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Fachaustausch zum Thema: „Gegenrede gegen Ausgrenzung, für 

Demokratie“ 

Thematische Einführung und Begrüßung  
 

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demo-

kratie leben!“ fand am 26. und 27. Oktober 

2016 in der Berliner Werkstatt der Kulturen 

ein Fachaustausch zum Thema „Gegenrede 

gegen Ausgrenzung, für Demokratie“ statt. 

Die Veranstaltung richtete sich programm-

bereichsübergreifend an alle Modellprojekte 

sowie an alle am Thema besonders interes-

sierten Partnerschaften für Demokratie.  

Zielstellung der Veranstaltung war es, adä-

quater auf Hassbotschaften und fremden-

feindliche Kommentare reagieren zu können 

und die Medienkompetenz der Teilnehmen-

den weiter zu stärken. Eine zentrale Rolle 

spielten an beiden Tagen daher die Arbeits-

gruppenphasen, die als Werkstätten konzi-

piert waren. An ihre Erfahrungen und Inte-

ressen anknüpfend, verfassten die Teil-

nehmenden Pressemitteilungen (AG 1), 

praktizierten Gegenrede als spontane Reak-

tion in sozialen Interaktionen (AG 2), ent-

warfen eigene Kampagnen (AG 3) und er-

probten Strategien der Gegenrede in sozia-

len Netzwerken (AG 4). Bereichert wurde 

der Fachaustausch außerdem von drei In-

putgebenden, die sowohl über aktuelle For-

schungsergebnisse referierten als auch 

Maßnahmen aus der Praxis vorstellten.  

Marc Reitze, Mitarbeiter im Referat 125 

„Demokratie und Vielfalt“ im Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend (BMFSFJ) eröffnete die Veranstaltung 

und hieß alle Teilnehmenden herzlich will-

kommen. In ihrem Engagement gegen 

Hassbotschaften könnten sich alle Mitarbei-

tenden des Bundesprogramms „Demokratie 

leben!“ der Unterstützung des Ministeriums 

sicher sein, so Marc Reitze.  

 

Dass Hass und Hetze immer häufiger auch 

in Taten umgesetzt werden, sei eine be-

sorgniserregende Entwicklung, welcher das 

Ministerium entschieden entgegentrete. 

Marc Reitze ermutigte alle Akteurinnen und 

Akteure des Bundesprogramms, in ihrem 

Engagement nicht nachzulassen, sondern 

den immer offensiver verbreiteten Hassbot-

schaften mit einer Kultur der gemeinsamen 

Verantwortung aus Zivilgesellschaft und Po-

litik aktiv zu begegnen.  

Abschließend betonte Marc Reitze, dass 

dem Ministerium der Erfahrungsaustausch 

mit den Modellprojekten für eine adäquate 

Programmerweiterung sehr wichtig sei. Für 

ihren wertvollen Einsatz dankte er den An-

wesenden und wünschte ihnen für ihre Pro-

jektarbeit und den fachlichen Austausch viel 

Erfolg. 

Die Veranstaltung wurde vom Fachforum 

„Demokratie leben!“ organisiert und durch-

geführt. In der hier vorliegenden Dokumen-

tation sind die Inhalte der Vorträge und die 

Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen zu-

sammengefasst. 
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Erste Erkenntnisse aus der Forschung zu den Wirkungsweisen von 
Internetpropaganda und Counternarrativen: Implikationen für die  
Extremismusprävention 
 
Brahim Ben Slama, Forschungsstelle Terrorismus / Extremismus im BKA 
 

Im Folgenden lesen Sie eine vom Fachforum „Demokratie leben!“ verfasste Zusammenfassung 

des Vortrags von Brahim Ben Slama. 

 

Brahim Ben Slama von der Forschungsstel-

le Terrorismus / Extremismus am Bundes-

kriminalamt (BKA) stellte erste Erkenntnisse 

aus aktuell laufenden medienpsychologi-

schen Forschungen zu Internetpropaganda 

und Counternarrativen vor. Ziel dieser Un-

tersuchungen sei es, neue Erkenntnisse zu 

Wirkungsweisen von Gegennarrativen zur 

Prävention islamistischer und rechtsextre-

mistischer Propaganda zu gewinnen. Die 

durch das Bundeskriminalamt geförderten 

Studien wurden am Lehrstuhl für Medien-

psychologie der Universität Köln durchge-

führt.  

Das im Rahmen des Fachaustauschs vor-

gestellte Forschungsvorhaben befasste sich 

insbesondere mit sogenannten Gegennarra-

tiven, also mit Botschaften, die einem ext-

remistischen Narrativ entgegengesetzt wer-

den, berichtete Ben Slama. Sie sollten, so 

die Theorie, in Form von Videobotschaften 

extremistischer Propaganda „vor Ort" – hier 

im Internet – entgegentreten und als „Ge-

gengift“ fungieren. Da es bislang noch keine 

wissenschaftlichen Untersuchungen zur 

Verbreitung, Wirkungsweise oder Effektivität 

derartiger „Counter Narratives“ gebe, werde 

das Projekt vom BKA gefördert. 

Das Forschungsvorhaben umfasse sowohl 

eine inhaltsanalytische Aufbereitung von be-

reits existierenden Counternarrativen gegen 

Rechtsextremismus und gegen Islamismus 

sowie die Analyse der in den Videobot-

schaften verwendeten Argumente und for-

malen Gestaltungsmerkmale.  

Mithilfe qualitativer und quantitativer Metho-

den werde dann die multidimensionale Wir-

kung dieser verschiedenen „Counter Narra-

tives“ empirisch untersucht, um sich ab-

schließend experimentell der Frage zuzu-

wenden, wie effektiv verschiedene „Counter 

Narratives“ beim Einsatz gegen extremisti-

sche Propaganda sind und welche Rah-

menbedingungen und Wirkungskontexte 

diese Effektivität beeinflussen. 

Da die Forschungsergebnisse noch nicht 

publiziert wurden, kann in dieser Dokumen-

tation noch keine umfassende Zusammen-

fassung veröffentlicht werden. Weitere In-

formationen finden Sie auf den Seiten des 

BKA unter: 

https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Fo

rschung/TerrorismusExtremismus/Forschun

gsprojekte/forschungsprojekte_node.html 

 

 

 

 

 

https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Forschung/TerrorismusExtremismus/Forschungsprojekte/forschungsprojekte_node.html
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Forschung/TerrorismusExtremismus/Forschungsprojekte/forschungsprojekte_node.html
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Forschung/TerrorismusExtremismus/Forschungsprojekte/forschungsprojekte_node.html
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Gegenrede als zivilgesellschaftliche Aufgabe 
 
Johannes Baldauf, Amadeu Antonio Stiftung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden finden Sie eine von Johannes Baldauf verfasste Zusammenfassung seines Vor-

trags. 

