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#dankdir: Loben statt motzen! Einfach mal Danke sagen 

 

In diesem Sinne setzt die ARD-Themenwoche mit der Aktion #dankdir ein Zeichen der 

Wertschätzung. Kennen wir nicht alle Menschen, die im richtigen Moment unseres Lebens 

etwas Entscheidendes getan oder gesagt haben? Sind wir nicht alle Menschen begegnet, an 

denen wir uns ein Beispiel genommen haben? Die uns bewusst oder unbewusst eine 

Richtung für unseren Bildungsweg gegeben haben? 

 

In der ARD-Themenwoche „Zukunft Bildung“ gibt es Antworten auf viele dieser Fragen, denn 

bei der Aktion #dankdir können alle ihre Geschichte erzählen und „Einfach mal Danke 

sagen“. #dankdir rückt die Menschen in den Mittelpunkt. 

 

Ab 25. September 2019 sind dazu alle aufgerufen, ihre Beiträge mit dem Hashtag #dankdir 

zu posten und auf themenwoche.ard.de hochzuladen. 

 

Zudem wird der Gedanke in vielen Programmen der Landesrundfunkanstalten während der 

ARD-Themenwoche „Zukunft Bildung“ in Beiträgen und Interviews redaktionell aufgegriffen.  

  



2 
 

FAQs                                                                    (Stand: 15.10.2019) 

 

Wann beginnt die Aktion? 

Ein erster „Startschuss“ mit Vorstellung der Aktion #dankdir und Aufruf zum 

Mitmachen fand bei der Pressekonferenz am 25.9. in Köln statt. Die Aktion ist mit 

Statements in der Pressemappe beschrieben.  

Phase 1 Warming-Up: 

Ab 25.9. können die Redaktionen den Hashtag auf Social Media im Zusammenhang mit der 

ARD-Themenwoche verwenden, um beispielsweise ihre Communities nach Geschichten zu 

fragen, die wiederum Inhalt ihrer Sendungen sein könnten. Sie können dann ggf. schon mit 

eigenen Spots ihrer Moderator*innen das Publikum zum Mitmachen aufrufen. 

Wie geht es dann weiter? 

Phase 2 Call: 

Ab 28.10. wird die Aktion schwerpunktmäßig in Social Media laufen. Um möglichst viele zum 

Mitmachen zu bewegen, werden Initialvideos über den Social Media-Kanal der  

ARD-Mediathek ab 04.11. als Posts geteilt. Ab jetzt sollten sich auch alle anderen Kanäle 

der einzelnen LRAs an der Aktion beteiligen. Alle Promis und Botschafter*innen teilen 

bestenfalls ihre Spots auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen unter Nutzung des Hashtags 

#dankdir. Ebenfalls sollten die jeweiligen Redaktionen die Spots ihrer Moderator*innen 

posten.  

Phase 3 Action: 

Der Höhepunkt der Aktion soll in der Themenwoche selbst vom 09.11. bis 16.11 erreicht 

werden – in Social Media und in den Programmen und Sendungen. Deshalb soll in der ARD-

Themenwoche selbst der Hauptteil der Programmbeteiligung an der Aktion On Air 

stattfinden, so dass in verschiedenster Art und Weise die Aktion #dankdir im Gespräch bleibt 

und das Publikum weiterhin zur Beteiligung aufgerufen wird. 

 

Wie funktioniert die Aktion in Social Media im Einzelnen? 

Der zentrale „Spiel-Ort“ der Aktion ist Social Media. 

Zum Start der Aufrufphase am 04. November stellt der WDR mehrere Initial-Videos mit ARD-

weit bekannten Botschafter*innen zur Verfügung, die die Idee anhand authentischer 

Geschichten vor Augen führen und das Publikum zum Mitmachen aufrufen.  

