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Internetseite der Kampagne: 

www.unerhört.de
Unter dem Hashtag #Zuhören 

kann mitdiskutiert werden.

Zuhören statt verurteilen
Diakonie will mit Kampagne auf soziale Randgruppen aufmerksam machen
Te x t  v o n  J u t t a  H e r m s

D
en Unerhörten in dieser Ge-
sellschaft eine Stimme und ein 
Gesicht geben, dafür wirbt die 
neue Kampagne „Unerhört!“ 
des Bundesverbandes der Di-
akonie. Auf violetten Plaka-

ten sind seit Januar die Slogans „UNERHÖRT! 
Diese Obdachlosen“ und „UNERHÖRT! Diese 
Flüchtlinge“ in Berlin zu lesen. Auch auf Ho-
mosexuelle, Hartz-IV-Empfänger und Alte soll 
künftig im Rahmen der auf drei Jahre angelegten 
Kampagne bundesweit aufmerksam gemacht 
werden.

Bewusst haben die Kampagnenentwickler bei 
der Auswahl des Slogans „Unerhört!“ die Dop-
peldeutigkeit des Begriffs mit einkalkuliert: Un-
erhört bedeutet nicht gehört, überhört, ignoriert 
zu werden. Unerhört ist aber auch ein Ausruf der 
Empörung, im Sinne von: „Das darf nicht wahr 
sein!“ Der Begriff soll provozieren und den Blick 
auf Menschen am Rande der Gesellschaft len-
ken, sagt Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. „Mit 
der Kampagne wollen wir aufrütteln und eine 
Diskussion anstoßen über soziale Teilhabe und 
das Miteinander in unserer Gesellschaft. Wir for-
dern auf, zuzuhören statt zu verurteilen.“

Auf der Webseite der Kampagne sind derzeit 
Stimmen von Obdachlosen und Geflüchteten, 
von „Unerhörten“ zu hören. Audio-Beiträge, die 
berühren. Unter ihnen ist die Stimme von Karoly, 
einem 23-jährigen strassenfeger-Verkäufer 
aus Rumänien. Man hört ihn in gebrochenem 
Deutsch von seinem Leben und Überleben als 
Obdachloser in Berlin berichten. Von kalten 
Nächten im Park, von einem Mann der ihn 
irgendwann darauf aufmerksam gemacht hat, 
dass es im Winter Notunterkünfte gibt in der 
Stadt. „Mein Kind, das ist mein Herz“, sagt 
Karoly. Für sein Kind, für seine Familie, die 
in Rumänien ist, versucht er in Berlin Geld zu 
verdienen − mit dem Verkauf des strassenfeger. 

„Jede Lebensgeschichte verdient es, gehört zu 
werden! Davon sind wir als Diakonie überzeugt 
und möchten uns mit einer Kampagne einsetzen 
für die Unerhörten dieser Gesellschaft“, schreibt 
die Diakonie in einem Pressetext. Menschen 
fühlten sich an den Rand gedrängt in einer im-
mer unübersichtlicheren Welt, in der das Tempo 
steige und Gerechtigkeit auf der Strecke zu blei-
ben drohe. In den kommenden drei Jahren soll 
durch Aktionen, Veranstaltungen und über die 
Sozialen Medien zum Zuhören, Mitmachen und 
Mitdiskutieren einladen werden. 

Screenshot der Kampagnen-Webseite.
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AUS Den einriCHTUngen

Berbertour  
durch Köln
Für unsere DRAUSSEN-

SEITER-Führungen 

suchen wir noch neue 

Stadtführer, die die Stra-

ßen Kölns wie ihre Wes-

tentasche kennen und 

kein Problem haben, vor 

einer Gruppe von Leuten 

zu sprechen. Einfach eine 

Mail schreiben an tour@
oase-koeln.de oder in der 

OASE Bescheid sagen. 