 

Seit dem Sommer 2015 spricht die Öffentlichkeit über ein Phänomen, das unter dem Begriff Ha-

te Speech oder Hassrede bekannt geworden ist. Gemeint sind damit Inhalte im digitalen Raum, 

die andere aufgrund von Abstammung, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperli-

chen Einschränkungen, Religion oder Glauben angreifen. In der Sozialwissenschaft fasst man 

dieses Konglomerat unter dem Begriff der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) 

zusammen. Hate Speech ist demnach GMF im digitalen Raum und Hassrede die unbeholfene 

deutsche Übersetzung. Über den Umgang mit Hate Speech ist in den letzten Monaten sowohl 

öffentlich als auch unter Expertinnen und Experten viel diskutiert worden. Aktuell sind die Maß-

nahmen und Möglichkeiten in drei Bereiche zu teilen:  

(1) Sanktionieren  

(2) Interagieren  

(3) Ignorieren 

Möglichkeiten der Sanktionen gegen Hate Speech sind das Melden entsprechender Inhalte 

beim Plattformbetreiber oder die Anzeige bei der Polizei, beim LKA oder beim BKA, sofern es 

sich um strafrechtlich relevante Inhalte handelt. Über die Qualität und Quantität der Bearbeitung 

von Meldungen seitens der Betreiber ist lang und breit diskutiert worden. Das Bundesministeri-

um der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat dafür eigens eine sogenannte Task Force 

eingerichtet. Weniger relevant in der Debatte ist die strafrechtliche Verfolgung von Hate Spe-

ech, obwohl dies am Ende deutlich relevanter als die Bearbeitungen von Meldungen ist. Bei 

Volksverhetzung, Holocaustleugnung, Diskriminierung, Beleidigung und Diffamierung muss der 

Staat eingreifen und Sanktionen aussprechen, nicht ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Bei 

entsprechender Strafverfolgung ist der Staat auf die Kooperation der Plattformbetreiber ange-

wiesen. Gleichzeitig müssen die Plattformbetreiber sich darüber klar werden, welche Werte sie 

vertreten und wie diese auf ihrer eigenen Plattform verteidigt werden müssen. Aktuell werden 

menschenverachtende Haltungen von Plattformen nicht gebilligt.  

Johannes Baldauf studierte Literaturwissen-

schaft, Jüdische Studien und Deutsch als 

Fremdsprache in Jena, Potsdam und Berlin. Seit 

fast zehn Jahren beschäftigt er sich mit Rechts-

extremismus, Antisemitismus und Verschwö-

rungstheorien im Internet. Für die Amadeu An-

tonio Stiftung arbeitet er schwerpunktmäßig zu 

Erscheinungsformen von Neonazis sowie zu wir-

kungsvollen Gegenstrategien in sozialen Netz-

werken. Seit 2014 leitet er das Projekt „no-

nazi.net – für soziale Netzwerke ohne Nazis“, 

das im Sommer dieses Jahres in „debate – deha-

te“ umbenannt wurde. 
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Viel diskutiert ist jedoch, wann genau die rote Linie in Einzelfällen gezogen wird und wer dar-

über nach welchen Kriterien bestimmt. Ebenso darf der Wertekanon nicht nur auf dem Papier 

bestehen, sondern muss auch konkret von Betreibern umgesetzt werden.  

Doch es betrifft nicht nur die Betreiber allein, wenn mit menschenverachtenden Inhalten umge-

gangen werden muss. Zurecht verweisen sie an diesem Punkt auch an die Nutzerinnen und 

Nutzer, die bei der Umsetzung und Verteidigung demokratischer Werte eine Schlüsselrolle ein-

nehmen. Das Schlagwort für diese Aufgabe ist Gegenrede. Gemeint ist damit das Widerspre-

chen – privat oder öffentlich, einzeln oder im Gruppen, organisiert oder spontan – zu men-

schenverachtenden Inhalten auf den Plattformen. Denn Hate Speech ist kein rein digitales 

Problem, es ist ein gesellschaftliches Problem. Der digitale Raum ist nur der Ort der Sichtbar-

werdung des Problems in einer konzentrierten Form. Entsprechend muss die Gesellschaft die-

sem Problem aktiv entgegentreten. Dies passiert bisher nur vereinzelt und nicht in der Breite, 

weshalb die Dominanz einer menschenverachtenden Minderheit wie der Normalzustand im digi-

talen Raum wirkt. Gleichzeitig gibt es institutionalisierte zivilgesellschaftliche Akteurinnen und 

Akteure, die zu großen Teilen staatlich unterstützt und finanziert sind und primär aus dem Be-

reich der Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus kommen. Für diese Akteurinnen und Ak-

teure stellt Hate Speech eine Hürde dar, die bisher nur ungenügend angegangen wurde. 

Hemmnisfaktoren stellen dafür zum einen mangelnde Medienkompetenz dar – also konkret: 

Wie funktioniert eine bestimmte Plattform? – und zum anderen ein Mangel an Vertrautheit mit 

dem Kulturraum Internet – also konkret: Welche Kulturtechniken und Gesetzmäßigkeiten gibt 

es?  

Da das Internet das wichtigste Propagandainstrument des Rechtsextremismus und anderer 

Formen von GMF darstellt, ist es auch einer der wichtigsten Handlungsorte der Präventionsar-

beit. Doch die Projekte, die sich dieser Aufgabe widmen, lassen sich an wenigen Fingern ab-

zählen. Dieser Missstand muss zeitnah behoben werden. Denn im Gegensatz zu den trägen, 

nur schleppend und häufig kopflos agierenden demokratiefördernden Institutionen sind rechts-

extreme und andere menschenverachtende Akteure schon sehr lange im Digitalraum aktiv und 

nutzen das Medium entsprechend auch erfolgreicher. Die Erprobung und Umsetzung präventi-

ver Maßnahmen ist somit einem hohen Erwartungsdruck ausgesetzt. Die Amadeu Antonio Stif-

tung widmet sich mit dem Projekt „debate – für digitale demokratische Kultur“ einer Form der 

Ansprache, nämlich der Direktansprache gefährdeter Jugendlicher. Es ist eine von bisher drei 

identifizierten Varianten der Gegenrede, die „One-to-One“ genannt wird: Pädagogisches Fach-

personal identifiziert gefährdete Jugendliche und versucht diese onlinebasiert zu kontaktieren 

und zu intervenieren. Details und wissenschaftliche Ergebnisse zu dieser Anspracheform wer-

den Anfang 2017 veröffentlicht. 

Eine weitere Variante der Gegenrede ist die Form „One-to-Many“, in der in einem geschlosse-

nen Setting junge Menschen in Gruppen angesprochenen werden. Ein Beispiel für diese Vari-

ante der Gegenrede findet sich in dem Projekt „Was postest du?“ von ufuq e.V. Ergebnisse da-

zu finden sich in der Handreichung „Was postest du? Politische Bildung mit jungen Mus-

lim_innen online“.  

Die dritte Variante der Gegenrede wird mit dem Schlagwort „Many-to-Many“ umschrieben. 