Diese werden über den Facebook-Kanal der ARD Mediathek geteilt und dann zum 

Crossposting freigegeben. Sie sind im Look der ARD-Themenwoche gebrandet und sollten 

von möglichst vielen Facebook-Kanälen der einzelnen LRA, Wellen, Redaktionen, 

Sendungen etc. geteilt werden, um eine möglichst große Aufmerksamkeit zu schaffen. 

Darüber hinaus sind alle Redaktionen aufgerufen, sich mit ihren Social Media-Kanälen, 

Moderator*innen, Gästen und Publikum an der Aktion zu beteiligen und auch Videos mit 

bekannten Persönlichkeiten ARD-weit zur Verfügung zu stellen. 
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Inhaltlich soll es in den Videos um die Beantwortung von drei Fragen gehen:  

- An welche*n Lehrer*in / Trainer*in / Coach / Mentor*in / Erzieher*in denken Sie 

heute noch zurück? 

- Was haben Sie von ihr oder ihm gelernt? 

- Was möchten Sie ihr oder ihm heute sagen? 

Abgebunden werden sollte der Spot bestenfalls immer mit „Dank Dir“, alternativ „Danke 

dafür“. 

Die Fragen sollen in zusammenhängenden 20-30-sekündigen Spots beantwortet werden.  

Alle Redaktionen der jeweiligen LRA oder kooperierten Programme sollen sich an der Aktion 

#dankdir gern beteiligen und ebenfalls Videos mit bekannten Persönlichkeiten zur Verfügung 

stellen. Zum Austausch dienen zwei unterschiedliche ARD-ZDF-Boxen: 

1. Für das Hochladen von Rohmaterial:  

https://share.ard-zdf-box.de/s/KxEDCw7sxLEAoqE 

2. Für fertig verpackte Spots: 

https://share.ard-zdf-box.de/s/X4PeZQNtcRMJStk 

Bitte liefern Sie auch ein Foto als Teaserbild für die Videos mit.  

Die Benennung der Videos und Teaserbilder in der Box ist 

Nachname_Vorname_Datum_ARD-dankdir (z.B. Herres_Volker_190902_ARD_dankdir). 

Bitte beachten: Videos, die in die “ARD-ZDF-Box für fertig verpackte Spots“ hochgeladen 

sind, dürfen ab dem 4.11. von der gesamten ARD (Fernsehen, Hörfunk und Internet) genutzt 

werden. Die Protagonist*innen müssen die Videos dafür freigegeben haben. Bitte achten Sie 

beim Dreh auf Motive im Hintergrund. Das Abfilmen vom Fernseh- oder Computerbildschirm, 

von Zeitschriften, Zeitungen, Fotos, etc. sowie die Verwendung von Musik, die nicht selbst 

komponiert, eingespielt und aufgenommen wurden, berühren die Rechte Dritter und 

erfordern deren Erlaubnis. 

Das unverpackte Rohmaterial darf nicht via Social Media geteilt werden. Das Material, das in 

der Box “Rohmaterial“ eingeht und in direktem Kontext mit der ARD steht, wird vom WDR mit 

einem Grafik-Kit verpackt und in der Box für fertig verpackte Spots zur Verfügung gestellt. 

Bitte laden Sie kein Rohmaterial in die Box, das nicht geteilt werden darf. 

 

Wo kann ich die fertigen Spots finden? 

Die fertig verpackten Video- und Audio-Spots finden Sie in der ARD-ZDF-Box.  

 

Darf aus datenschutzrechtlichen Gründen ein*e Bedankte*r im Spot namentlich 

genannt werden? 