Foto: OASe-Archiv

Den Unerhörten in dieser Gesellschaft 

eine Stimme und ein Gesicht geben, will 

die neue Diakonie-Kampagne „Uner-

hört!“. Seit Januar schafft die Diakonie 

Deutschland damit eine Plattform für eine 

öffentliche Debatte gegen Ausgrenzung 

und für mehr soziale Teilhabe. 

„Mit unserer neuen Kampagne geben 

wir Menschen eine Stimme, die sich an 

den Rand der Gesellschaft gedrängt füh-

len: den Obdachlosen, Flüchtlingen, 

Homosexuellen, Hartz-IV-Empfängern, 

Alten und vielen anderen Gruppen. Wir 

treten damit ein für eine offene, lebendige 

und vielfältige Gesellschaft“, sagt Diako-

nie-Präsident Ulrich Lilie in Berlin. „Dabei 

spielen wir ganz bewusst mit der Doppel-

deutigkeit des Begriffs ,Unerhört!‘. Er soll 

provozieren und den Blick auf Menschen 

am Rande der Gesellschaft lenken, die sich 

unerhört fühlen“, betont Lilie. „Unsere 

eindeutige Antwort heißt: Zuhören! Der 

Anfang aller diakonischen Arbeit ist das 

Zuhören, die vorbehaltlose Zuwendung.“ 

Mit der Kampagne wolle die Diakonie 

aufrütteln und eine Diskussion anstoßen 

über soziale Teilhabe und das Miteinander 

in der Gesellschaft.

Der Diakonie-Präsident sieht in der gan-

zen Gesellschaft einen Bedarf, einander 

stärker zuzuhören. „Und das bedeutet 

ausdrücklich nicht immer nur Zustim-

mung, sondern auch, den Weg eines strit-

tigen Diskurses zu gehen“, so Lilie weiter. 

Die auf drei Jahre angelegte Kampagne 

„Unerhört!“ ist eine integrierte Kommu-

nikationskampagne, die nicht nur über 

Außenwerbung verbreitet wird, sondern 

Die Diakonie ist die soziale Arbeit der evangelischen 
Kirchen� Bundesweit sind etwa 525�000 hauptamt-
liche Mitarbeitende in rund 31�500 ambulanten und 
stationären Diensten der Diakonie wie Pflegeheimen 
und Krankenhäusern, Beratungsstellen und Sozial-
stationen mit 1,15 Millionen Betten/Plätzen beschäf-
tigt� Der evangelische Wohlfahrtsverband betreut 
und unterstützt jährlich mehr als zehn Millionen 
Menschen� etwa 700�000 freiwillig engagierte sind 
bundesweit in der Diakonie aktiv.
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesver-
band ist wie Brot für die Welt – evangelischer ent-
wicklungsdienst Teil des neuen Evangelischen Wer-
kes für Diakonie und Entwicklung. 

Diakonie startet  
Kampagne gegen soziale Ausgrenzung

auch über Dialogveranstaltungen, Aktio-

nen, Social Media und im Internet. Im 

Rahmen der Kampagne, die mit den Pla-

katen „Unerhört! Diese Obdachlosen!“ 

und „Unerhört! Diese Flüchtlinge!“ star-

tet, erzählen Unerhörte ihre Geschichte 

auf www.unerhört.de.

Lothar, Christina und Detlev freuen sich auf 
neue Kolleginnen und Kollegen�
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Diakonie startet Kampagne gegen soziale Ausgrenzung! Artikel auf Seite 33
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Betty ist ein zierliches hübsches 3jäh-
riges Katzenmädchen, welches sich so 
sehr ein Zuhause mit Garten wünscht. 
Sie ist – nach einer kurzen Eingewöh-
nungszeit – sehr kontaktfreudig, spielt 
sehr gerne, alleine mit dem Fellmäus-
chen oder noch lieber natürlich mit 
ihrem Menschen.