Hierbei handelt es sich um öffentliche Diskussionen, in denen viele Menschen mit vielen ande-

ren diskutieren. Situationen wie sie von öffentlichen Seiten auf Facebook, z.B. denen der Ta-

gesschau, bekannt sind. Solche Orte bilden digital einen der wenigen Schnittpunkte, an denen 

Personen mit menschenverachtenden Haltungen und Vertreterinnen und Vertreter demokrati-

scher Werte aufeinandertreffen. Many-to-Many ist somit die Variante der Gegenrede, die von 

der breiten demokratischen Öffentlichkeit gefordert wird und betrieben werden sollte.  
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Wenn also in der Öffentlichkeit von Gegenrede gesprochen wird, dann ist damit meistens ein 

Many-to-Many gemeint, denn es ist auch die sichtbarste Form der Gegenrede, die öffentlich 

wahrgenommen werden kann und Meinungsbilder beeinflusst. Über Many-to-Many kann die ge-

fühlte Dominanz von Hate Speech gebrochen werden. Dies ist jedoch nur erfolgreich, wenn es 

auch in der Breite passiert. Zivilgesellschaftliche Institutionen nehmen dabei eine Vorreiterrolle 

ein. Um diese Rolle aber auch erfolgreich auszufüllen, bedarf es neuer mutiger und entschlos-

sener Konzepte. Effektive Gegenrede ist dabei nur ein Baustein zur Rückeroberung des digita-

len Raums. Innovative und technische Möglichkeiten zur Bekämpfung von Hate Speech müs-

sen dabei ebenso erprobt wie auch bisherige Offline-Konzepte hinterfragt werden. 

 

Autor: 

Johannes Baldauf 

Amadeu Antonio Stiftung 

E-Mail: johannes.baldau(at)amadeu-antonio-stiftung.de 
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Vorstellung der No-Hate-Speech-Kampagne 
 
Sina Laubenstein, Neue deutsche Medienmacher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es folgen eine von Sina Laubenstein verfasste Zusammenfassung ihres Vortrags und die dazu-

gehörigen PowerPoint-Folien. 

 

Häme, Zorn und Hass: In sozialen Netzwerken, Medien-Kommentarspalten und Foren ist Hate 

Speech gegen Minderheiten nicht selten an der Tagesordnung. Die vermeintliche Netz-

Anonymität verleitet viele Userinnen und User dazu, rassistische, antisemitische und andere 

menschenfeindliche Postings zu verbreiten, hinzu kommt die systematische virale Brandstiftung 

von rechtsextremen Gruppen und Parteien.  

Hier setzt die vom Europarat initiierte Kampagne „No Hate Speech“ an: Diese will Hassreden im 

Netz in aller Form bekämpfen. Vor allem junge Menschen sollen befähigt werden, sich gegen 

Hate Speech zu engagieren. Betroffene sollen geschützt und gestärkt werden und der Netzöf-

fentlichkeit soll klargemacht werden, wie viele Menschen sich gegen Cyber-Hetze einsetzen. In 

Deutschland koordinieren die Neuen deutschen Medienmacher die No Hate Speech-

Kampagne. Diese wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im 

Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert. Ziel der Kampagne ist es, Be-

troffene zu empowern und die „schweigende Mehrheit“ zu motivieren, sich gegen den Hass im 

Netz stark zu machen.  

Beim Fachaustausch „Gegenrede gegen Ausgrenzung für Demokratie“ hat Sina Laubenstein 

die No Hate   Speech-Kampagne Deutschland vorgestellt: Neben den Zielen der Kampagne 

wurden auch aktuelle Entwicklungen und Tendenzen in den sozialen Netzwerken kurz beleuch-

tet. Die Kampagne hilft, verbalen Missbrauch im Alltag aufzudecken und will den Menschen Mit-

tel und Möglichkeiten bieten, zu kontern, sich einzumischen und Stellung zu beziehen. Das darf 

auch mal humorvoll sein.  

 

Autorin: 

Sina Laubenstein 

Neue deutsche Medienmacher 

E-Mail: laubenstein(at)no-hate-speech.de 

 

 

 

Sina Laubenstein studierte Politikwissenschaft, 

Germanistik und internationale Beziehungen. Sie 

war sowohl für die Amadeu Antonio Stiftung als 

auch für das Dokumentationszentrum deutscher 

Sinti und Roma in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. 

Derzeit ist sie Projektkoordinatorin  des No Hate 

Speech Movements in Deutschland.  
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Gruppenarbeit 
 
Arbeitsgruppe 1: Schreibwerkstatt  
 
Die Arbeitsgruppe 1 wurde von Alice Lanzke von den Neuen deutschen Medienmachern gelei-

tet. Sie referierte zunächst über die Basiselemente umfassender Pressearbeit. In einem zweiten 

Schritt wurden gemeinsam die zentralen Aspekte einer Pressemitteilung erarbeitet und im Sin-

ne einer Schreibwerkstatt praktisch ausprobiert. 

 

Die Erkenntnisse dieser Gruppenarbeit lesen Sie in der folgenden Zusammenfassung von Alice 

Lanzke. Die PowerPoint-Präsentation zu ihrem Vortrag schließt sich an. 

 

„Wir bleiben im Gespräch“: Werkstatt Pressearbeit  

1. Elemente einer umfassenden Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Verteilerpflege 

- Haben wir einen gut gepflegten Verteiler, der zu uns passt? 

- Ist unser Verteiler kategorisiert und aktuell? 

- Wer kümmert sich in welchem System um den Verteiler? 

Pressemitteilungen 

- Wann ist der richtige Zeitpunkt für unsere Pressemitteilung? 

- Gibt es einen aktuellen/brisanten Anlass? 

- Mit welcher Frequenz verschicken wir Pressemitteilungen/- informationen? 

- Stimmt der formale Aufbau? 

- Liefert die Pressemitteilung interessante, prägnante und abdruckfähige Aussagen? Gibt es   

  Hintergrundinformationen? 

- Ist die Pressemitteilung wirklich nötig oder würde ein Artikel auf der Homepage mehr Sinn  

  haben? 

Publikationen 

- Wollen wir einen Newsletter? 

=>Wenn ja: Zu welchem Zweck? Mit welcher Zielgruppe? In welchem Rhythmus? In welchem   

  Format? 

- Haben wir die Ressourcen, professionell gestaltete Publikationen (Flyer, Broschüren, ...) zu    

  gestalten? 

- Für Broschüren: Haben die Informationen über einen längeren Zeitraum Bestand? 

- Für Broschüren: Haben wir die Ressourcen fürs Verschicken? Sowohl zeitlich als auch  

  materiell? 

Website 

- Brauchen wir überhaupt eine Website oder reichen Social-Media-Auftritte? 

- Welche Form soll unsere Website haben? Klassisch, Blog, ...? 

- Gibt es einen Pressebereich? 

- Wird hier ein eindeutiger Kontakt für die Presse genannt? (Telefon, Email) 

- Wie oft aktualisieren wir die Informationen auf der Website? 

- Gibt es einen Download-Bereich? (Fotos, Logos, ...) 
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Social Media 

- Gibt es jemanden, die/der die Pflege der Social Media Kanäle dauerhaft und regelmäßig über   

  nehmen kann? 

- Gibt es ein Social Media Konzept? 

- Wie gehen wir mit Kommentaren um? Moderieren wir unsere Seiten? 

- Sind alle verwendeten Bilder urheberrechtlich einwandfrei? 

- Lassen wir private Nachrichten zu? Wenn ja: Wer kümmert sich darum? 

