
Workshop des Peernetzwerks „JETZT – jung. engagiert. vernetzt.“ in Kassel

Vom  14.  bis  16.  Februar fand  in  Kassel  der  4.  Konzeptionsworkshop  des  2012  gegründeten 

Peernetzwerks statt. Aus ganz Deutschland haben 15 engagierte Jugendliche an der Ausgestaltung des 

Netzwerks mit Fokus auf „Aktiv vor Ort“ gearbeitet.

Nach einer Kennenlernphase, in der  wieder Neumitglieder  begrüßt werden konnten,  und der Klärung 

offener Fragen aus der Gründungsphase, stand vor allem die Arbeit am Konzept „Aktiv vor Ort“ auf dem 

Programm.  Danach  bieten  die  Peers  vor  Ort  in  ihrer  Organisation  oder  Region  Maßnahmen  für 

gleichaltrige Interessierte an. Dabei geht es vor allem darum, dass die Peers als lokale Multiplikatoren/-

innen des zivilgesellschaftlichen Handelns und für demokratiefördernde Arbeit bei sich vor Ort, in ihren 

Initiativen oder Vereinen für Gleichaltrige agieren. 

Nach einem Rückblick auf die drei  Pilotveranstaltungen „Aktiv vor  Ort“, die die Peers Ende 2013 mit 

Erfolg  durchgeführt  hatten,  ging  es  um die  Jahresplanung 2014:  Auch in den  kommenden Monaten 

werden wieder Veranstaltungen vorbereitet und durchgeführt. Hinzu kommt wie bereits im letzten Jahr 

die Beteiligung des Peernetzwerks am Jugendkongress (20. bis 24. Mai in Berlin). Außerdem konnten 

die  Teilnehmenden  methodische  Grundlagen  zu  Themen  wie  „Moderation“,  „Beratung“  und 

„Visualisierung“ für ihre eigene Arbeit erlernen beziehungsweise vertiefen.

Es war ein in jeder Hinsicht intensives Arbeitswochenende, das das Netzwerk wieder ein gutes Stück 

voranbrachte und viele Ideen, Anregungen, Aufgaben und Möglichkeiten für die Aktivitäten der Peers in 

diesem Jahr aufzeigte. Wir bedanken uns sehr für die Ausdauer, und den Einsatz aller, die sich beteiligt 

haben! Wir freuen uns auf den nächsten Workshop im Herbst 2014.
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Der Newsletter des Bündnisses für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) 

erscheint einmal monatlich und informiert über die Aktivitäten des BfDT und der unter dem Dach des 

Bündnisses versammelten zivilgesellschaftlichen Gruppen.

In eigener Sache

Verstärkung in der Geschäftsstelle: Praktikant Stefan Schubert

Liebe Leserinnen und Leser,

als  neuer  Praktikant  im  Team  des  Bündnisses  für  Demokratie  und 

Toleranz möchte ich mich Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen. Mein 

Name ist Stefan Schubert und ich studiere derzeit an der Technischen 

Universität Chemnitz das Fach Soziologie im 5. Bachelorsemester. Aus 

eigener Erfahrung ist mir der Wert zivilgesellschaftlichen Engagements 

bereits bekannt. So arbeitete ich nach meinem Abitur in Sachsen für ein 

Jahr  im  Rahmen  des  Programms  „weltwärts“  in  Südafrika  für  die 

Organisation Children of the Dawn, welche (Waisen-)Kinder aus sozial 

benachteiligten  Schichten  neben  der  Schule  betreut  und  in  diversen 

Bereichen  fördert.  Auch  an  der  Universität  bin  in  verschiedenen 

studentischen Gremien aktiv, wozu der Fachschaftsrat der Fakultät und 

die Fachgruppe unseres Instituts gehören. 

Die gegenseitige Vernetzung zivilgesellschaftlicher Organisationen ermöglicht eine Situation aus der alle 

beteiligten Akteure Vorteile ziehen können. Man kann voneinander lernen, sich gegenseitig Hilfestellung 

bieten,  Multiplikator-  und  Synergieeffekte  erzeugen  und  so  in  letzter  Instanz  Engagement  effektiv 

gestalten. 

