
Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

nach Wochen der Auswertung hat unser Beirat die finale Auswahl getroffen: Zu den Gewinnern und Gewinnerinnen des diesjährigen Wettbewerbs "Aktiv für
Demokratie und Toleranz" zählen 68 Demokratie- und Toleranzprojekte aus 15 Bundesländern.

So unterschiedlich die Projekte auch sind, sie alle eint, dass sie mit ihrem Engagement eine vorbildlichen Beitrag zur Gestaltung unserer Demokratie leisten.
Und dies überwiegend auf Ehrenamtsbasis. Eine so wertvolle und wichtige Arbeit möchten wir fördern: für ihren Einsatz erhalten die Projekte 161.000 Euro –
herzlichen Glückwunsch!

Nach einem ereignisreichen Jahr verabschieden wir uns in eine kurze Winterpause. Die Geschäftsstelle des BfDT bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr
geschlossen. Ab dem 04. Januar 2021 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.

Das gesamte Team der Geschäftsstelle des BFDT wünscht Ihnen und Ihren Familien besinnliche Feiertage und einen gesunden Start ins Jahr 2021. Wir
bedanken uns auch nochmal herzlich bei allen Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf die Umsetzung vieler Projekte im
nächsten Jahr.

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund,
die Geschäftsstelle des BfDT
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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.

BfDT Aktuelles

68 Preisträgerprojekte im Aktiv-Wettbewerb 2020 – 161.000 Euro für
die Preisträger/-innen

Nach wochenlanger Sichtung und fachlicher Bewertung aller eingegangenen Bewerbungen hat der BfDT-
Beirat in seiner Sitzung Ende November die finale Auswahl getroffen: 68 Projekte werden im Jahrgang 2020
des Wettbewerbs "Aktiv für Demokratie und Toleranz" ausgezeichnet. Für ihren Einsatz für Demokratie und
Toleranz erhalten die Projekte 161.000 Euro!

Preisträger/-innen 2020 stehen fest © BfDT 

Auch dieses Jahr haben wir wieder übertragbare und
nachahmbare zivilgesellschaftliche Projekte gesucht, die
sich in den Themenfeldern des BfDT bewegen: Demokratie,
Toleranz, Integration, Gewaltprävention, Extremismus und
Antisemitismus. Bewerberinnen und Bewerber hatten bis
Ende September Zeit, ihre Projekten einzureichen.
Die breite Vielfalt an Projekten aus ganz Deutschland hat
uns wieder einmal überwältigt! Die 68 Preisträgerprojekte

aus 15 Bundesländern sind Vorbilder zivilgesellschaftlichen
Engagements und sollen bundesweit Menschen zur
Übertragung und zum eigenen Engagement anregen und
motivieren.

Um die ausgewählten Projekte zu würdigen und zu stärken,
erhalten sie Preisgelder in Höhe von 1.000 bis 5.000 Euro.
In neun regionalen Preisverleihungen im ersten Halbjahr

2021 sollen die Preisträgerinnen und Preisträger der Jahre 2020 und 2019 zudem öffentlich gewürdigt
werden. Des Weiteren haben alle Preisträgerinnen und Preisträger die Möglichkeit, sich für einen zweitägigen
Workshop anzumelden. Der exklusive Workshop für Aktiv-Preisträger/-innen wird voraussichtlich Mitte
September nächsten Jahres stattfinden.



4 Fragen an... Helge Lindh
Neues Beiratsmitglied für die SPD-Fraktion

Helge Lindh, Mitglied des Deutschen
Bundestages (SPD) © Christoph Busse

Helge Lindh ist seit 2018 Mitglied des Deutschen
Bundestages und seit November 2020 Mitglied im Beirat des
BfDT. Wir haben mit ihm über die Rolle von
zivilgesellschaftlichem Engagement in unserer Demokratie
und seine Erwartungen an seine Beiratstätigkeit gesprochen.

1. Welche Rolle spielt zivilgesellschaftliches Engagement

in unserer Demokratie für Sie?

Die Zivilgesellschaft ist in unserer Demokratie eine tragende
Säule. Nur weil Millionen Menschen in Deutschland täglich
mit ihrem Engagement für das Gemeinwohl ihre Hilfe
anbieten und ihre kostbare Zeit geben, ist unsere
Demokratie so stabil und unsere Gesellschaft so lebenswert.

2. Wie sind Sie persönlich mit den Themen Ehrenamt und der praktischen Demokratie- und

Toleranzförderung in Berührung gekommen?