 

Veranstaltungen/Hintergrundgespräche 

- Gibt es einen aktuellen Anlass? 

- Stimmt der zeitliche Rahmen für die Vorbereitung? Den Termin? 

- Haben wir die passenden Räumlichkeiten? 

- Gibt es ein Catering? 

- Handelt es sich um eine presseöffentliche Veranstaltung oder ein Hintergrundgespräch? 

- Wie ist die technische Ausstattung vor Ort? 

- Sind alle Referentinnen und Referenten mit einem evtl. Mitschnitt und dessen Veröffentlichung   

  einverstanden? Ebenso das Publikum? 

- Brauchen wir für unsere Veranstaltung eine Ausschlussklausel? 

- Begleiten wir die Veranstaltung in den sozialen Netzwerken? 

- Gibt es eine Nachbereitung auf unserer Website? 

 

Presseanfragen/Interviews 

- Wer kümmert sich um die zeitnahe Bearbeitung von Presseanfragen? Wer kann im Namen   

  der Organisation sprechen? 

- In welchem Rahmen können wir selbst aktiv Interviews anbieten? 

- Können Interviews in unseren Büros geführt werden? 

- Gibt es Medien, denen wir keine Interviews geben? 

Zur Vorbereitung eines Interviews 

- Können wir einen Interview-Fahrplan abfragen? 

- Bestehen wir auf eine Freigabe unserer Zitate? 

- Wie ist der zeitliche Rahmen? 

Zur Nachbereitung 

- Ist es möglich einen Mitschnitt/ ein Belegexemplar zu bekommen? 

- Bei Fototerminen: Ist es möglich, Fotos für den eigenen Gebrauch zu bekommen? Zu welchen    

  Konditionen? 

- Können wir den Artikel/Beitrag/... über unsere Kanäle teilen? 

 

Dokumentation 

- Haben wir einen Alert für unsere Organisation eingerichtet? 

- Auf welche Weise dokumentieren wir die Ergebnisse unserer Pressearbeit? 

- Brauchen wir eine Dokumentation für unsere Geldgeber? 

 

Vernetzung/Präsenz  

- Welche Veranstaltungen können wir nutzen, um unsere Themen zu verbreiten? 

- Können wir eigene Materialien mitbringen und verteilen? 

- Brauchen wir Visitenkarten? 
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2. Wie schreibe ich eine Pressemitteilung? 

Grundsätzlich sollte eine Pressemitteilung oder Presseinformation nur verschickt werden, wenn 

es einen aktuellen oder brisanten Anlass gibt.  

Das können aktuelle Ereignisse, Entwicklungen aus dem eigenen Netzwerk, Empfehlungen o-

der Berichte internationaler Gremien, Forschungsergebnisse oder rechtliche Entwicklungen 

sein, ebenso Jahres- oder Gedenktage (in dem Fall mit entsprechendem Vorlauf und ggf. 

Sperrfrist-Vermerk verschicken). Wichtig ist, dass die Pressemitteilung nicht zu spät nach dem 

aktuellen Anlass verschickt wird, um noch Berücksichtigung zu finden. 

 

Zum Aufbau der Pressemitteilung: 

- Aussagekräftige Überschrift, die neugierig macht 

- Evtl. erläuternde Unterzeile mit Datum 

- Zu Beginn des Textes: Ortsmarke (z.B. Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, ...) 

- Leadsatz mit Nachrichtenkern: Wer? Was? Wann? Wo? (evtl. Wie? und Warum?) 

- Hintergründe, Zusammenhänge, Ursachen („Wer und was noch?“, „Wie und warum?“)  

  mit prägnanten, druckfähigen Zitaten – auch „Zahlengewitter“ (Statistiken, quantitative  

  Entwicklungen) bieten sich an 

- Abbinder zum Netzwerk / der eigenen Organisation 

 

Zum Format der Pressemitteilung: 

- Plain Text 

- Absätze 

- Schriftgröße 12 pt 

- Zeilenabstand 1,5 

- einfache, gut lesbare Schrift (Arial, Verdana, Calibri) 

 

Zum Versand der Pressemitteilung: 

Wie und wann? 

 Per E-Mail an den themeninteressierten Presseverteiler verschicken (nicht wahllos) 

 

 Montage und Freitage vermeiden – wegen der Redaktionsplanungen eignen sich Dienstag 

bis Donnerstag vor 10 Uhr am besten zum Versand 

 Die Zeit zwischen 16 und 18 Uhr ist für alle Arten der Kontaktaufnahmen ungünstig, weil in 

diesem Zeitfenster oft der hektische Redaktionsschluss liegt. 

 

E-Mail-Aufbau 

- Den Betreff lieber etwas länger gestalten, dafür mit verständlicher Kernaussage und  

  gekennzeichnet als „PM“ (Beispiel für Betreff: „PM: Neue Welle der Gewalt: Organisation XY    

  veröffentlicht Zahlen rechtsextremer Übergriffe für das erste Halbjahr 2016“)  

- E-Mail-Text = Text der Pressemitteilung, ohne Anrede 

- Pressekontakt muss gut auffindbar sein (Name, Telefon, E-Mail-Adresse) 

- Bilder im Anhang wegen der Dateigröße vermeiden – besser: Download-Link anbieten, unter    

  dem Bildmaterial gleich in druckfähiger Qualität (mind. 300 dpi) zu finden ist                         

  (wichtig: Bildrechte müssen geklärt sein!) => Bilder im Download-Bereich als JPEG/TIFF an-   

  bieten, Logo-Grafiken  als PNG/EPS; bei Fotos Bildunterschriften mitliefern (wer oder was ist 

zu sehen?) 
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- Anhang: evtl. PM noch einmal als gestaltetes PDF (mit Logo der Organisation) und Hinter-  

  grund-Infos als PDF (zur eigenen Organisation, Statistiken, Zahlen, Schaubilder, ...) – auf die  

  Dateigröße achten! 

- Beim Verschicken darauf achten, dass sich alle Adressen von Empfängerinnen und  

  Empfängern im BCC-Feld befinden 

- Pressemitteilungen können auch über die eigenen sozialen Netzwerke geteilt und auf Online- 

  Portalen wie z.B. nachrichten.net, presseanzeiger.de, www.openpr.de eingestellt werden.    

  Grundsätzlich sollten sie auch zeitnah auf der eigenen Website (so vorhanden) veröffentlicht    

  werden. 

 

Die Sprache der Pressemitteilung 

- So neutral und objektiv wie möglich schreiben 

- Lesefreundlich (klar, kurz und verständlich) schreiben; Schachtelsätze und Füllwörter  

  vermeiden. 

- Fachbegriffe, spezifische Abkürzungen und fremdsprachige Ausdrücke vermeiden.  