Das Problem gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beschäftigt mich bereits seit vielen Jahren, da 

ich in einer  Gegend mit zahlreichen neonazistischen Gewaltverbrechen aufwuchs,  worunter  auch ein 

versuchter Brandanschlag auf ein Flüchtlingswohnheim zu zählen wäre. Seit geraumer Zeit versuchen 

Freie Kameradschaften und Autonome Nationalisten sich stärker zu vernetzen um so den „nationalen 

Widerstand“  besser  organisieren  zu  können.  Die  Vernetzung  zivilgesellschaftlicher  Initiativen  wird 

deshalb  notwendiger  denn  je  sein  um  eine  Gesellschaft  frei  von  Rassismus,  Antisemitismus, 

Antiziganismus und anderen Formen von Diskriminierung zu schaffen.



Dies führte mich zum Bündnis für Demokratie und Toleranz, in welchem ich für die nächsten 3 Monate 

mein Praktikum in dem Bereich Toleranz durchführen werde. Die Begrüßung im Bündnis war bereits sehr 

herzlich und ich schaue zuversichtlich auf die kommenden Wochen und Monate hier!

BFDT Aktuelles

Bildungsbegleitung geht in die zweite Runde – Seniorpartner in School e.V.

Zum ersten Mal im Neuen Jahr kamen am 28. Januar die 

Projektbeteiligten  des  Projekts  „Kommunikation  im 

Ehrenamt am Beispiel der Bildungsbegleitung an Schulen“ 

in  Berlin  zusammen.  Die  Vertreter/-innen  des  BfDT,  des 

Bundesverbandes  Seniorpartner  in  School  e.V.  (SiS)  und 

die  einzelnen  Teams  der  Seniorpartner  hatten  so  die 

Gelegenheit einander kennenzulernen und einen Überblick 

über  die  Arbeit  der  einzelnen  Teams  in  den  jeweiligen 

Schulen  zu  bekommen.  Aus  fünf  Bundesländern  (Berlin, 

Brandenburg,  Niedersachsen,  Thüringen,  Schleswig-

Holstein)  nahmen  jeweils  2-3  Seniorpartner/-innen  der 

unterschiedlichen Schulformen an dem Treffen teil. 

Zu Beginn wurden die Teams durch Herrn Dr. Wrede, den ersten Vorsitzenden des Bundesverbandes 

SiS, und Herrn Dr. Rosenthal, den Leiter der Geschäftsstelle des BfDT, begrüßt. Daraufhin wurden die 

Aufgabenstellungen des  Projekts  vorgestellt  und  Schwerpunkte für  das  Jahr  2014 festgelegt.  Dieses 

Treffen diente auch dazu, die unterschiedlichen Situationen der einzelnen Teams näher zu betrachten 

und ihre Fragen zu beantworten.

Am Ende des Tages konnten die engagierten Senioren/-innen mit klar formulierten Aufgabengebieten 

und neuer Motivation für ihr Engagement an ihre Schulen zurückkehren. Die Kooperationspartner BfDT 

und SiS haben mehr über die Herausforderungen des Engagements in den Schulen,  sowie über die 

Ansprüchen der Senioren/-innen erfahren, die für den weiteren Projektverlauf berücksichtigt werden. 

Das BfDT hat das Projekt „Bildungsbegleitung zur Kompetenzförderung von Schülerinnen und Schülern“ 

im  Jahr  2013  in  Kooperation  mit  Seniorpartner  in  School  e.V.  an  drei  ausgewählten  Standorten 

durchgeführt.  In  diesem  Projekt  vermitteln  die  Senioren/-innen  in  Schulen  bei  Konflikten  zwischen 

Schülerinnen und Schülern und fördern deren Kompetenzen zur selbständigen Konfliktlösung. Auch für 

die Senioren/-innen ist  ihr  Engagement  ein  Gewinn:  Sie  halten mit  ihrer  Tätigkeit  in  der  Schule den 

Kontakt zu jungen Menschen und bleiben aktiv. Die Ergebnisse der Projektarbeit haben gezeigt, dass nur 

bei umfangreicher,  vertrauensvoller Kommunikation auf allen Ebenen die erforderliche Sicherheit und 

Motivation für eine gelungene Arbeit entstehen kann. Mit den Ergebnissen aus dem Projekttreffen wird 

das  Projekt  mit  dem Schwerpunkt  „Kommunikation  im  Ehrenamt“  auch  2014  an  fünf  ausgewählten 

Standorten durchgeführt. Es werden neue Methoden, Unterstützungsmöglichkeiten und Lösungsansätze 

für eine effektive Kommunikation sowohl im Team, als auch mit der Schule entwickelt.

