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„Wer garantiert mir, dass mein Geld ankommt? Die 

Internetplattform betterplace.org bietet eine Antwort.“  
(Die ZEIT Online, 15.02.08) 
 
 

„...eines der ersten Internet-Startups, die kein Geld 

verbrennen, sondern verteilen.“  
(ARD Polylux, 20.11.08) 

 
 

„...betterplace.org...könnte der Anfang eines Wandels der 

deutschen Spenderszene sein.“  
(Spiegel Online, 30.11.08) 
 
 

„...eine Art Transparenz, die bisher bei 

Spendenorganisationen unüblich war.“  
(Kölner Stadt Anzeiger, 03.12.08) 

 
 

„Der "Weihnachtsmann" sitzt dieses Jahr in einer 

Kreuzberger Büroetage...“ 
(ZDF Länderspiegel, 06.12.08) 
 
 

„Spenden, einfach wie Shoppen.“  
(Stern Online, 22.12.08) 

 
 

„Die Plattform hat eine neue Art des Spendensammelns im 

Internet etabliert: interaktiv, direkt und relativ transparent.“  
(Die ZEIT, 31.12.08) 
 
 

„betterplace.org erschließt für die Hilfs-

organisationen ein neues Spenderfeld – junge Leute.“ 
(Deutschlandradio Kultur, 14.11.09) 

 

 

"Das Web 2.0 revolutioniert das gute alte Spendenwesen...Den 

professionellsten Auftritt haben die Kreativen von betterplace.org 

hingelegt."  
(Der SPIEGEL, 19.12.09) 

 



 

„Alle auf einer Seite“ von Katja Reimann             
(Der Tagespsiegel, 30.11.07) 
 
Till Behnke redet schnell. Der 28-Jährige will die Welt in einen besseren Ort 
verwandeln, und da verliert man lieber nicht zu viel Zeit. „Betterplace“ heißt sein 
Projekt, und die Idee dahinter ist leicht erklärt: Menschen, die Unterstützung 
suchen, werden mit solchen, die helfen wollen, zusammengebracht. Das Ganze 
geschieht auf einer Internetplattform und somit rund um die Uhr und auf der 
ganzen Welt. Jeder, der möchte, Helfer oder Hilfesuchender, kann sich auf der 
Internetseite registrieren, sein Projekt vorstellen und genau angeben, was er 
braucht oder zu geben bereit ist. 
 
Einige von hunderten Beispielen: Ein Tanz- und Kunsttherapiezentrum für 
geistig behinderte Menschen in China benötigt Geld, damit die monatliche Miete 
gezahlt werden kann; ein Lehrer aus Togo möchte gerne in seiner Gegend ein 
Bildungsradio gründen – es fehlen ihm rund 3000 Euro. Auch der Berliner 
Verein „Lichtenberger Hilfe“ hat sich vergangene Woche bei „Betterplace“ 
angemeldet. Der Verein kümmert sich um Arme in Berlin. Über „Betterplace“ 
suchen die Organisatoren nun Sachspenden, Kleidung und Lebensmittel. 
Die Anzahl derjenigen, die helfen wollen, ist hoch: Etwa 1000 potenzielle 
Spender haben sich schon auf „Betterplace“ angemeldet, 63 bedürftige Projekte 
warten auf Hilfe. Und wenn auch die Geldspenden noch ein wenig zögerlich 
anlaufen, so konnte unter anderem schon ein Grafikdesigner als Helfer nach 
Botswana vermittelt werden. Dabei existieren die Internetplattform und die 
gemeinnützige Stiftungs-GmbH Betterplace erst seit Anfang November. 
 
Auf die Idee, Helfer und Hilfesuchende zu vernetzen, kamen im Juni dieses 
Jahres gleich mehrere Fachleute in Berlin: Die Kulturanthropologin Joana 
Breidenbach, der Rechtswissenschaftler Stephan Breidenbach und eben Till 
Behnke, studierter Wirtschaftsinformatiker und jetzt Geschäftsführer der 
Stiftung. Gemeinsam versammelten sie Programmierer, ehemalige 
Entwicklungshelfer und Freunde in ein paar Büroräumen in der Berliner 
Wilhelmstraße. Viele von ihnen, auch Till Behnke selbst, kündigten für 
„Betterplace“ kurzerhand ihre gut bezahlten Jobs. „Es ist die Faszination, 
anderen zu helfen“, erklärt Behnke. Finanziert wird „Betterplace“ durch die 
Gelder von Firmen, die auf der Internetseite werben dürfen. Auch das Gehalt 
von Till Behnke und seinen Kollegen wird davon bezahlt. 
 