Dazu haben wir die folgende Rückmeldung aus unserem Justiziariat erhalten:  

Datenschutz ist hier kein Thema, weil es um journalistische Inhalte geht und insoweit das 

Medienprivileg greift. Zu denken wäre an das allgemeine Persönlichkeitsrecht der genannten 

Personen. Hier vertreten wir die Auffassung, dass der öffentlich geäußerte Dank nicht 

https://share.ard-zdf-box.de/s/KxEDCw7sxLEAoqE
https://share.ard-zdf-box.de/s/X4PeZQNtcRMJStk
https://share.ard-zdf-box.de/s/X4PeZQNtcRMJStk?path=%2F1_verpackte_Clips
https://share.ard-zdf-box.de/s/X4PeZQNtcRMJStk
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rechtswidrig in das Persönlichkeitsrecht der genannten Personen eingreift. Das gilt für alle 

Personenkreise. Sollte der Fall auftreten, dass der geäußerte „Dank“ eine negative 

Konnotation hat bzw. einen Verdacht enthält: „Ich danke xy, der damals gesagt hat, aus dir 

wird nie was“ oder sonst unlautere Motive unterstellt, dann müssten solche Einlassungen im 

Einzelfall mit dem jeweiligen Justiziariat abgeklärt werden. 

 

Gibt es einen Standardtext für Anfragen an Mitmacher*innen? 

Folgender Text kann für Anfragen genutzt werden: 

Die Aktion: 

Loben statt motzen! Einfach mal Danke sagen  

Mit der Aktion #dankdir setzt die ARD-Themenwoche ein Zeichen der Wertschätzung.  

Kennt nicht jede*r von uns diesen Menschen, der im richtigen Moment unseres Lebens 

etwas Entscheidendes getan oder gesagt hat? Sind wir nicht alle Menschen begegnet, an 

denen wir uns ein Beispiel genommen haben? Die uns bewusst oder unbewusst eine 

Richtung für unseren Bildungsweg gegeben haben? In der ARD-Themenwoche „Zukunft 

Bildung“ gibt es Antworten auf viele dieser Fragen, denn bei der Aktion #dankdir können alle 

ihre Geschichte erzählen und „Einfach mal Danke sagen“. #dankdir rückt die Menschen in 

den Mittelpunkt.  

Alle sind dazu aufgerufen, ihre Beiträge mit dem Hashtag #dankdir zu posten und auf 

themenwoche.ard.de hochzuladen.  

Wir würden gern mit XYZ einen/zwei kurze/n Spots produzieren: 

Spot A (max. 30 Sekunden) 

Leitfragen sind: 

- An welche*n Lehrer*in / Trainer*in / Coach / Mentor*in / Erzieher*in denken Sie heute noch 

zurück? 

- Was haben Sie von ihr oder ihm gelernt? 

- Was möchten Sie ihr oder ihm heute sagen? 

Abgebunden werden sollte der Spot immer mit „Dank Dir“ oder "Danke dafür", wenn Sie 

niemandem persönlich danken möchten. 

Spot B (10 Sekunden oder kürzer) 

= Aufruf zum Mitmachen, um andere zu ermuntern, ihre Geschichte zu erzählen: 

So etwa in der Art:  

"Und wenn auch ihr mal einen guten Tipp auf Eurem Bildungsweg bekommen habt, gibt es 

jetzt die Chance, unter themenwoche.ard.de jemandem dank dir zu sagen. Oder postet 

einfach Eure Geschichte mit dem Hashtag dankdir." 

___________________________________________________ 

Die Verbreitungswege: 

Online und Social Media 

themenwoche.ard.de  

https://www.ard.de/home/themenwoche/ARD_Themenwoche_2019_Zukunft_Bildung/5505936/index.html
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Beispielvideos: 

https://www1.wdr.de/dossiers/ard-themenwoche/bildung/dankdir-ard-themenwoche-bildung-

100.html 

https://www1.wdr.de/dossiers/ard-themenwoche/bildung/video-dankdir--johann-lafer-sagt-danke-

100.html 

https://www1.wdr.de/dossiers/ard-themenwoche/bildung/video-dankdir--eckart-von-hirschhausen-sagt-

danke---102.html 

 

Wie kann die Aktion im Hörfunk und Fernsehen gespielt werden? 