  Wenn das nicht geht: erklären! (z.B.: „Die Abkürzung GMF steht für Gruppenbezogene  

  Menschenfeindlichkeit. Mit dem sozialwissenschaftlichen Begriff werden Einstellungen im  

  Bereich Rassismus, Rechtsextremismus, Diskriminierung und Sozialdarwinismus  

  beschrieben.“) 

- Aktiv statt Passiv, Substantivierungen vermeiden, z.B. lieber „Politiker XY/Politikerin XY rief   

  über Medien dazu auf ...“ statt „Über die Medien wurde von Politiker XY/Politikerin XY dazu    

  aufgerufen ...“ oder „Über die Medien erfolgte ein Aufruf von Politiker XY/Politikerin XY ...“ 

- Das Wichtigste zuerst: Zentrale Information gehört an den Anfang, weitere Ausführungen und   

  Hintergrundinformationen folgen danach – Leserinnen und Leser verlieren schnell das  

  Interesse, wenn sie den Nachrichtenkern zu lange suchen müssen. Darüber hinaus müssen    

  Redakteurinnen und Redakteure häufig kürzen und fangen damit meist am Ende des Textes     

  an. 

- Geschlechtersensible Formulierungen benutzen, dabei allerdings berücksichtigen, dass   

  Gendern in Form von *, _ oder I leider immer noch viele Leserinnen und Leser abschreckt. 

- Auf diskriminierungssensible Sprache achten – hilfreich ist z.B. das Glossar der Neuen  

  deutschen Medienmacher (http://glossar.neuemedienmacher.de) 

- Ich-/Wir-Perspektive vermeiden: Vom eigenen Netzwerk oder der eigenen Organisation lieber  

  in der dritten Person sprechen „Der Verein XY hat es sich zur Aufgabe gemacht“ statt „Wir   

  haben es uns zur Aufgabe gemacht“, das wirkt objektiver und professioneller. 

- Zeitliche Einordnung: Datum, Formulierungen mit „gestern“, „heute“ etc. vermeiden,  

  stattdessen Wochentage oder Datum 

 

Die häufigsten Fehler 

- Kein Nachrichtenwert 

- Zu sehr Werbecharakter 

- Keine Quellenangabe 

- Kein Bezug zu Leserinnen und Lesern 

- Ungenaue Überschrift 

- Zu viele Anglizismen/unverständliche Fachbegriffe 

- Zu komplizierte Sätze 

- Sie- oder Du-Ansprache 

 

http://glossar.neuemedienmacher.de/


„Demokratie leben!“: Fachaustausch zum Thema „Gegenrede – gegen Ausgrenzung, für Demokratie“ 

 

 

- 19 - 

Hinweis: Beispiele für eine gute sowie für eine schlechte Pressemitteilung finden sich in der 

PowerPoint-Präsentation zur Schreibwerkstatt. 

 

Autorin: 
Alice Lanzke 
Neue deutsche Medienmacher 
E-Mail: lanzke(at)neuemedienmacher.de 
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Arbeitsgruppe 2: Argumentationswerkstatt  
 
Silke Hünecke und Cengiz Barskanmaz, Mobile Beratung gegen  
Rechtsextremismus Berlin (MBR) 
 

Silke Hünecke und Cengiz Barskanmaz führen als Mitarbeitende der Mobilen Beratung 
gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) Argumentationstrainings durch. Seit 2001 be-
rät die MBR in den Berliner Bezirken Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwal-
tung. Die MBR ist eines der Leitprojekte des Landesprogrammes gegen Rechtsextre-
mismus und wird über „Demokratie leben!“ gefördert 
 
Es folgen eine Zusammenfassung der Werkstatt durch das Fachforum „Demokratie leben!“ so-
wie die PowerPoint-Folien zum einführenden Vortrag. 
 
 
Die in diesem Rahmen durchgeführte Argu-
mentationswerkstatt befasste sich in erster 
Linie mit rechtsextremen und rechtspopulisti-
schen Äußerungen. Ziel der Werkstatt war 
es, rechtsextreme oder rechtspopulistische 
Argumentationsketten besser kennenzuler-
nen, um dann geeignete Gegenargumentati-
onen zu erarbeiten.  
Cengiz Barskanmaz gab den Anwesenden 
daher zunächst eine kurze Einführung zum 
rechten bzw. rechtsextremen Weltbild und 
stellte einige rechtsorientierte Argumentati-
onsstrategien vor (siehe Folien im Anschluss 
an diese Zusammenfassung). 
 

Danach tauschten sich die Teilnehmenden in 
Zweiergruppen zu folgenden Fragen aus:  
 
1. In welcher Situation wart ihr / waren Sie 

bereits mit rechten bzw. rechtspopulisti-
schen Äußerungen konfrontiert? (Arbeit, 
öffentlicher Raum, eigenes soziales Um-
feld) 

 
2. Was hätten Sie / was hättet ihr in dieser 

Situation gebraucht? 

3. Wählt / wählen Sie bitte eine Situation 
aus, die Sie / ihr besonders spannend für 
die weitere Bearbeitung finden / findet. 
 

Nach einem kurzen, aber intensiven Aus-
tausch zu diesen drei Fragen sammelten die 
Teilnehmenden die im Gespräch geschilder-
ten Situationen, welche sich auf das persön-
liche Umfeld, die eigene Arbeitswelt sowie 
auf Situationen und Erlebnisse im öffentli-
chen Raum bezogen.  
Im Anschluss wurde in zwei Arbeitsgruppen 
jeweils ein Thema vertieft. Eine Unterarbeits-
gruppe befasste sich dabei mit einer Situati-
on aus dem persönlichen Umfeld, eine ande-
re mit einer Seminarsituation. Die Fallgeberin 
bzw. der Fallgeber schilderte ihren / seinen 
Fall und fungierte danach als Regisseur bei 
der Erarbeitung eines Rollenspiels, das zu-
nächst zum Ziel hatte, die erlebte Situation 
nachzuspielen. In einem zweiten Schritt wur-
den dann die Situationen der Gesamtgruppe 
vorgespielt. Dabei erhielten alle Zuschauen-
den die Aufgabe, die dargestellte Situation 
genau zu beobachten und dabei zu überle-
gen, welche anderen Argumentations- und 
Handlungsmöglichkeiten sie in die Diskussi-
on einbringen würden. Bei einem zweiten 
Spieldurchlauf hatten die Beobachtenden die 
Möglichkeit, aktiv in die Situation einzugrei-
fen. Durch Klatschten wurde die dargestellte 
Situation eingefroren und der / die Beobach-
tende wechselte in eine Rolle seiner / ihrer 
Wahl, um der Situationen eine neue Richtung 
zu geben.  
Eine anschließende gemeinsame Auswer-
tung gab allen Beteiligten die Möglichkeit, ihr 
eigenes Empfinden und das daraus resultie-
rende Verhalten zu reflektieren. Es zeigte 
sich dabei deutlich, dass all diejenigen, die 
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im Rollenspiel eine rechtsorientierte bzw. 
rassistische Person dargestellt hatten, ihre 
Position als sehr stark und „einfach“ wahr-
nahmen. Diejenigen hingegen, die gegen 
diese Position argumentiert hatten, empfan-
den ihre Rolle als sehr viel schwieriger.  
Die gemeinsame Auswertung hatte zum Ziel, 
Strategien zu entwickeln, wie verfestigte Ar-
gumentationsstrukturen aufgebrochen wer-
den können, emotionale Situationen ent-
schärft, Diskursbereitschaft erhalten oder er-
höht werden kann. Es wurde aber auch deut-
lich, dass an bestimmten Stellen einer Dis-
kussion klare Grenzen gezogen werden 
müssen, nämlich dann, wenn eine Diskussi-
on über das hinausgeht, was die betreffende 
Person für hinnehmbar oder noch diskutier-
bar hält. 
Für Diskussionen im privaten Umfeld wurden 
folgende Strategien als hilfreich empfunden:  

 Einen Perspektivwechsel einleiten: „Stell 
dir vor, du selber bist auf der Flucht.“ 

 Quellen hinterfragen, sich Quellen nen-
nen lassen 

 Empathie zeigen, auf die Sorgen einge-
hen, ohne Vorurteile zu bestärken 

 Von eigenen positiven Erfahrungen be-
richten 

 Nachfragen: „Was möchtest du denn?“ 

 Unmut zum Ausdruck bringen 

 (Situationsabhängiger) Einsatz von Ironie. 
 