Weitere Informationen unter www.seniorpartnerinschool.de.

„Nahaufnahme 2014“ des Maximilian-Kolbe-Werkes

Das Maximilian-Kolbe-Werk  organisiert  im Jahr  2014 wieder eine 

Begegnung  im Projekt  „Nahaufnahme“.  Junge  Journalisten/-innen 

aus Deutschland,  Polen und ost-  und mitteleuropäischen Ländern 

treffen in Auschwitz und Sachsenhausen auf Überlebende des NS-

Regimes und haben die Möglichkeit aus erster Hand die Erlebnisse 

der  Zeitzeugen/-innen  zu  erfahren  und  sie  in  journalistischen 

Arbeiten darzustellen. Dabei geht es auch um Antworten auf Fragen wie „Welchen Einfluss haben die 

Medien, insbesondere das Internet, auf den Erinnerungsprozess?“ oder „Wie können junge Journalisten/-

innen zur Erinnerung an die NS-Vergangenheit beitragen und sich präventiv gegen rechtsextremistische 

Einflüsse zur Wehr setzen?“

Um folgenden Generationen die Erinnerungen weitergeben zu können, werden junge Menschen nun zu 

„Zeitzeugen der Zeitzeugen“. Denn in absehbarer Zeit wird das unmittelbare Gespräch mit Zeitzeugen/-

innen des NS-Regimes nicht mehr möglich sein. 

Die erste Begegnung innerhalb des Projektes „Nahaufnahme 2014“ fand bereits vom 22. bis zum 28. 

Januar  2014  statt,  also  rund  um die  Gedenkfeier  zum 69.  Jahrestag  der  Befreiung  von  Auschwitz-

Birkenau  am 27.  Januar  1945.  22  junge Menschen  zwischen  19  und  30  Jahren,  aus  Deutschland, 

Georgien,  Großbritannien,  Österreich,  Polen,  Russland  und  der  Ukraine  führten  Gespräche  und 

Interviews mit  Überlebenden und nahmen an  Besichtigungen der  Gedenkstätte  teil.  Sie  wurden von 

erfahrenen  Mentoren/-innen  begleitetet  und  bekamen  in  Medienwerkstätten  unterschiedliche 

Möglichkeiten der Vermittlung von Geschichte aufgezeigt. Unter Einsatz verschiedener Medientechniken 

und Web-2.0-Anwendungen sollen  die  verschiedenen journalistischen Arbeiten  die  Erinnerungen der 

Zeitzeugen/-innen festhalten und an die Öffentlichkeit tragen. 

Der  Dialog  der  Generationen  wird  im  März  fortgesetzt.  Vom  16. bis zum 20. März werden  die 

Jungjournalisten/-innen Sachsenhausen besuchen und dort  wiederum im Austausch  mit  Zeitzeugen/-

innen stehen.



Link: www.  maximilian-kolbe-werk-projekt2014.blogspot.de/p/das-projekt.html  

Das Projekt „Nahaufnahme“ fördert jährlich die Vernetzung von jungen Menschen über sprachliche und 

kulturelle  Grenzen  hinweg,  ermöglicht  einen  persönlichen  Zugang  zur  Geschichte  und  sensibilisiert 

gegen Rechtsextremismus. 

Das katholische Hilfswerk Maximilian-Kolbe-Werk bietet konkrete Hilfe für KZ- und Ghettoüberlebende, 

schafft  Raum  für  Erinnerung,  um  daraus  für  „das  Heute  und  Morgen  zu  lernen“  und  ermöglicht 

Begegnungen von jungen Menschen und Überlebenden. Das BfDT unterstützt die Arbeit des Maximilian-

Kolbe-Werkes.

BFDT Vorschau

Internationale Wochen gegen Rassismus im März – Jetzt noch anmelden!

Unter dem Motto „Anerkennen statt Ausgrenzen“ finden in 

diesem Jahr  vom  10. bis 23. März 2014 wieder die 

Internationalen  Wochen  gegen  Rassismus  statt.  Der 

Interkulturelle Rat in Deutschland  ruft Initiativen, Vereine 

oder  Einzelpersonen  auf,  sich  mit  Aktionen  oder 

Veranstaltung an der bundesweiten Umsetzung zu beteiligen.