In der Themenwoche selbst, vom 9.-16. November, kann die Aktion frei in den 

Programmen on air adaptiert werden. Jede Redaktion kann die Grundidee kanalgerecht 

und zielgruppenspezifisch spielen. Das umfasst die Herangehensweise, Ansprache des 

Publikums, Art des Beitrags, Interviews etc. (s. Beispiele siehe unten). 

In der Moderation oder dem Beitrag soll auf die Aktion #dankdir (bitte Schreibweise 

beachten) hingewiesen und die ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" genannt werden. Im 

Fernsehen soll das Logo der ARD-Themenwoche verwendet werden. Wünschenswert wäre 

ein Aufruf zur Teilnahme (z.B. "Werden Sie Teil der #dankdir-Community. Auf 

themenwoche.ard.de können Sie ihr persönliches Video hochladen und „Einfach mal Danke 

sagen").  

Wenn Sie in den Sendungen zur Aktion aufrufen, so können Sie einerseits auf Ihren Social 

Media-Account und / oder auf die Landingpage themenwoche.ard.de verweisen, auf der die 

#dankdir-Seite inklusive Upload-Tool und Videogalerie verlinkt ist. 

 

Gibt es einen Radio Spot/Promo? 

In der ARD-ZDF-Box gibt es verschiedene Versionen eines Radio-Spots zur Themenwoche 

und zur Aktion #dankdir. Die Nutzung ist freiwillig.  

 

Wie kann das Publikum an der Aktion teilnehmen? 

Das Publikum wird ebenfalls zur Teilnahme an der Aktion aufgerufen. Entweder können sie 

ihre eigenen Spots unter der Nutzung des Hashtags #dankdir unter die aufrufenden ARD-

Social Media-Accounts posten oder über ihre eigenen Accounts teilen. Sie können aber auch 

über das o. g. Upload-Tool, zu dem man auf der Seite themenwoche.ard.de gelangt, ihre 

Videos hochladen. Diese werden ähnlich wie die Videos der Promis und Botschafter*innen 

gebrandet und können dann so gepostet oder per E-Mail versendet werden. Außerdem 

erscheinen diese dann zwischen unseren Promis und Botschafter*innen auf unserer 

Übersichtsseite. Dieser Prozess wird kuratiert; jedes Video wird redaktionell abgenommen, 

um einen Missbrauch zu verhindern. 

Aus rechtlichen Gründen können wir nur Videos (für Social Media und Programm) nutzen, 

die über das Upload-Tool hochgeladen wurden, da hierfür unseren Nutzungsbedingungen 

zugestimmt werden muss. Alle Redaktionen können ihr Publikum dazu aufrufen, dieses 

Upload-Tool zu nutzen und sind dazu aufgerufen, die Übersichtsseite prominent auf ihren 

eigenen Internetpräsenzen zu verlinken. URL wird noch kommuniziert. 

Es wird eine Publikumsadresse geben: dankdir@ard.de 

https://www1.wdr.de/dossiers/ard-themenwoche/bildung/dankdir-ard-themenwoche-bildung-100.html
https://www1.wdr.de/dossiers/ard-themenwoche/bildung/dankdir-ard-themenwoche-bildung-100.html
https://www1.wdr.de/dossiers/ard-themenwoche/bildung/video-dankdir--johann-lafer-sagt-danke-100.html
https://www1.wdr.de/dossiers/ard-themenwoche/bildung/video-dankdir--johann-lafer-sagt-danke-100.html
https://www1.wdr.de/dossiers/ard-themenwoche/bildung/video-dankdir--eckart-von-hirschhausen-sagt-danke---102.html
https://www1.wdr.de/dossiers/ard-themenwoche/bildung/video-dankdir--eckart-von-hirschhausen-sagt-danke---102.html
https://www.ard.de/home/themenwoche/ARD_Themenwoche_2019_Zukunft_Bildung/5505936/index.html
https://www.ard.de/home/themenwoche/ARD_Themenwoche_2019_Zukunft_Bildung/5505936/index.html
https://share.ard-zdf-box.de/s/X4PeZQNtcRMJStk?path=%2F2_H%C3%B6rfunk%20Spots%2FThemenwochen%20Funkspots
https://www.ard.de/home/themenwoche/ARD_Themenwoche_2019_Zukunft_Bildung/5505936/index.html
mailto:dankdir@ard.de
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Gibt es ein Grafik-Kit? 