Für Diskussionen im Kontext der Arbeit wur-
den folgende Strategien als hilfreich empfun-
den:  

 Kritisches Hinterfragen der genannten 
Quellen 

 Auf Diskussionsregeln bestehen 

 Immer wieder zurück zum Thema leiten 

 Widersprechen 

 Gruppenstrukturen verändern, um Domi-
nanz zu durchbrechen 

 Demokratische Kultur betonen 

 Grenzen setzen. 

 
Insgesamt wurde aber auch deutlich: Jede 
Situation und jede Person ist anders – es gibt 
kein Patentrezept. 
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Arbeitsgruppe 3: Kampagnenwerkstatt 
 

Ingo Bokermann, CampaignOnline 
 
 
Ingo Bokermann, der seit 2001 als Geschäfts-

führer von Campaign Online insbesondere 

Non-Profit-Organisationen berät, leitete die Ar-

beitsgruppe 3. Am ersten Tag referierte er über 

Kampagnenarbeit im Allgemeinen und kam da-

bei auf Formate, Strategien, Zielsetzungen und 

Rahmenbedingungen zu sprechen. Am zweiten 

Tag waren die Teilnehmenden dazu angehal-

ten, in Kleingruppen eine eigene Kampagne zu 

entwerfen.  

 
 
Die zentralen Aspekte seiner Einführung in Kampagnenarbeit hat Ingo Bokermann im Folgen-

den zusammengefasst. Die PowerPoint-Folien seines Vortrags schließen daran an.  

 

Der Begriff „Kampagne“ musste schon für viele Bedeutungen herhalten. Ursprünglich wurde er 

vom Militär verwendet und steht dort für Feldzug. Im politischen Bereich tauchte er bereits im 

17. Jahrhundert auf. Die Sitzungsperiode im englischen Parlament wurde „Campaign“ genannt. 

Später wurden saisonal bedingte Arbeitseinsätze, z.B. Ernteeinsätze in der Zuckerindustrie, als 

Kampagnen bezeichnet. 

Für unsere Kampagnen ist folgende Beschreibung zutreffend: 

„Kampagne ist eine kommunikative Strategie, die zeitlich befristet, thematisch begrenzt, drama-

turgisch angelegt ist und multimedial operiert.“ (Hans-Jürgen Arlt, ehemaliger Pressechef des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes) 

In diesem Workshop geht es um Kampagnen, wie sie heute von Nicht-

Regierungsorganisationen (NGOs) mit politischen oder sozialen Zielen betrieben werden. Es 

geht nicht um Werbung, Aufklärung, Fundraising, Wahlkampf oder um Kampagnen für mehr 

Lohn. Die Rolle der NGOs ist es, aufzudecken – Missstände aufzuzeigen. 

Kampagnen werden gemacht, um in der Öffentlichkeit mehr Gehör zu finden. Durch das Aufei-

nanderfolgen von verschiedenen Aktivitäten zu ein und demselben Thema innerhalb eines klei-

nem Zeitraums von vielleicht einigen Wochen oder Monaten wird die Chance, wahrgenommen 

zu werden, erhöht. 

Die Kampagne ist dann besonders spannend, wenn dabei möglichst eine gute Geschichte er-

zählt wird („Storytelling“) und sie konfrontativ ist. Die Konfrontation kann vielfältiger Art sein: 

Angekettet an ein Schiff, eine „umgestaltete“ Werbeanzeige (Adbusting) oder ein einfacher In-

fostand, um beispielsweise Mitarbeitende eines Unternehmens oder einer Behörde über einen 

Missstand zu informieren. 

Für eine gute Geschichte braucht man Kasper, Tod und Teufel – oder Täter, Opfer und Retter. 

In einer Kampagne kommunizieren wir am Besten mit Taten und Bildern. Es ist sehr gut, wenn 

die Bilder nach dem „David gegen Goliath“-Prinzip aufgebaut sind.  
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Der kleine „David“ steht moralisch auf der richtigen Seite und kämpft gegen das große, über-

mächtige „Böse“.   

Die Bilder, die wir bei unseren Aktivitäten produzieren, müssen gut überlegt sein. Die Aktivitäten 

müssen glaubwürdig sein. Glaubwürdig sind sie, wenn sie auch ohne die Anwesenheit von Me-

dienvertretern einen Sinn ergeben. 

 

Autor: 

Ingo Bokermann 

CampaignOnline 

E-Mail: ingo.bokermann(at)campaign-online.de 
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Arbeitsgruppe 4: Schreibwerkstatt 2.0 
 
Christina Dinar, Amadeu Antonio Stiftung 
  
Christina Dinar von der Amadeu Antonio Stiftung bot eine Schreibwerkstatt 2.0. an, in der sie 

Strategien der Gegenrede in sozialen Netzwerken vorstellte. Ihre Expertise hat sie in der Pro-

jektmitarbeit bei „debate – dehate“ (ehemals: no-nazi.net) gewonnen, in deren Rahmen sie sich 

mit pädagogischen Ansätzen der Präventionsarbeit gegen Rechtsradikalismus in sozialen 

Netzwerken beschäftigte.  

 