Im Veranstaltungskalender unter  www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de wurden bereits mehr 

als  hundert  Vorträge,  Lesungen und Filmvorführungen für  ganz Deutschland angemeldet.  Wer  seine 

eigene Aktion hinzufügen möchte kann dies ganz einfach mit dem Online-Formular unter folgendem Link 

tun: www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/veranstaltung-melden/

Der Interkulturelle Rat in Deutschland stellt für die Auseinandersetzung mit Themen wie Antiziganismus, 

Rassismus oder Antisemitismus verschiedenste Materialien bereit. Sie können unter www.internationale-

wochen-gegen-rassismus.de/materialien/ bestellt  werden.  Auch  für  die  Bewerbung  der  Aktionen  im 

Vorfeld der Internationalen Wochen stehen Flyer, Plakate und andere Materialien zum Download bereit.

Ansprechpersonen und weitere Informationen finden Interessierte ebenfalls auf der Homepage. Auch das 

BfDT unterstützt die Internationalen Wochen gegen Rassismus in diesem Jahr wieder gerne.

BFDT Rückblick

„Alles im weißen Bereich?“ - Erlebnisbericht einer Tagung

Am  7.  Februar  fand  im  Deutschen  Hygiene-Museum  in 

Dresden  eine  Tagung  zu  institutionellem  Rassismus  in 

Sachsen statt. Unter dem Motto „Alles im weißen Bereich?“ 

luden u.a.  Weiterdenken  –  Heinrich  Böll  Stiftung  Sachsen 

und das Antidiskriminierungsbüro Sachsen (ADB) dazu ein, 

sich über die alltäglichen Ausprägungen von Diskriminierung 

in der Gesellschaft zu informieren.

Im  Namen  des  BfDT  hatte  ich  als  Praktikantin 

dankenswerterweise die Möglichkeit, an der Veranstaltung in 

meiner Heimatstadt teilzunehmen.

Nach  einer  kurzen  Begrüßung  führten  Manuela  Ritz  und 

Mark Terkessidis das Publikum praktisch und theoretisch in 

die  Thematik  ein.  Wir  als  Teilnehmende  hatten  in  einer 

kurzen  „Murmelphase“  die  Möglichkeit,  unsere  Nachbarn 

kennen  zu  lernen  und  uns  vorzustellen.  Die  Gruppe  der 

Teilnehmenden setzte sich aus haupt-  und ehrenamtlichen 

Mitarbeitern/-innen aus Vereinen,  Vertretern/-innen aus der 

Kommunalpolitik  und  vielen  interessierten  Einzelpersonen 

unterschiedlicher Herkunft zusammen.

Im  Anschluss  begannen  die  Workshops.  Es  standen 

mehrere  interessante  Panels  zur  Auswahl.  Die  Themen 

waren  „Zum  Umgang  mit  rassistischen  Einlasspraxen  in 

Clubs  und  Diskotheken“,  „Politik  und  Ermittlungsbehörden  –  Das  Beispiel  Mügeln“,  „Rassistische 

Diskriminierung in Arbeit und Ausbildung“ und „Racial Profiling“.

Aufgrund der erfreulich hohen Teilnehmerzahl von ca. 190 Interessierten schienen die Kapazitäten der 

Workshops überschritten. Daher wurde kurz vor Beginn der Veranstaltung ein weiterer Workshop zum 

Thema „Schwarze deutsche Literaturgeschichte und rassistisch vermitteltes Wissen an Universitäten“ 

organisiert.

Ich nahm an dem Workshop des ADB zu rassistischen Einlasskontrollen teil,  weil  mir  bis dahin das 

Ausmaß  von  Rassismus,  besonders  in  Bezug  auf  alltägliche  Situation  wie  Einlasskontrollen  in 

Diskotheken,  nicht  bewusst  gewesen war und ich durch mein Studium in Leipzig auch  persönlichen 

Bezug dazu hatte. Wir erfuhren, dass das ADB 2011 zusammen mit dem StuRa Leipzig nach mehreren 

Beschwerden ein Testing mit Personen unterschiedlicher Herkunft in Leipziger Diskotheken durchgeführt 

hatte.  Das Ziel  war  es,  zu prüfen,  ob  Gäste  mit  Migrationshintergrund benachteiligt  bzw.  signifikant 



ausgeschlossen  werden.  Das  Testing  ergab,  dass  die  Sorge  begründet  war  und  die  Männer  mit 

Migrationshintergrund mehrere  Clubs nicht  betreten  durften.  Daraufhin setzte  sich  das ADB mit  den 

Diskotheken in Verbindung, um nachhaltig gleiche Einlasspraxen für alle sicherzustellen. In Abhängigkeit 

der  Gesprächsbereitschaft  wurden unterschiedliche  Maßnahmen  zum weiteren  Verfahren  eingeleitet. 