 Da Betty eine kleine Diva ist, sollte sie 
auch als Einzeltier gehalten werden. Sie 
ist halt die Nr. 1 und möchte es auch 
bleiben. Betty liebt den Kontakt mit 

ihrem Pflegepersonal, erzählt viel und 
liebt Streichel-Beauty-Stunden über 
alles. Den Umgang mit Kindern ist Betty 
nicht gewohnt.

Wer möchte Betty ein neues Zuhause 
geben?

Den Unerhörten in dieser Gesellschaft 
eine Stimme und ein Gesicht geben, will 
die neue Diakonie-Kampagne „Uner-
hört!“. Ab Januar schafft die Diakonie 
Deutschland damit eine Plattform für 
eine öffentliche Debatte gegen Ausgren-
zung und für mehr soziale Teilhabe. 

„Mit unserer neuen Kampagne geben wir 
Menschen eine Stimme, die sich an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt fühlen: 
den Obdachlosen, Flüchtlingen, Homo-
sexuellen, Hartz-IV-Empfängern, Alten 
und vielen anderen Gruppen. Wir treten 
damit ein für eine offene, lebendige und 
vielfältige Gesellschaft“, sagt Diakonie-
Präsident Ulrich Lilie heute in Berlin. 
„Dabei spielen wir ganz bewusst mit der 
Doppeldeutigkeit des Begriffs, Unerhört!‘. 
Er soll provozieren und den Blick auf 
Menschen am Rande der Gesellschaft 
lenken, die sich unerhört fühlen“, betont 
Lilie. „Unsere eindeutige Antwort heißt: 
Zuhören! Der Anfang aller diakonischen 
Arbeit ist das Zuhören, die vorbehaltlose 
Zuwendung.“ Mit der Kampagne wolle 
die Diakonie aufrütteln und eine Diskus-
sion anstoßen über soziale Teilhabe und 
das Miteinander in der Gesellschaft.

Der Diakonie-Präsident sieht in der 
ganzen Gesellschaft einen Bedarf, stärker 
einander zuzuhören. „Und das bedeutet 
ausdrücklich nicht immer nur Zustim-
mung, sondern auch, den Weg eines 
strittigen Diskurses zu gehen“, so Lilie 
weiter. 

Die auf drei Jahre angelegte Kampagne 
„Unerhört!“ ist eine integrierte Kommu-
nikationskampagne, die nicht nur über 
Außenwerbung verbreitet wird, sondern 
auch über Dialogveranstaltungen, 
Aktionen, Social Media und im Internet. 
Im Rahmen der Kampagne, die mit den 
Plakaten „Unerhört! Diese Obdachlosen!“ 
und „Unerhört! Diese Flüchtlinge!“ star-
tet, erzählen Unerhörte ihre Geschichte 
auf www.unerhört.de.

Die Diakonie ist die soziale Arbeit der 
evangelischen Kirchen. Bundesweit sind 
etwa 525.000 hauptamtliche Mitarbei-
tende in rund 31.500 ambulanten und 
stationären Diensten der Diakonie wie 
Pflegeheimen und Krankenhäusern, 
Beratungsstellen und Sozialstationen mit 
1,15 Millionen Betten/Plätzen beschäftigt. 
Der evangelische Wohlfahrtsverband 
betreut und unterstützt jährlich mehr als 
zehn Millionen Menschen. Etwa 700.000 
freiwillig Engagierte sind bundesweit in 
der Diakonie aktiv.

Diakonie Deutschland - Evangelischer 
Bundesverband ist wie Brot für die Welt - 
Evangelischer Entwicklungsdienst Teil des 
neuen Evangelischen Werkes für Diakonie 
und Entwicklung. 

