind im Inter net auf startsocial gestoßen. 
Um den Aufenthalt auf unserer Website noch infor mativer 
und angenehmer zu gestalten, sind wir am 4. Juni 2013, 
zum Abschluss des Wettbewerbs 2012/13, der erstmals 
gleich zeitig Auftakt zum Wettbewerb 2013/14 war, mit einer komplett neu gestalteten Website online 
gegangen. www.startsocial.de ist jetzt übersichtlicher, moderner und intuitiver zu be dienen. Möglich 
gemacht hat dies die großzügige kreative Unterstützung unseres Pro-bono-Partners, die Hamburger 
Werbeagentur Grabarz & Partner und die von uns sehr geschätzte Arbeit der mindogo GmbH.

Auf Facebook und Twitter ist startsocial mittlerweile regelmäßig aktiv und mit Stipendiaten, Alumni und 
Akteuren des Dritten Sektors vernetzt.
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Die Agentur Grabarz & Partner unterstützte uns auch 
dabei, startsocial auf ganz praktische Weise bekannter 
zu machen: in Form einer grafisch ansprechenden und 
umweltverträglich produzierten Stofftasche, die auffor-
dert zum Mitwirken, Mitreden, Mitfühlen, Mitkommen, 
Mitmischen, Mitmachen bei startsocial. Dank des 
startsocial-Projekts Boa Nnipa ist sie schon bis nach 
Ghana gereist.

Zahlreiche Zeitungen, Fachmagazine, Fernseh- und Radiosender sowie Onlinemedien haben den 
startsocial-Wettbewerb zwischen Mai 2012 und Juli 2013 angekündigt, über die Arbeit unserer 
Stipendiaten und Alumni berichtet und die Preisträger verkündet. Dank der guten Kontakte unserer 
Stipendiaten zur Lokalpresse wurde startsocial auch in den regionalen Medien häufig erwähnt. 
Insgesamt 197 Mal wurde startsocial zwischen Ende Mai 2012 und Anfang Juli 2013 in den Medien 
erwähnt – im Schnitt jeden zweiten Tag. Darunter waren so auflagenstarke Titel wie die VdK Zeitung – 
Sozialverband in Deutschland, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und – dank des Gewinners des 
Sonderpreises der Bundeskanzlerin RITA IN PALMA/RITAS HÄKELCLUB e.V. – auch die Cosmopolitan 
und die Vogue. Die verbreitete Auflage der Printmedien, in denen startsocial genannt wurde, betrug 
insgesamt 9.251.847.