Das Besondere an ihrem Projekt sei die Transparenz, sagt Behnke. Auf ihrer 
Internetseite gibt es viele Fotos: von den Hilfsprojekten, den Verantwortlichen 
und deren Unterstützern. Letztere dürfen Projekte empfehlen und sich mit 
anderen Nutzern austauschen, sodass ein vernetztes Bewertungssystem 
entsteht. Wer auf Betterplace spendet, so die Idee, soll ganz genau wissen wo 
sein Geld oder seine Sachspenden schließlich landen. Egal, ob das Ziel in 
Afrika, Frankreich, oder Deutschland liegt. 



                                                               
 

“Vertrau mir! sagt Dein Freund” von Susanne Gugel      
(Die ZEIT Online, 15.02.08) 
 
Seit der Krise bei Unicef stellt sich für Spendenbereite die Frage neu: Wer 
garantiert mir, dass mein Geld ankommt? Die Internetplattform Betterplace 
bietet eine Antwort. 
 
Mary Nyuyinwi aus Kamerun ist vertrauenswürdig. Zumindest für die zehn 
Unterstützer, die der 42-Jährigen das Schulgeld für ihren Sohn, ihre Nichte und 
ihren Neffen gespendet haben. Für 826 Euro können die drei Kinder ein Jahr 
lang zur Schule gehen. Mary Nyuyinwi hat ihre Bitte um die Schulgeld-Spende 
auf betterplace.org platziert, einer Internetplattform, die hilfesuchende mit 
hilfsbereite Menschen direkt vernetzen will. „Wir wollen zeigen, dass Spenden 
auch effizienter geht und transparenter“, sagt Betterplace-Geschäftsführer Till 
Behnke. Der Wirtschaftsinformatiker hat die Betterplace-Stiftung vor drei 
Monaten mit Partnern und finanzkräftigen Unterstützern wie Daimler Financial 
Services in Berlin gegründet. 
 
Auf betterplace.org stellen sich soziale Projekte aus aller Welt vor und 
beschreiben, was sie konkret benötigen. Sie listen minutiös auf, wofür sie wie 
viel Geld ausgeben wollen: 1500 Plastikplanen zu 6150 Euro als Soforthilfe für 
Bangladesch, 10.500 Euro zum Aufbau einer Bücherei in Nepal oder eben 
Marys 826 Euro Schulgeld. Jedes Projekt hat einen Projektverantwortlichen, der 
den Fortschritt seines Vorhabens detailliert protokollieren soll. Der Spender soll 
genau wissen, an wen seine Spende am Ende fließen wird und wofür sie 
ausgegeben werden soll. 
 
Anders als bei großen Wohltätigkeitsorganisationen wie Unicef funktioniert der 
Seriositätscheck der einzelnen Projekte bei Betterplace nicht über ein 
Markenversprechen, das Vertrauen ins Produkt stiften soll – nach dem 
zweifelhaften Vorbild „wo Unicef draufsteht, werden schon keine Spenden 
veruntreut werden“. Die Projekte knüpfen stattdessen ein Vertrauensnetzwerk 
um sich herum. Menschen, die ein Projekt kennen, empfehlen es weiter. 
Außerdem ist die Liste der Spender für jedes einzelne Projekt einsehbar; die 
Kontaktaufnahme zu den Spendern, Fürsprechern und Projektverantwortlichen 
braucht nur einen Mausklick. Vertraut man dem Urteil der Vertrauensnetzwerker 
– beispielsweise weil man einige davon kennt oder gar mit ihnen befreundet ist 
– soll dies auch das Vertrauen ins Projekt stärken. Das Betterplace-
Spendensiegel heißt unmittelbarer oder mittelbarer Kontakt. 
 