Diakonie startet 
Kampagne 
gegen soziale 
Ausgrenzung
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„UNERHÖRT! Diese Obdachlosen.“,  „UNERHÖRT! Diese 
Flüchtlinge.“ Haben Sie es schon gesehen? Mit diesen 
Worten plakatiert die Diakonie derzeit Städte und Regio-
nen in ganz Deutschland. Die Plakate sind der Beginn und 
ein Teil unserer neuen Kampagne „Unerhört!“. Mit der 
Kampagne geben wir Menschen, die sich unerhört und an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt fühlen, eine Stimme 
und ein Gesicht: Obdachlosen, Flüchtlingen, Homosexu-
ellen, Hartz-IV-Empfängern, Alten und anderen. Denn die 
Diakonie tritt für eine offene, lebendige und vielfältige 
Gesellschaft ein, in der jedem Menschen zugehört werden 
soll.

Dabei spielen wir ganz bewusst mit der Doppeldeutigkeit 
des Begriffs „unerhört“. Wir wollen provozieren. Denn es 
geht bei der Unerhört-Kampagne um viel mehr als um Ei-
genwerbung für die Diakonie und deren Kernauftrag, sich 
den Hilfebedürftigen unserer Gesellschaft zu widmen. 
Es geht ums Zuhören und um den Diskurs, darum, für 
jene die Stimme zu erheben, die in unserer Zeit eben ak-
tuell kein Gehör finden. Es geht um die Frage, in welcher 
Gesellschaft wir leben, und wie wir heute und künftig 
miteinander umgehen wollen. 

Wir drucken nicht nur Plakate, im Internet veröffentli-
chen wir Gespräche mit Unerhörten und Berichte über 
Unerhörte. Wir veranstalten auch eine bundesweite 
Veranstaltungsreihe: die „Unerhört!-Foren“. Hier geht es 
uns um (Streit-) Gespräche und echte Begegnungen. Die 
Welt ist in den letzten Jahren immer unübersichtlicher 
geworden. Das macht vielen Menschen Sorge, weil sie 
sich nicht mehr zurechtfinden. Sie haben das Gefühl, in 
ihrer Lebenssituation nicht wahrgenommen zu werden 
und fühlen sich an den Rand gedrängt in einer Welt, in 
der das Tempo steigt und Gerechtigkeit auf der Strecke zu 
bleiben droht.

Diese Entwicklungen bringen viele Menschen in gefühlte 
oder echte „unerhörte“ Lebenssituationen. Einige dieser 
Menschen und ihre berührenden Geschichten können 
Sie auf unerhört.de bereits anhören. Zum Beispiel die 
von Uwe Tobias. Er ist 58 Jahre alt und war siebeneinhalb 
Jahre lang obdachlos. Er möchte, dass seine Geschichte 
und seine Erfahrungen gehört werden. Deshalb macht er 
für den Berliner Verein Querstadtein Stadtführungen und 
zeigt anderen Menschen, wie Obdachlose leben. „Jeder 
soll wissen, wie es ist, auf der Straße zu leben“, sagt er. 
Es gibt zu viele Menschen wie Uwe Tobias, denen keiner 
zuhört. Das wollen wir ändern. Das ist der Leitgedanke 
dieser Kampagne. Wir streiten für das Zuhören, erst recht 
für ein Ohr für die Schwachen am Rande!

Machen Sie mit, hören Sie zu, mischen Sie sich in unsere 
Gespräche ein oder schreiben Sie uns Ihre Geschichte oder 
Ihre Begegnung mit einem unerhörten Menschen. Wir 
freuen uns. Es geht um unser Miteinander, unsere Ge-
sellschaft und um die Zukunft unserer Demokratie. Denn 
Diakonie und Demokratie fangen mit dem Zuhören an!
Gastbeitrag von Diakonie-Präsident Ulrich Lilie zur neuen 
Diakonie-Kampagne Unerhört!

Abb.:  ©Diakonie/Thomas Meyer (Fotograf) Auf dem Foto zu sehen ist: 
Diakonie-Präsident Ulrich Lilie

ES GEHT UM‘S 
#ZUHÖREN!

MÑrzausgabe.indd   20 26.02.18   16:12