In der ARD-ZDF-Box (https://share.ard-zdf-box.de/Grafik-Kit) steht ein Grafik-Kit zur 

Verfügung, damit Sie Ihre Spots für Facebook, Instagram und Co. (1x1; 16:9; 9:16) mit der 

allgemeinen #dankdir-Verpackung versehen können. Auch ein Banner für den Internetauftritt 

ist vorhanden (Bildquelle: ARD). 

 

Gibt es Beispiele, wie die Aktion im Programm gespielt werden kann? 

Beispiele Hörfunk: 

WDR 2 lässt während der Themenwoche die Hörer*innen zweimal am Tag „Danke“ sagen – 

an Menschen gerichtet, die sie besonders geprägt haben. Titel: „Lernen von Menschen“.  

WDR 4 plant die crossmediale Publikumsaktion #dankdir über Moderationen und Aufrufe im 

Tagesprogramm der betreffenden Woche zu begleiten und das Ergebnis am 

Samstagvormittag schwerpunktmäßig abzubilden. 

WDR 5 wird sich der Aktion in der einstündigen Call-in-Sendung „Tagesgespräch“ widmen. 

Dort können Hörer*innen anrufen und anderen danken. 

 

Weitere Möglichkeiten: 

Kurzer Spots/Trailer (Vox pop) im Programm mit Geschichten von Hörer*innen 

- immer nach einem ähnlichen Schema: 

"Ich danke meinem X, weil er mir…" 

"Mein Schlüsselmoment/Aha-Erlebnis war, als X…" 

"Mein Leben hat sich verändert, als X…" 

Serie "Das hast Du mir beigebracht" 

- Beiträge über "Schüler*innen/Mentor*innen-Tandem"  

- Schüler*in lädt Mentor*in an den Arbeitsplatz oder zu sich nach Hause ein und 

berichtet, welchen nachhaltigen Einfluss der/die Mentor*in auf das weitere Leben hatte. 

Adaption der Geschichten für Fernsehen und/oder Social Media 

 

Call-in-Sendung 

- möglicherweise zeitgleich auf Jugend- und Info-Welle 

- eine Zusammenfassung aus der Radio-Serie als Diskussionsgrundlage 

- junge Hörer*innen berichten über Mentor*innen, die Vorbild und Türöffner waren und 

bei ihnen die Lust am Weiterkommen ausgelöst haben 

ältere Hörer*innen berichten, wie sie bei anderen Menschen Wissbegierde und Begeisterung 

und Freude am Lernen geweckt und gefördert haben usw. 

 

 

https://share.ard-zdf-box.de/s/X4PeZQNtcRMJStk?path=%2F0_Grafik-Toolkit
https://share.ard-zdf-box.de/s/X4PeZQNtcRMJStk?path=%2F0_Grafik-Toolkit
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Beispiele Fernsehen: 

Beispiel Radio Bremen: Buten un Binnen 

Die Wochenserie (jeweils ca. 4 min) "Bildung braucht Paten" 

Fast jeder hatte diese Menschen in der Bildungslaufbahn, die besonders wichtig für das 

eigene Fortkommen waren. Sie haben sich Zeit genommen, ermutigt, motiviert. Ohne diese 

Personen wäre der Bildungsweg vermutlich anders, wahrscheinlich weniger erfolgreich  

1) Welche Menschen waren wichtig in ihrer Bildungskarriere? Wir fragen Menschen auf der 

Straße, wer die entscheidenden Weichen in ihrer Laufbahn gestellt hat. Außerdem sollen uns 

Wissenschaftler*innen erklären, wie stark Wissensvermittlung und Karriere von den 

Personen abhängt, denen man auf dem Bildungsweg begegnet. 