Das ADB initiierte u.a. einen Runden Tisch mit dem Ordnungsamt Leipzig und den betroffenen Clubs, um 

das  Allgemeine  Gleichbehandlungsgesetz  umzusetzen  und  reichte  im  Falle  mangelnder 

Kooperationsbereitschaft gegen einige Diskotheken erfolgreich Klage ein. Den Entwicklungsprozess und 

die Strategien des Testings möchte das ADB in einer Broschüre zusammenstellen, damit die Arbeit als 

zukünftiges Modell für andere Städte fungieren kann.

Die  Veranstaltung  war  in  vielerlei  Hinsicht  eine  bereichernde  Erfahrung  für  mich.  Ich  habe  einige 

bekannte Personen aus meinem Umfeld in Dresden und Leipzig wieder getroffen und mich mit ihnen 

ausgetauscht. Zudem war es interessant den organisatorischen Rahmen einer Tagung kennen zu lernen. 

Aber vor allem habe ich mich intensiv mit dem Thema institutioneller Rassismus auseinander gesetzt. 

Die Tagung hat dazu beigetragen, mich für den Umgang mit Rassismus im Alltag zu sensibilisieren und 

mich auf bestehende gesellschaftliche Missstände aufmerksam gemacht.

Weitere Informationen unter: www.weiterdenken.de/calendar/VA-viewevt.aspx?evtid=13370.

Kino in der Kirche: „Starke Stücke.filmkunstfest MV on Tour“ – Eine Zwischenbilanz

Mehr  Kultur  in  den  ländlichen  Raum  zu  bringen  und  auf 

gesellschaftliche Probleme  –  wie  den  Umgang  mit  Rechts-

extremismus  –  aufmerksam  zu  machen,  sind  die  Ziele  des 

Projekts „Starke Stücke.filmkunstfest MV on Tour“.

Bereits  zum dritten Mal fand von Juni  bis November 2013 die 

bundesweit  einmalige  Veranstaltungsreihe  der  Evangelisch-Lutherische Landeskirche  gemeinsam mit 

der FilmLand M-V gGmbH statt. Durch 24 Veranstaltungen kam Kino direkt in die örtlichen Dorfkirchen 

und erreichte somit  ein  Publikum in  ländlichen Regionen,  das  sonst  für  einen Kinobesuch oft  einen 

längeren Anfahrtsweg zurück legen muss.

Gezeigt wurden Filme wie beispielsweise „Polnische Ostern“, 

„Die  Ausbildung“  oder  „Hanna  Ahrendt“,  die  sich  mit  den 

Themen demokratische Grundwerte, toleranter Umgang in der 

Gesellschaft  und  offenes  Menschenbild  beschäftigen.  Im 

Anschluss an die Filmvorführungen fanden Gespräche mit den 

Gästen,  Regisseuren,  Schauspielern,  lokalen  Akteuren  und 

Vertretern/-innen aus Kirche und Gesellschaft statt, in denen 

Themen wie z.B. Abwanderung, Integration von Migrantinnen 

und Migranten,  der  Umgang mit  Rechtsextremismus und die  Problematik  der  Arbeitslosigkeit  in  der 

Region diskutiert wurden.

Dass  großes  Interesse  besteht,  zeigen  die  jährlich  steigenden  Besucherzahlen.  Insgesamt  1.000 

Besucher/-innen verschiedener Altersgruppen nahmen 2013 das Angebot wahr. Besonders erfreulich ist, 

dass deutlich mehr Jugendliche als in den letzten Jahren unter den Besuchern/-innen waren.

Das BfDT, der Landesverband „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die FilmLand 

MV gGmbH und die Mecklenburgische & Pommersche Kirchenzeitung unterstützen das Projekt „Starke 

Stücke“. Das Projekt soll auch 2014 weiter geführt werden.