Seit der Gründung sind so rund 20.000 Euro über betterplace.org gespendet 
worden, sagen die Initiatoren. Neun der annähernd 100 Projekte, die hier 
mittlerweile aufgelistet wurden, sind abgeschlossen. Neben Privatpersonen wie 
Mary rufen auch kleinere und größere Organisationen zum Spenden auf. Zum 
Beispiel die Hilfsorganisation Care Deutschland, die unter anderem Spenden für 



jene Plastikplanen für Bangladesch gesammelt hat. Astrid Marxen, Referentin 
für Fundraising bei Care, hofft, über Betterplace eine jüngere Spendergruppe 
anzusprechen, denn offline seien ihre Spender „um die 60 und meist weiblich“. 
In der Web-2.0-Community, wie Jan Schmidt vom Hans-Bredow-Institut für 
Medienforschung sie kennt, könnten die kleinen Betterplace-Projekte gut 
ankommen. „Der Gedanke ist weit verbreitet, dass dezentrale Initiativen für 
soziale Ziele besser funktionieren als hierarchische Organisationen.“ Gegen 
Spendenriesen wie Unicef gebe es allein schon der Größe und 
Undurchsichtigkeit wegen Vorbehalte. 
 
Garantieren, dass alle Projekte sauber sind, kann betterplace-Geschäftsführer 
Till Behnke allerdings nicht. Gerade die kleinen können nicht wie Care ihre 
Gemeinnützigkeit durch die Finanzamts-Überprüfung belegen. Letztlich müsse 
dem Spender klar sein, dass die Verantwortung für seine Entscheidung zu 
spenden bei ihm alleine liege, sagt Behnke. „Wenn Du das Projekt nicht kennst 
und auch keinen Mittler, dann vertraue nicht.“ Generell, schätzt Medienforscher 
Schmidt, gebe es eine Tendenz, dass online in Bewertungsverfahren eher 
positiver als negativer gerankt würde. Aber einen wirklichen Anreiz zum 
Missbrauch der Betterplace-Bewertung sieht er nicht, „der Aufwand ist zu groß“. 
 
Garantieren will Betterplace hingegen, dass die Privatspenden auch wirklich 
vollständig weitergegeben werden. Das Unternehmen hat keinen riesigen 
Verwaltungsapparat, der wie beispielsweise bei Unicef gerne einmal 18 Prozent 
der eingenommenen Spenden verschlingt. Hier arbeitet ein gutes Dutzend 
Menschen, meist freiberuflich. Sie verdienen bislang wenig, finanziert von 
Partnerunternehmen, die an den Erfolg glauben. 
 
Dann gibt es da noch das eigentliche Geschäftsmodell der Betterplace-Stiftung: 
Die Internetseite soll sich zukünftig dadurch rechnen, dass sie Unternehmen 
eine Plattform bietet, auf der diese ihr soziales Engagement sichtbar machen 
können. Sie können ein Unternehmensprofil über sich anlegen und dem Rest 
der Welt zeigen, für welche sozialen Projekte sie sich engagieren. Dafür 
müssen sie eine Gebühr von 50 Cent je Mitarbeiter und Monat an 
betterplace.org zahlen. „Unternehmen lassen wir überhaupt nur bei uns 
mitmachen, damit 100 Prozent der Privatspenden direkt weitergegeben werden 
können“, sagt Till Behnke. Er glaubt daran, mit der Plattform einem Bedürfnis 
der Unternehmen nachzukommen. 
 
Sein ehemaliger Arbeitgeber Daimler Financial Services glaubt das auch. Das 
Unternehmen ist mit den sozialen Projekten, die es bereits unterstützt, auf 
Betterplace umgezogen und schreibt jetzt gelegentlich Spendenaufruf-Mails an 
seine Mitarbeiter, doch auch für die vom Unternehmen geförderten Projekte 
über die Internet-Plattform zu spenden. „Wir wollen unsere Mitarbeiter 
ermutigen, sich über das Engagement der Firma hinaus zu engagieren“, sagt 
Unternehmenssprecher Christian Müller. Das gehe über Betterplace einfach 
und schnell. Auch die Beratungsfirma Changematters nutzt die Plattform als 
Referenz, um in Weihnachtsmails an die Kunden einen Link zu Betterplace 
mitzuschicken, mit dem Hinweis: „Wir spenden hier, wollt ihr nicht auch?“ 
Firmeninhaber Stefan Shaw hat auf seine 600-Euro-Spende für Waisenkinder in 