Die Schreibwerksatt 2.0 widmete sich zentra-

len Fragen wie „Welche sinnvollen Strategien 

gibt es, um abwertenden (Hass-

)Kommentaren in sozialen Medien und im In-

ternet zu begegnen?“ oder „Wie lassen sich 

Gegennarrative in den sozialen Medien an-

regen?“  

Christina Dinar stellte eingangs die Arbeit der 

Amadeu Antonio Stiftung und ihre Ansätze 

politischer Bildungsarbeit mit jungen Men-

schen im Internet vor. In dem Projekt no-

nazi.net bzw. debate – dehate werde zum ei-

nen mit jungen Menschen zusammengear-

beitet, die sich gegen Hate Speech im Inter-

net engagieren wollen. Gleichzeitig sollten 

auch sogenannte radikalisierte Jugendliche 

erreicht werden. Ziel sei die Stärkung der 

demokratischen Zivilgesellschaft – auch im 

Netz, so Christina Dinar. Hate Speech wird 

hier definiert als „sprachlicher Ausdruck von 

Hass gegen Personen oder Gruppen, insbe-

sondere durch die Verwendung von Ausdrü-

cken, die der Herabsetzung und Verunglimp-

fung dieser Bevölkerungsgruppe dienen“. Ha-

te Speech sei eine „Onlineform“ von Grup-

penbezogener Menschenfeindlichkeit, die 

zunehmend, auch unter Jugendlichen, Ver-

breitung finde. Für eine erfolgreiche Gegen-

rede sei Wissen um rechtspopulistische Mo-

bilisierung im Netz elementar. Aus diesem 

Grund gab Dinar den Workshopteilnehmen-

den Screenshots von Facebook-Auftritten 

von NPD oder AfD-Funktionären, die deutlich 

machten, wie subtil und mithilfe von emotio-

nal sehr aufgeladenen Themen (wie Kindes-

missbrauch), menschenfeindliche Propagan-

da verbreitet werde – die erst auf den zwei-

ten Blick oder nur mit Wissen um rechte 

Codes und Symbolik identifiziert werden 

könne. Daher bestand der erste Arbeitsauf-

trag für die Teilnehmenden aus einer Sensi-

bilisierungsübung: Hierfür wurden weitere, 

von Dinar mitgebrachte rechte bzw. rassisti-

sche Kampagnen angeschaut und unter den 

Gesichtspunkten diskutiert, was daran das 

Ansprechende, besonders auch für Jugendli-

che, sein könnte und an welchen Stellen das 

Problematische und Menschenfeindliche 

auszumachen sei. Die entsprechenden 

Screenshots lassen sich in Dinars Power-

Point Präsentation finden, die im Folgenden 

verlinkt ist. 

Aus Krankheitsgründen konnte der Workshop 

nur am ersten Veranstaltungstag stattfinden, 

sodass der zweite Teil, in dem Formen von 

Counterspeech hätten erprobt werden sollen, 

leider entfiel. Anregungen hierzu finden sich 

allerdings auch in der PowerPoint-

Präsentation: 

https://docs.google.com/presentation/d/1s8CI

3IYkScLYY_qPnZe4dGn9dpZYxDnGWeI4gy

PvXnA/edit#slide=id.g138e432b4a_0_6

 

https://docs.google.com/presentation/d/1s8CI3IYkScLYY_qPnZe4dGn9dpZYxDnGWeI4gyPvXnA/edit#slide=id.g138e432b4a_0_6
https://docs.google.com/presentation/d/1s8CI3IYkScLYY_qPnZe4dGn9dpZYxDnGWeI4gyPvXnA/edit#slide=id.g138e432b4a_0_6
https://docs.google.com/presentation/d/1s8CI3IYkScLYY_qPnZe4dGn9dpZYxDnGWeI4gyPvXnA/edit#slide=id.g138e432b4a_0_6
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Feedback und Ausblick 

 
Der Fachaustausch endete mit einer Blitz-

lichtrunde. Die Teilnehmenden äußerten sich 

vielfach positiv und zufrieden über die Veran-

staltung. Insgesamt hätte jedoch noch mehr 

Zeit für die Arbeit in den Workshops einge-

plant werden können. Für kommende Fach-

austausche wurde angeregt, in einem ersten 

Input den theoretischen Rahmen der Veran-

staltung abzustecken und in die wichtigsten 

Begriffe und Definitionen einzuführen. Au-

ßerdem seien Handouts zu den Vorträgen in 

den Tagungsmappen wünschenswert. 

Insgesamt zeichnete sich der Fachaustausch 

durch eine engagierte, offene und kollegiale 

Arbeitsatmosphäre aus. Das Angebot der 

konkreten Trainings sowie zum Erfahrungs-

austausch wurde von allen Beteiligten rege 

angenommen. Bedauert wurde jedoch, dass 

das Angebot des informellen Stay-togethers 

am ersten Tag von nur wenigen Teilnehmen-

den angenommen wurde. Daher wurde ange-

regt, auch abends einen Programmpunkt an-

zubieten, wie etwa die Präsentation eines 

Projekts oder ein „Speed-Dating“, um sich 

noch besser kennenzulernen.  

Das Fachforum „Demokratie leben!“ bedankt 

sich an dieser Stelle herzlich für die Beiträge 

der Referierenden und der Workshopgeben-

den während des Austauschs sowie zu die-

ser Dokumentation. 
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Anhang: 
 

Literaturempfehlungen und hilfreiche Links: 
 
Amadeu Antonio Stiftung (Hrsg.) (2015): „Geh sterben“. Umgang mit Hate Speech und Kom-
mentaren im Internet. 
Abrufbar unter: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/hatespeech.pdf  
 
Amadeu Antonio Stiftung (Hrsg.) (2016): Hetze gegen Flüchtlinge in Sozialen Medien. Hand-
lungsempfehlungen.  
Abrufbar unter: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/hetze-gegen-
fluechtlinge.pdf 
 
 
Arbeitsgemeinschaft Kinder-und Jugendschutz (AJS) Landesstelle NRW e.V.; Landesanstalt für 
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) (Hrsg.) (2016): Hate Speech. Hass im Internet. Informatio-
nen für Fachkräfte und Eltern. 
Abrufbar unter: http://www.ajs.nrw.de/wp-
content/uploads/2016/06/160617_HateSpeech_WEB2.pdf  
 
Arbeitsgemeinschaft Kinder-und Jugendschutz (AJS) Landesstelle NRW e.V. (2016): Merkblatt. 
Hate Speech / Rechtsfragen. 
Abrufbar unter: http://www.ajs.nrw.de/wp-content/uploads/2016/06/AJS-Merkblatt_Hate-
Speech_Rechtsfragen.pdf 
 
 
Brodning, Ingrid (2016): Hass im Netz Was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können. 
Brandstätter Verlag. Wien – München.  
Bestellbar unter: https://www.brandstaetterverlag.com/buch/hass-im-netz 
 
 
Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V. et al. (Hrsg.) (2015): Hass in der 
Demokratie begegnen. Im Projekt „Medien in die Schule“. Materialien für den Unterricht.  
Abrufbar unter:  
http://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/Medien_in_die_Schule-
Unterrichtseinheit_Hass_in_der_Demokratie_begegnen.pdf 
 
 
Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule (Hrsg. der deutschsprachigen Übersetzung) (2016): 
Bookmarks – Bekampfung von Hate Speech im Internet durch Menschenrechtsbildung. 
Abrufbar unter: http://politik-
lernen.at/dl/nllkJMJKomLnMJqx4KJK/Bookmarks_Gesamt_web_mit_Cover.pdf  
 

 
Websites 
 
Juuuport. Wir helfen dir im Web! 