Politisch bin ich seit meinen jungen Jahren aktiv. Demokratische Politik ist seitdem mein Kernanliegen und
Toleranz und Solidarität sind zentrale Begriffe, um meine Idee von einer guten Gesellschaft mit Leben zu
füllen.
Ich engagiere mich seit Langem in der Hilfe für Geflüchtete und für die Kulturszene vor Ort in Wuppertal –
das sind meine individuellen Startpunkte für zivilgesellschaftliches Engagement gewesen und sie sind immer
noch Dreh- und Angelpunkte. Inzwischen bin ich durch mein politisches Engagement mit der ganzen Vielfalt
der Zivilgesellschaft in Berührung gekommen.

3. Welche eigenen Erfahrungen können und möchten Sie in den Beirat des BfDT einbringen?

Neben meiner bereits oben beschriebenen praktischen Erfahrung vor Ort betrifft die Arbeit des BfDT den
Kern meines politischen Engagements. Ich bin demokratiepolitischer Sprecher meiner Fraktion, beschäftige
mich in meiner parlamentarischen Arbeit darüber hinaus mit den Themen Integration, Migration,
Rechtsextremismus, Antisemitismus, der Verständigung zwischen den Religionen und Fragen
gesellschaftlicher Teilhabe. Mit diesen manchmal heiklen Fragestellungen – in denen sich oftmals auch
antidemokratische und intolerante Kräfte zu Wort melden – bin ich demnach bestens vertraut und werbe
intensiv und unerschrocken für meine Standpunkte.

4. Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Tätigkeit als Mitglied im Beirat des BfDT?

Ich freue mich darauf, durch die praxisnahe Arbeit des BfDT noch mehr Projekte kennenzulernen, die die
Vielfalt des zivilgesellschaftlichen Engagements vor Ort zeigen. Ich will daran mitwirken, dass diese tollen
Projekte die Unterstützung und Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Wichtig ist mir, der Rolle eines
Vermittlers zwischen Zivilgesellschaft und Politik gerecht zu werden.

Gesellschaft gestalten - Der Demokratie Podcast

Demokratie braucht Solidarität
Dritte Folge des Podcasts "Gesellschaft gestalten – der Demokratie Podcast" online 

Ibrahim Arslan © Arslan

In der dritten Folge unseres Podcasts "Gesellschaft
gestalten – der Demokratie Podcast" sprechen wir mit
Ibrahim Arslan, Überlebender des Brandanschlags von Mölln
1992 und BfDT-Botschafter für Demokratie und Toleranz,
über Solidarität, darüber was es heißt Opfer zu sein und wie
eine gesamtgesellschaftliche Betroffenheit und Gedenkkultur
in Deutschland aussehen sollte.

Hintergrund:

Was Rassismus und Diskriminierung zur Folge haben
können und im täglichen Leben bedeuten, weiß Ibrahim

Arslan seit frühester Kindheit. Eines weiß er auch: Hass ist keine Antwort. Heute engagiert er sich gegen
Rassismus und Diskriminierung für Demokratie und Toleranz. In Schulen, in Zeitzeugengesprächen, in
Diskussionsrunden, auf Podien und auf Gedenkveranstaltungen gibt er den vielen schweigenden Opfern
von Rassismus und Gewalt seine Stimme.

Hier können Sie sich die dritte Podcastfolge anhören.

https://bfdt.de/175864


BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Deutscher Engagementpreis für Meet a Jew

Das Projekt Meet a Jew des Zentralrats der Juden in Deutschland entstand im Jahr 2020 aus dem
Zusammenschluss der beiden Projekte Rent a Jew und Likrat – Jugend & Dialog. Letzteres wurde im Jahr
2019 als Preisträger im Wettbewerb Aktiv für Demokratie und Toleranz vom BfDT ausgezeichnet.

Meet a Jew © Zentralrat der Juden

Bei Meet a Jew werden Ehrenamtliche an Schulen,
Universitäten, Sportvereine und andere Einrichtungen
vermittelt, um dort den Teilnehmenden Einblicke in den
jüdischen Alltag heute zu geben. Durch diese persönlichen
Begegnungen sollen Vorurteile und Stereotype abgebaut
werden, damit deutlich wird, dass es viel mehr Themen als
Antisemitismus, die Shoah oder den Nahostkonflikt gibt,
über die wir gemeinsam sprechen sollten.