2) Mentoring Programme. Mittlerweile wird das Prinzip der Pat*innen oder Mentor*innen in 

Beruf und Bildung anerkannt und professionalisiert. Wir begleiten ein berufliches Mentoren-

Mentee-Pärchen und eine Grundschülerin und ihre Patin. 

3) Lernen von den Jungen: Im Bereich der digitalen Welt steht das Prinzip "Lernen von den 

Alten" Kopf. Viele Ältere Menschen schnappen sich vertraute Youngster, um sich die digitale 

Welt erklären zu lassen. Gab's so was schon mal? Eine Wissenschaftlerin analysiert. 

4) Das Klassentreffen. Wir begleiten ein Klassentreffen unter der Fragestellung, welche 

Personen rückblickend für den Bildungserfolg oder -misserfolg verantwortlich waren. 

5) Welche Rolle spielen Eltern als Bildungspat*innen? Welche Chancen eröffnet gute 

Erziehung? Wie viel Förderung hilft? Bedeutet eine bildungsferne Familie zu haben 

automatisch Bildungsnotstand? (In enger Kooperation mit dem datenjournalistischen Projekt 

von Radio Bremen). 

Mögliche Serie in regionalen Sendungen: 

Reporter*innen aus den Lokal-/Regional-Redaktionen suchen ein „Schüler*in/Mentor*in-

Tandem“ und bringen beide zusammen: Ein*e Schüler*in oder Auszubildende*r bekommt die 

Gelegenheit, seiner*m Lehrer*in/Ausbilder*in/Mentor*in zu danken, dass sie ihn an einem 

gewissen Punkt in der Ausbildung entscheidend weitergebracht hat. Möglicherweise trifft das 

Tandem am Ort der Ausbildung aufeinander: z.B. Schule, Ausbildungsbetrieb, Hochschule 

usw. Die Geschichten können auch von vornherein crossmedial angelegt sein und im 

Hörfunk oder einem Social Media-Kanal gespielt werden. 

Beispiel WDR: 

Die Redaktion von Frau tv überlegt, ihr Publikum im Vorfeld der Themenwoche durch ihre 

Moderatorin aufzurufen, an der Aktion teilzunehmen und jemandem zu danken. Als 

Motivation beteiligt sich die Moderatorin auch durch einen Spot. In der Themenwoche könnte 

dann ein Zusammenschnitt der Geschichten der Zuschauer*innen gesendet werden und auf 

Social Media begleitet werden.  

Beispiel BR: 

Das Vorabendmagazin im Bayerischen Fernsehen, „Wir in Bayern“ produziert Social-Media-

Spots mit seinen Moderator*innen. Die werden Mitte Oktober gepostet und im Programm 

wird drüber gesprochen. Während der Themenwoche wird die Aktion erneut Thema in der 

Sendung sein. 

Die Sendung „Sehen statt Hören“ wird Social-Media-Spots mit Gebärdensprache 

produzieren. 
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Ansprechpersonen bei Fragen zur Aktion #dankdir:  

 

Moritz Folk 

Westdeutscher Rundfunk   

WDR 5  

ARD-Themenwoche 2019 / Aktion #dankdir 

Telefon +49 (0)221 220 4908 

moritz.folk@wdr.de 

 

 

Anja Myriam Anton 

Westdeutscher Rundfunk   

Marketing 

Telefon +49 (0)221 220 6725 

anja-myriam.anton@wdr.de 

 

 

mailto:moritz.folk@wdr.de
mailto:moritz.folk@wdr.de
mailto:anja-myriam.anton@wdr.de
mailto:anja-myriam.anton@wdr.de