BFDT Partner berichten

Erfolgreiches Festival: „Oberschwaben ist bunt – für Toleranz und gegen Rechts“

Organisator  Martin  Höld  ist  begeistert  von  dem  Festival 

„Oberschwaben ist  bunt  –  für  Toleranz  und gegen  Rechts“, 

das er gemeinsam mit über 100 ehrenamtlichen Helfern/-innen 

in  Ravensburg  auf  die  Beine  gestellt  hat.  Rund  1.800 

Menschen kamen am 1. Februar in die Oberschwabenhalle 

und feierten mit einem Kabarettisten, einer Theatergruppe und 

mehreren Musikbands. 

Da mit dem jährlichen Gedenktag der Stadt Ravensburg und 

des Zentrums für  Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg zur  Befreiung des Konzentrationslagers und der 

Ermordung von Menschen mit Behinderung meist nur die Generation 50+ erreicht wird, schaffte Martin 

Höld  mit  dem  Kultur-  und  Musikfestival  „Oberschwaben  ist 

bunt“  ein  neues,  sehr  erfolgreiches  Format.  Jung  und  Alt 

fühlten  sich  angesprochen  von  der  AC/DC-Coverband 

„Powerage“,  DJs  wie  Troy  Savoy  aus  Spanien  und  der 

Berliner Band „Jennifer Rostock“, die als Headliner auftrat und 

ihr neues Album vorstellte. Durch die Umbaupausen führte der 

Kabarettist  Muhsin  Omurca  mit  einem  Programm  über 

Migration  und  Einbürgerungstests.  Die  Theatergruppe 

„Companie Paradox“ gab Einblicke in ihre Arbeit. 

Jubelnde Besucher/-innen des Festivals

Frontsängerin von "Jennifer Rostock"



Doch es wurde nicht nur gelacht und getanzt: Jochen Tenter, stellvertretender ärztlicher Direktor des ZfP, 

hielt  einen  kurzen  Impulsvortrag  zur  Euthanasie  und  der  Geschichte  Ravensburgs  im 

Nationalsozialismus  und  der  Oberbürgermeister  Daniel  Rapp  gedachte  den  Menschen,  die  dem 

Nationalsozialismus in Ravensburg zum Opfer gefallen sind.

Ein  großer  Erfolg  war  auch  die  „Digitale  Menschenkette“: 

Während der Veranstaltung wurden über eine Leinwand Fotos 

von über 4.500 Menschen gezeigt, die ein Zeichen für Toleranz 

und  gegen  Rechts  setzen  wollen,  und  ihr  Bild  dafür  auf  der 

Homepage  www.oberschwabenistbunt.de hochladen  konnten. 

Das ist auch weiterhin möglich. 

Aktuelle Diskussionen und Aktionen können Sie über Facebook 

mitverfolgen: 

www.facebook.com/oberschwabenistbunt

Der  Verein  Nätwörk  Süd  e.V.  wurde  bei  der  Umsetzung  des  Festivals  u.a.  vom  BfDT,  der  Stadt  

Ravensburg und dem Bundesministerium für  Familie,  Senioren,  Frauen und Jugend im Rahmen des 

Bundesprogramms "TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZEN STÄRKEN" unterstützt.  Schirmherr ist 

Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments.

Interview: Zentrale Meldestelle für rechtsextreme Inhalte im Internet: www.hass-im-

netz.info

Christiane Schneider, Leiterin des Bereiches politischer Extremismus bei jugendschutz.net, beantwortete 

uns  einige  Fragen  zu  den  Aufgaben  und  Angeboten  von  jugendschutz.net  und  der  Homepage 

www.hass-im-netz.info.

Warum wurde die Plattform Hass-im-Netz ins Leben gerufen?

Seit  Jahren  konstatiert  jugendschutz.net  eine 

steigende Präsenz rechtsextremer Inhalte im Netz 

sowie eine immer professionellere und modernere 

Ansprache von  Jugendlichen.  Als  Anlaufstelle  für 

Fachkräfte  aus  der  Jugendarbeit,  Eltern, 

Pädagogen/-innen  sowie  die  interessierte 

Öffentlichkeit ging daher mit hass-im-netz.info 2010 

ein  Informationsangebot  an  den  Start,  auf  dem 

jugendschutz.net  Hintergründe  und  Materialien 

zum  Thema  Rechtsextremismus  im  Internet 

präsentiert. 