Am 03.12.2020 wurde das Projekt Meet a Jew mit dem
Deutschen Engagementpreis 2020 in der Kategorie

"Demokratie stärken" ausgezeichnet. Die Preisverleihung kann hier angeschaut werden. Das BfDT hat mit
Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, über das Projekt und die
Bedeutung der Auszeichnung gesprochen.

Anfang Dezember wurden Sie mit dem „Deutschen Engagementpreis“ ausgezeichnet – herzlichen

Glückwunsch auch von uns! Wie war Ihre Reaktion, als Sie davon erfahren haben?

Wir haben uns sehr über die Auszeichnung gefreut. Es ist der erste Preis für Meet a Jew nach dem
Zusammenschluss der Vorgängerprojekte und ein positives Highlight zum Abschluss eines ungewöhnlichen
Jahres. Die vergangenen 12 Monate waren nicht immer einfach. Nicht nur die Pandemie hatte unsere Arbeit
erschwert, auch die Anschläge in Halle, Hanau und Hamburg sowie die Zunahme von Verschwörungsmythen,
haben dieses Jahr geprägt und noch einmal bestätigt, wie wichtig zivilgesellschaftliches Engagement und
Prävention von Antisemitismus ist.

Dieser Preis und die Wertschätzung kommen daher genau richtig. Sie bestärken uns darin weiterzumachen
und unsere Mitmenschen zu ermutigen, sich ebenfalls aktiv für unsere Gesellschaft einzusetzen. Denn der
Antisemitismus bedroht unsere demokratischen Werte und geht somit nicht nur Jüdinnen und Juden etwas
an.

Was ist das Besondere an "Meet a Jew", wo liegt der Unterschied zu anderen Projekten zu jüdischem

Leben in Deutschland?

Es gibt viele tolle Projekte. Das Besondere an Meet a Jew ist, dass hier nicht über Jüdinnen und Juden
gesprochen wird, sondern mit ihnen. Unsere Freiwilligen kommen in Begegnungen selbst zu Wort und
zeigen: das Judentum gehört nicht nur zur deutschen Vergangenheit, sondern auch zur Gegenwart. Wir sind
ein selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft, Deutschland ist auch unser Land. Die über 300 Freiwilligen
machen bundesweit das Judentum sichtbar - das ist wichtig, da die Präsenz des jüdischen Lebens in der
Öffentlichkeit oft zu kurz kommt.

Ein weiterer Aspekt ist, dass das Projekt sowohl nach außen als auch nach innen wirkt. Die jüdischen
Freiwilligen, besonders die jüngeren, werden während der Ausbildung in ihrer Identität gestärkt und können
durch ihr Engagement bei Meet a Jew in ihrer Persönlichkeit wachsen. Viele Eltern berichtet, dass sie ihre
Kinder, durch die Trainings und das Engagement, viel selbstbewusster und gestärkter erleben.

Mit Ihrem Projekt "Meet a Jew" initiieren Sie einen Austausch zwischen jüdischen und nicht-jüdischen

Menschen. Ihre Freiwilligen besuchen etwa Schulen und andere (Bildungs-)Einrichtungen, welche

Erfahrungen machen Ihre Engagierten vor Ort? Welches Feedback erhalten sie?

Unsere Freiwilligen berichten sehr positiv von den Begegnungen. Oft sind sie die ersten jüdischen Menschen,
denen ihre nicht-jüdischen Gesprächspartner begegnen. Das ist sehr schön, aber auch mit viel
Verantwortung verbunden. Einer der häufigsten Rückmeldungen ist, dass sie auf Augenhöhe "wie Du und
Ich“ wahrgenommen werden. Nach dem Gespräch, weicht das abstrakte Bild von "den Juden“ einem
sympathischen Gesicht und bekommt einen konkreten Namen – Lisa, David, Jessica oder Nathaniel. Die
Gemeinsamkeiten rücken in den Vordergrund, Wissenslücken werden geschlossen und stereotype
Vorstellungen aufgebrochen.

https://www.meetajew.de/
https://www.meetajew.de/
https://www.meetajew.de/
https://www.meetajew.de/
https://www.zentralratderjuden.de/
https://www.zentralratderjuden.de/
https://www.zentralratderjuden.de/
https://www.zentralratderjuden.de/
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/anlaufstelle/initiativen/175254/likrat-jugend-und-dialog?pk_campaign=pdf2020-12-17&pk_kwd=175254
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/anlaufstelle/initiativen/175254/likrat-jugend-und-dialog?pk_campaign=pdf2020-12-17&pk_kwd=175254
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/anlaufstelle/initiativen/175254/likrat-jugend-und-dialog?pk_campaign=pdf2020-12-17&pk_kwd=175254
https://www.deutscher-engagementpreis.de/
https://www.youtube.com/watch?v=DmJukFZW7h8&feature=youtu.be&t=10676
https://www.youtube.com/watch?v=DmJukFZW7h8&feature=youtu.be&t=10676


Sie wurden bereits für die Vorgängerprojekte LIKRAT und Rent-a-Jew ausgezeichnet. Wie hat sich das

Projekt seit der Zusammenlegung der Projekte weiterentwickelt und was sind Ihre Pläne für das nächste

Jahr?