Guinea hin prompt Antwort, Dank und eine umfangreiche Dokumentation 
bekommen, die „den Weg jedes einzelnen Euros nachzeichnet“. Die direkte 
Spende über Betterplace sei für ihn fast „als würde ich für jemanden direkt aus 
meinem Lebensumfeld spenden“. 
 
André Habisch, Experte für Corporate Social Responsibility an der Uni 
Eichstätt-Ingolstadt, ist dagegen noch skeptisch, ob es sich für Unternehmen 
tatsächlich lohnt, auf Betterplace präsent zu sein. Dafür müsste Betterplace 
tatsächlich der „place to be“ werden, wenn es um die Darstellung des eigenen 
Engagements im Internet geht. Aber mit entsprechend hohen Klickzahlen „kann 
das eine interessante Sache werden“. 
 
Dieses Jahr wollen sich die Organisatoren geben, um Betterplace zu einer 
erfolgreichen Plattform zu machen. Das wäre gut auch für Mary Nyuyinwi in 
Kamerun. Denn für das kommende Jahr braucht sie wieder Schulgeld für ihre 
drei Schützlinge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Der Weltverbesserer“ von Gero Lawecki        
(Handelsblatt, 30.05.08)     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 



 
 
 



„Per Mausklick die Welt retten“ von Stefan Locke      
(Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 07.12.08) 

 



„Der Brückenbauer“ von Kristina Läsker     
(Süddeutsche Zeitung, 20.12.08) 
 

 
 



                                                           
 

 

„Spender sucht Helfer...“ von Kerstin Bund       
(Die ZEIT, 31.12.08) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        
 

„Gutes tun per Klick: Web-Portale vernetzen Spenderwelt“  
von Andrea Barthélémy (Deutsche Presse Agentur, 04.02.09) 
 
 
Berlin (dpa) Für 75 Euro entsteht eine Trockentoilette im ländlichen Namibia. Die 
Ausbildung einer Kindergärtnerin in Togo kostet 333 Euro. Und ein Berliner Mutter-
Kind-Projekt sucht dringend einen Hochstuhl. 
 
Wer hier ganz konkret helfen will, braucht nicht mehr als einen Computer: Auf der 
Plattform «betterplace.org» reicht ein Mausklick - und das Klo ist finanziert. Andere 
Portale heißen «HelpDirect.de», «heldepia.de» oder «weltretter.org». Sie alle 
ermöglichen mit unterschiedlichen Schwerpunkten das Spenden via Internet - und 
damit eine neue Generation sozialen Engagements. 
 
An der Pinnwand im kargen Büroraum unterm Dach einer Kreuzberger Fabriketage 
hängen handgeschriebene Dankesbriefe an Spender und Organisatoren. Das wirkt 
fast wie ein nostalgischer Gruß aus einer vergangenen Zeit, denn das Internet ist hier 
der Dreh- und Angelpunkt. Wie auf einem Marktplatz können Spender über 
«betterplace» hunderte soziale und Umwelt-Projekte in Deutschland und rund um den 
Globus punktgenau unterstützen. «Wir wollten den Kuchen der auffindbaren Projekte 
und auch den Kuchen der Spendewilligen vergrößern», beschreibt Mitgründerin und 
Ethnologin Joana Breidenbach (43) die Plattform-Idee. 
 
Dazu gehen die fünf Gründer der gemeinnützigen Stiftung Wege, die vor allem der 
jüngeren Generation über Portale wie YouTube oder MySpace längst bekannt sind: 
weltweiter Austausch der Netzgemeinde innerhalb kürzester Zeit. «Wir wollen zeigen, 
dass Helfen Spaß machen kann», betont Mitgründer Moritz Eckert (29). «Vor allem, 
wenn es unkompliziert ist. Und man schnell sieht, wo das Geld landet und was die 
Betroffenen damit machen.» 
 