Was sind die Aufgaben der Homepage?

Die  Website  dient  dazu,  Erkenntnisse  zu  den  Trends  rechtsextremer  Internetnutzung,  aber  auch 

mögliche  Gegenstrategien  im  rechtlichen  wie  präventiv-pädagogischen  Bereich  breit  und  aktuell  zu 

kommunizieren.  Dazu  gehört  auch  ein  Themenfeature,  das  per  RSS-Feed  auf  Drittangeboten 

eingebunden werden kann. 

In  den  einzelnen  Rubriken  finden  sich  Informationen  zu  den  Aktivitäten  der  rechtsextremen  Szene, 

zahlenmäßigen Entwicklungen, typischen Themen sowie zu Auftritten in Sozialen Netzwerken oder auf 

Videoplattformen.  Ergänzend  werden  Konzepte  und  weiterführende  Materialien  für  die  Praxis  zur 

Verfügung gestellt.

Was können Bürgerinnen und Bürger tun, wenn ihnen rechtsextreme Akteure im Netz 

auffallen?

Wichtig ist, rechtsextreme Beiträge nicht zu ignorieren. Jeder kann unzulässige Beiträge beispielsweise 

auf Facebook oder YouTube direkt melden. Die Netzwerke leben von Beteiligung, deshalb ist es wichtig, 

dass die Communitys Rassismus und Diskriminierung nicht unwidersprochen stehen lassen. Dazu gehört 

auch,  Jugendliche  nicht  im Regen  stehen zu  lassen,  sondern  sie  für  die  Propagandastrategien  von 

Rechtsextremen im Netz zu sensibilisieren und für die kritische Auseinandersetzung mit Hassinhalten zu 

stärken.  Nicht  zuletzt können problematische Inhalte im Netz bei  jugendschutz.net  oder auf  hass-im-

netz.info gemeldet werden – auch anonym. 

Wie  gehen  Sie  mit  Meldungen  von  unzulässigen  Angeboten  im  Netz  um?  Was 

geschieht nach einer Beschwerde?

Zunächst überprüft jugendschutz.net, ob es sich bei den Inhalten um jugendschutzrechtliche Verstöße 

handelt. Ist dies der Fall, geht jugendschutz.net gegen die Angebote vor. Die rasche Entfernung ist dabei 

wichtigstes Ziel, um Kinder und Jugendliche schnell vor der Konfrontation mit gefährdenden Inhalten zu 

schützen. Insbesondere die Kontaktaufnahme mit Providern und Plattformbetreibern hat sich hierbei als 

effektives Mittel erwiesen. Und dies nicht nur in Deutschland: Auch die meisten ausländischen Dienste 

löschen Hate Speech und rassistische Inhalte.

Theatergruppe "Companie Paradox"



Mit welchen Themen und Strategien bewegen sich Rechtsextreme im Netz?

Rechtsextreme haben die Chancen des Social  Web für  die  Verbreitung  von Hasspropaganda längst 

erkannt und knüpfen am Medienverhalten der jungen Generation an: Für die Ansprache, Rekrutierung 

und  Mobilisierung  neuer  Anhänger  nutzen  sie  vor  allem  Facebook,  YouTube  und  ähnlich  beliebte 

Dienste.

Neue  technische  Entwicklungen  und  mediale  Trends  werden  unmittelbar  zur  Verbreitung  von 

Propaganda genutzt. Dabei ist  es charakteristisch, Angebote als unverdächtig zu tarnen und aktuelle 

oder emotionale Themen für rassistische Kampagnen zu instrumentalisieren. In Sozialen Netzwerken 

ködern Rechtsextreme mit Beiträgen zur Finanzkrise, zu Arbeitslosigkeit oder sexuellem Missbrauch, um 

möglichst  viele  User zu erreichen.  Dabei  setzen  sie auf  Themen, die in  der  Gesellschaft  kontrovers 

diskutiert  werden.  Auf  diese  Weise  sollen  auch  Menschen  außerhalb  rechtsextremer  Kreise 

angesprochen werden,  die  spontan  ihre  Zustimmung  ausdrücken und den Aktionen über  „likes“  und 

„shares“ Gewicht verleihen.
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