Daniel Botmann © Zentralrat
der Juden

Es ist viel passiert seitdem wir die beiden Vorgängerprojekte unter dem
Dach des Zentralrats der Juden in Deutschland zu einem Projekt
zusammengeschlossen haben. Wir haben unser Aus- und Fortbildungskonzept
ausgebaut, um dem Bedarf von allen Freiwilligen gerecht zu werden, haben
Corona-bedingt ein Online-Format entwickelt und neue Zielgruppen
definiert.
Meet a Jew ist auf fünf Jahre angelegt, in jedem Jahr wird ein neuer
Schwerpunkt erarbeitet. In 2020 ist es Sport, weil wir wissen, dass Sport
viele Menschen zusammenbringt. Begegnungen im Stadion sind dabei nur
eine denkbare Möglichkeit des Dialogs. Mit unseren Kooperationspartnern,
Makkabi Deutschland e.V. und Lernort Stadion e.V., wollen wir noch mehr
Menschen Begegnungen ermöglichen. Immer mehr Sportvereine kommen
auf uns zu mit der Frage, ob wir nicht zusammenarbeiten könnten – das
freut uns natürlich sehr. So konnten wir trotz Corona unsere Kooperationen
ausbauen und uns auf regionaler und überregionaler Ebene vernetzen.

Unser Ziel ist es, Menschen zu begegnen, bevor sie Vorurteile entwickeln. Dabei können sie das jüdische
Leben, wie es gelebt wird, in seiner ganzen Vielfalt kennenlernen. Wir sehen das als einen wichtigen Baustein
in der Strategie gegen Antisemitismus.

Tipps und Hilfen

DVD-Tipp: Der zweite Anschlag
Rassistische Gewalt in Deutschland – eine Anklage der Betroffenen

Eine Dokumentation von Mala
Reinhardt © Der zweite Anschlag

DER ZWEITE ANSCHLAG dokumentiert die bisher wenig beachtete
Perspektive von Betroffenen nach rechtsextremistischen und
rassistischen Anschlägen in Deutschland. Osman Taköprü erzählt von
dem Mord an seinem Bruder Süleyman, den der Nationalsozialistische
Untergrund (NSU) 2001 in Hamburg beging. Der BfDT-Botschafter
Ibrahim Arslan schildert seine Erinnerungen an den rassistischen
Brandanschlag von Mölln 1992, den er nur knapp überlebte und Mai
Phương Kollath wohnte selbst in Rostock-Lichtenhagen, als dort ebenfalls
1992 unter dem Beifall hunderter Schaulustiger das Sonnenblumenhaus
von Neonazis in Brand gesteckt wurde.

Angesichts von anhaltenden rassistischen Ausschreitungen, einer
unzureichenden Aufklärung des NSU-Komplexes und dem Einzug der
AfD in die politische Landschaft haben Kollath, Arslan und Taköprü
gemeinem entschieden, dass sie nicht länger schweigen wollen. Sie treten
für eine lückenlose Aufklärung und ein Ende der Gewalt ein - im Film

verweben sich ihre Geschichten und es entsteht ein Netzwerk aus Menschen, die ähnliches erlebt haben.

So erhebt auch Gülüstan Ayaz-Avcı, deren Partner Ramazan bereits in den 1980ern von Nazis ermordet
wurde, ihre Stimme. Ihr Fall zeigt, dass rassistische motivierte Gewalt in Deutschland nicht erst mit der
Wiedervereinigung begann. Auch Özge Pınar Sarp berichtet von aktuellen Entwicklungen und eröffnet im
Film eine migrantische Perspektive auf antifaschistisches Engagement in Deutschland. Als sie vor wenigen
Jahren nach Deutschland kam und selbst politisch aktiv wurde, bekam auch sie tief verankerten alltäglichen
Rassismus zu spüren. DER ZWEITE ANSCHLAG führt all diese Geschichten und Perspektivenzusammen und
eröffnet einen Einblick in den Kampf migrantischer Communities gegen Rassismus in Deutschland.