„juuuport ist eine Selbstschutz-Plattform von Jugendlichen für Jugendliche im Web. Auf juuuport 
helfen sich Jugendliche gegenseitig, wenn sie Probleme im und mit dem Web haben. Ob Cyber-
mobbing, Abzocke, Datenklau oder technische Schwierigkeiten, zu allen diesen Themen können 
auf juuuport Fragen gestellt werden: entweder öffentlich im fooorum oder persönlich in der Bera-
tung per E-Mail-Formular. […]  
Betreiber von juuuport ist seit 2015 der gemeinnützige Verein ‚juuuport e.V.‘. Dieser wird von sie-
ben Landesmedienanstalten als ordentliche Mitglieder getragen: Niedersächsische Landesmedi-
enanstalt (NLM), Bremische Landesmedienanstalt (brema), Landesanstalt für Kommunikation 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/hatespeech.pdf
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/hetze-gegen-fluechtlinge.pdf
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/hetze-gegen-fluechtlinge.pdf
http://www.ajs.nrw.de/wp-content/uploads/2016/06/160617_HateSpeech_WEB2.pdf
http://www.ajs.nrw.de/wp-content/uploads/2016/06/160617_HateSpeech_WEB2.pdf
http://www.ajs.nrw.de/wp-content/uploads/2016/06/AJS-Merkblatt_Hate-Speech_Rechtsfragen.pdf
http://www.ajs.nrw.de/wp-content/uploads/2016/06/AJS-Merkblatt_Hate-Speech_Rechtsfragen.pdf
https://www.brandstaetterverlag.com/buch/hass-im-netz
http://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/Medien_in_die_Schule-Unterrichtseinheit_Hass_in_der_Demokratie_begegnen.pdf
http://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/Medien_in_die_Schule-Unterrichtseinheit_Hass_in_der_Demokratie_begegnen.pdf
http://politik-lernen.at/dl/nllkJMJKomLnMJqx4KJK/Bookmarks_Gesamt_web_mit_Cover.pdf
http://politik-lernen.at/dl/nllkJMJKomLnMJqx4KJK/Bookmarks_Gesamt_web_mit_Cover.pdf
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Baden-Württemberg (LFK), Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), Landeszentrale 
für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK), Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
(mmv) und Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA).“ 

Website zu finden unter: https://www.juuuport.de/statical/show/about_juuuport/ 
 
 
Klicksafe.de – Die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz 

„klicksafe ist eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung der Medienkompetenz im Umgang 
mit dem Internet und neuen Medien im Auftrag der Europäischen Kommission. Aktionsfelder des 
Projektes sind Inhalte / Qualifikation, Kampagne / Marketing sowie die Vernetzung bundesweit 
mit Partnern und Akteuren. […] In Deutschland wird das ‚Safer Internet Programme‘ durch den 
Verbund Saferinternet DE umgesetzt. Diesem gehören neben dem Awareness Centre klicksafe 
die Internet-Hotlines internet-beschwerdestelle.de (durchgeführt von eco und FSM) und jugend-
schutz.net sowie das Kinder- und Jugendtelefon von Nummer gegen Kummer (Helpline) an. 
klicksafe ist ein gemeinsames Projekt der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) 
Rheinland-Pfalz (Projektkoordination) und der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
(LfM).“ 

Website zu finden unter: http://www.klicksafe.de/themen/medienethik/

https://www.juuuport.de/statical/show/about_juuuport/
http://www.internet-beschwerdestelle.de/
http://www.eco.de/
http://www.fsm.de/
http://www.jugendschutz.net/
http://www.jugendschutz.net/
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.klicksafe.de/themen/medienethik/
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Teilnehmende am Fachaustausch „Gegenrede – gegen Ausgrenzung, 

für Demokratie“ 

 

Nachname Vorname Institution Ort 

Aghdassi Pedram Kreis Offenbach – Creative Change e.V. Offenbach 

Baldauf Johannes  Amadeu Antonio Stiftung Berlin 

Bendzko Oliver neues handeln GmbH Berlin 

Ben Slama Brahim 
Forschungsstelle Terrorismus-
Extremismus im BKA 

Wiesbaden 

Barskanmaz Cengiz Mobile Beratung gegen Rechts Berlin 

Böckmann Christine Miteinander e.V. Magdeburg 

Bokermann Ingo CampaignOnline Lüneburg 

Bönisch Elisa Deutsches Kinderhilfswerk Berlin 

Chung Carl Stiftung SPI, BBS „Annedore“ Berlin 

Dettendorfer Bettina Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein 
Werftpfuhl / 
Werneuchen 

Dinar Christina Amadeu Antonio Stiftung Berlin 

Englert Mario 
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offen-
bach Land e.V.  

Heusenstamm  

Evelioglu Mustafa 
İslamische Religionsgemeinschaft DITIB 
Hamburg und Schleswig-Holstein e.V. 

Hamburg 

Fatfat Marco 
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offen-
bach Land 

Langen 

Ferl Daniela 
AWO Landesverband Sachsen-Anhalt 
e.V. 

Magdeburg 

Feustel Saskia 
Partnerschaft für Demokratie im Saale-
Orla-Kreis 

Pößneck 

Fieber Nicole Partnerschaft für Demokratie Bördekreis Haldensleben 

Gary Silke CJD Nord Hamburg 

Goerend Sandra Roma Center e.V. Göttingen 

Gutsche Lisa Zentrum für Demokratie Berlin 

Heiderhoff Andrea Fachforum „Demokratie leben!“ Berlin 
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Nachname Vorname Institution Ort 

Hermann Melanie 
Jüdisches Forum für Demokratie und ge-
gen Antisemitismus e.V. 

Berlin 

Hünecke Silke Mobile Beratung gegen Rechts Berlin 

Dr. Karliczek Kari-Maria Camino gGmbH Berlin 

Keppler Moritz Landkreis Göttingen Göttingen 

Dr. Kiepenheuer-
Drechsler 

Barbara Fachforum „Demokratie leben!“ Berlin 

Klupp Stefanie Drudel 11 e.V. Jena 

Kocak Neslihan BIG e.V. Projekt Think Social Now 2.0 Hamburg 

Kühne Mathias 
Katholische Erwachsenenbildung im 
Land Sachsen-Anhalt 

Magdeburg 

Lang Juliane Partnerschaft für Demokratie Oberhavel Oranienburg 

Lanzke Alice  Neue deutsche Medienmacher Berlin 

Laubenstein Sina Neue deutsche Medienmacher Berlin 

Lehnert Tom BAFzA Schleife 

Lenz René community coaching e.V. Greifswald 

Menge Claudia Deutsches Jugendinstitut e.V. Halle 

Moghaddam Roya Fachforum „Demokratie leben!“ Berlin 

Müller Theodora Roma Center e.V. Göttingen 

Nonn Katja Arbeit und Leben Thüringen e.V. Erfurt 

Reitze Marc BMFSFJ Berlin 

Schandra Judith Integralis e.V. Duisburg 

Schau Katja Deutsches Jugendinstitut e.V. Halle 

Schmidt Luise Deutsches Kinderhilfswerk Berlin 

Schubert Martin Fachforum „Demokratie leben!“ Berlin 

Speer Daniel Drudel 11 e.V. Jena 
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Nachname Vorname Institution Ort 

Ünlü Deniz 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften 

Hamburg 

Wilkes Oliver Integralis e.V. Duisburg 

Wittig Rica Landratsamt Görlitz 

Dr. Wölk Monique CJD , PfD Neustrelitz Waren 

Voigt Susanne Hatikva e.V. Dresden 

Mathiessen Clara Zentrum für Demokratie Berlin 

Pilarski Claudia Koordinierungsstelle Lichtenberg Berlin 

Wendler Gregor Fachforum „Demokratie leben!“ Berlin 
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