Das Außergewöhnliche daran ist die Selbstorganisation. Jeder, der Hilfe sucht, kann 
sein Projekt einstellen. Er braucht dazu nur einen Internetanschluss und am besten 
auch einen persönlichen Fürsprecher. «Wir setzen auf das Vertrauensprinzip, das 
'Web of Trust'. Jederzeit kann man die Unterstützer und Fürsprecher eines Projekts 
anmailen und Fragen stellen oder Kritik äußern. Über die Fortschritte wird im Netz 
regelmäßig gebloggt», sagt Mitgründer Till Behnke (29). So trenne sich bald die Spreu 
vom Weizen. «Projekte, die gut geführt sind, viele Unterstützer haben und vielleicht 
sogar vor Ort besucht wurden, setzen sich durch», sagt Joana Breidenbach. 
 
Das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, das das Spendensiegel vergibt, sieht 
das skeptischer - weil die externe Kontrolle fehle. «Es ist ein guter und wichtiger, aber 
zusätzlicher Ansatz, dass Spender sich untereinander austauschen. Aber es reicht 
nicht immer als Qualitätsmerkmal eines Projekts aus», sagt DZI- Geschäftsführer 
Burkhard Wilke. Er wünscht sich, dass etwa zertifizierte und mit Spendensiegel 



versehene Projekte als solche auch ausgewiesen werden. «Das würde mehr 
Transparenz schaffen. Jeder kann dann selbst entscheiden, ob er einer Initiative mit 
oder ohne Siegel sein Geld gibt.» 
 
Spender sehen das offenbar weniger eng. Auf betterplace.org gelingt es einer Mutter 
aus Kamerun, das jährliche Schulgeld für ihrem 14-jährigen Sohn zu sammeln. Und 
eine Fraueninitiative auf einer kleinen Insel in Tansania bekommt Geld für ein 
gemeinsames Fischerboot zusammen. Rund ein Jahr ist die Plattform aktiv. 2008 
wurden über 500 000 Euro gesammelt, 8000 Nutzer sind registriert. 
 
Die Idee zu dem Konzept kam Behnke fast zur gleichen Zeit wie Joana Breidenbach 
und ihrem Mann - im Internet fanden sie zusammen. Nach der Schule war Behnke 
zwei Jahre in Südafrika. «Eigentlich wollte ich da nur Sport machen, aber dann lernte 
ich verschiedene soziale Projekte kennen. Ich fand es schade, von Deutschland aus 
nichts mehr davon mitzukriegen», erzählt er. «Wir waren auf einer fünfmonatigen 
Weltreise. Dabei haben wir so viele kleine, gut funktionierende Projekte kennengelernt, 
von denen niemand Notiz nahm und die nie ein offizielles Spendensiegel hätten 
beantragen können», ergänzt Breidenbach. 
 
Mittlerweile stellen auch große Hilfsorganisationen einzelne Projekte auf 
betterplace.org ein. «Wir wollen kein Gegeneinander. Es ist gut, dass es verschiedene 
Möglichkeiten zum Spenden gibt», sagt Behnke. Jüngere würden nicht so gern an 
große Organisationen, sondern lieber für kleine, konkrete Aktionen spenden, so die 
Erfahrung der Gründer. 100 Prozent dieser privaten Spenden werden laut Satzung 
weitergeleitet. Die laufenden Kosten der Stiftung werden vom Gewinn der betterplace 
Solutions GmbH, die es Unternehmen gegen Gebühr ermöglicht ihr soziales 
Engagement auf betterplace.org vorzustellen, und zur Zeit noch hauptsächlich von 
Förderern bezahlt. «Wir wollen uns in Zukunft durch diese Dienstleistung selbst 
finanzieren», sagt Behnke. 
 
Internet: www.betterplace.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
 
„Vertrauen ist unsere Grundlage“ von Hans v. d. Burchardt  
(WELT Kompakt, 24.03.09) 

 

 
 
 
 



„Digitale Sammler“ von Ralf Beste              
(Der SPIEGEL, 19.12.2009) 
 

 
 
 
 



 
 


