
WAS

MESH Collective hat die digitale Jugendbildung in 
den letzten zehn Jahren in Pionierarbeit maßgeblich 
geprägt. Wir schaffen zwischen Katzenvideos und  
auf hochglanzpolierten Instagram-Accounts  Bildungs- 
inhalte für Jugendliche. Wir wollen das Verständnis 
für gesellschaftliche Zusammenhänge stärken, auf 
Missstände aufmerksam machen und junge Menschen 
ermutigen Haltung zu beziehen und kritisch zu 
hinterfragen. Immer mit dem Ziel, die Weichen für 
mehr demokratisches Bewusstsein zu stellen. 

WIE

Gemeinsam mit reichweitenstarken Multiplikator*innen 
entwickeln wir ganzheitliche Kampagnen, mehrstufige 
Initiativen und Social-Video-Serien für Stiftungen, 
Ministerien, NGOS und Institutionen der politischen 
Bildung. 

Dabei denken wir offline-Begegnungen und Austausch 
auch außerhalb der fragmentierten, digitalen Räume 
mit. Durch unsere Zugehörigkeit zu Divimove,  
Europas größtem Creator*innen Netzwerk, haben  
wir die Möglichkeit auch europaweit Initiativen und 
Kampagnen umzusetzen. 

MESH schlägt die Brücke zwischen den Bedarfen der 
Auftraggeber*innen und denen der Multiplikator*innen. 
Auf deren eigenen Social Web Kanälen werden die 
Inhalte veröffentlicht und so ohne Umwege junge  
Zielgruppen erreicht. Gelegentlich bauen wir neue 
Kanäle auf, wie das Instagram-Format OZON (funk) 
oder Generation Grenzenlos (Hertie-Stiftung).

Dabei erarbeiten wir Themen aus der Sicht und  
mit aktiver Einbindung Betroffener, um ihre  
Pe(e)rspektive abzubilden. Wir dekodieren Politik-
sprache und bereiten komplexe Inhalte journalistisch 
fundiert und entsprechend der Lebensrealitäten und 
Sehgewohnheiten unterschiedlicher Zielgruppen auf. 
So regen wir bspw. zur Diskussion von Geschlechter-
stereotypen in einem Let´s Play (kommentiertes  
Computerspiel) an oder erklären die Elektroschrott- 
Problematik in einer animierten “Zombieapokalypse”. 
Auf diesem Weg erreichen wir hunderttausende 
junge Menschen, die sich intensiv in den Kommentaren 
austauschen.

MISSION STATEMENT

Wir sind MESH Collective - eine gemeinwohlorientierte, außerschulische Bildungsinitiative. 
Wir haben die Vision, einen Wandel voranzutreiben, hin zu einer wahrhaft offenen, gerechten 
Gesellschaft. Dafür vermitteln wir gesellschaftspolitische Inhalte und Wissen im Social 
Web und ermächtigen so junge Menschen. 

WERTE

MESH Collective setzt keine PR- oder  
lobbyistischen Inhalte um. Für Themen der  
Corporate Social Responsibility sind wir offen, 
sofern das Unternehmen diese glaubwürdig 
vertritt. Doch auch bei Gemeinwohl verpflichteten 
Inhalten und Produktionen hat Arbeit immer einen 
Wert. Daher liegt uns eine adäquate Bezahlung  
unseres Teams am Herzen. Low- oder No-Budget 
Projektanfragen können wir leider nicht bearbeiten.

Wir sind ein Team aus vielfältigen  
Charakteren mit unterschiedlichen Backgrounds. 
Ein vertrauensvoller und menschlicher Umgang  
ist uns extrem wichtig. 

Wir hinterfragen unsere Arbeit kontinuierlich  
und setzen die Learnings agil um. Ausgewählte 
Social Video Projekte wurden bereits von  
verschiedenen Lehrstühlen wissenschaftlich 
begleitet.

WARUM

(Digitale) Zivilcourage und Achtsamkeit mit sich 
selbst und anderen sind uns sehr wichtig!  
Wir fördern eine Gesellschaft, die ihre Unterschiede  
als Stärke empfindet und feiern Diversität. MESH 
positioniert sich deutlich gegen Diskriminierung  
aufgrund religiöser, sexueller, kultureller, ethnischer 
oder körperlicher Mermale.  Wir stellen uns gegen 
Stigmatisierung, puren Leistungsgedanken,  
Gewalt und Hass. Online wie offline.

 W
IR

 P
RO

DUZIEREN SOCIAL VIDEO
S FÜ

R SOCIAL CHANGE. 

meshcollective.de

https://www.instagram.com/generationgrenzenlos
https://www.instagram.com/ozon/
https://www.meshcollective.de/
https://youtu.be/kZtVxg7ZEu8