Die Doku von Mala Reinhardt erschien im Jahr 2018. Die DVD ist auf der Website des Films zu erhalten.

https://derzweiteanschlag.de/film/
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/171719/ibrahim-arslan?pk_campaign=pdf2020-12-17&pk_kwd=171719
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/171719/ibrahim-arslan?pk_campaign=pdf2020-12-17&pk_kwd=171719
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/171719/ibrahim-arslan?pk_campaign=pdf2020-12-17&pk_kwd=171719
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/171719/ibrahim-arslan?pk_campaign=pdf2020-12-17&pk_kwd=171719
https://derzweiteanschlag.de
https://derzweiteanschlag.de


Weiterbildung durch E-Learning: elearnio, Kahoot! und Co.
Digitale Tools?! Das kann doch jede/-r!

Digitale Tools sind gefragt © edX

Die Corona-Pandemie legt das öffentliche Leben lahm, was
auch Auswirkungen auf Ihr Engagement hat und neue
Lösungen verlangt. In jeder Krise liegt jedoch immer auch
eine Chance – in diesem Fall für das Ehrenamt, denn die
verbliebene Zeit des Stillstandes kann jetzt sinnvoll genutzt
werden. In der monatlichen Reihe "Digitale Tools?! Das kann
doch jede/-r!" stellen wir Ihnen heute eine Anwendung vor,
mit der Sie die inhaltliche Einarbeitung und Fortbildung Ihrer
ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen in digitalen "E-
Learning"-Formaten aufbereiten können.

Auch beim ehrenamtlichen Engagement gibt es in vielen Bereichen Fortbildungsbedarf - ob Informationen
zur Organisation selbst, den Thematiken, für welche sich diese einsetzt, der alltäglichen Arbeit, Brandschutz,
Datenschutz oder Öffentlichkeitsarbeit.
Diese Fortbildungsmöglichkeiten, deren Effekt über das Engagement hinausgeht, sind zudem eine wichtige
Motivation für Ihre Unterstützer/-innen. Inzwischen gibt es viele Plattformen, die digitale und flexible
Möglichkeiten zur Verfügung stellen.

Eine dieser Anwendungen ist die Software elearnio: Lerninhalte lassen sich individuell oder für alle
Mitarbeitenden in interaktiven Formaten erstellen und freigeben. Dazu gehören Live-Schulungen, Quizzes,
Videos, interaktive Spiele, Verständnisprüfungen und vieles mehr.
Die Teamarbeit kann durch die Feedbackeinstellungen gestärkt werden. Je nach Wunsch können alle
Beteiligten sich gegenseitig Rückmeldung geben, um lernorientiert zusammenzuarbeiten. Ein wesentlicher
Vorteil des Programms ist seine Flexibilität - nicht nur auf die Inhalte bezogen, sondern auch auf das
Zeitmanagement. Jede/-r Mitarbeiter/-in kann sich die Bearbeitung der Inhalte zeitlich selbst einteilen und
muss dafür nicht den Ort wechseln.

Das Team von elearnio unterstützt Sie dauerhaft bei der Anwendung der Plattform: Sie haben nicht die Zeit,
Online-Kurse zu verschiedenen Inhalten zu erstellen? Kein Problem - optional können Sie den Concierge
Service des Unternehmens dazu buchen, der in Zusammenarbeit mit Ihnen Kurse erstellt.
Außerdem steht Ihnen stets eine persönliche Ansprechperson zur Verfügung, die Sie dabei unterstützt, die
Plattform für Sie bestmöglich zu nutzen. Die Plattform arbeitet vollständig DSGVO-konform.

Zusammengefasst bietet elearnio eine effiziente, flexible und persönliche Möglichkeit Mitarbeitertraining zu
digitalisieren. Doch dieses Angebot hat seinen Preis: Das "Start-Up"-Programm der Software für bis zu 50
Nutzende kostet 249 Euro monatlich. Das Paket für bis zu 250 Nutzer kostet schon 699 Euro monatlich.
Hier liegt also der offensichtliche Nachteil der Anwendung. Günstiger ist z.B. der Anbieter inside, der die
Plattform eAuthor eVolution mit ähnlichen Funktionen für 199 Euro monatlich bei bis zu 250 Nutzende
anbietet. Auf der anderen Seite sind die Kosten relativ, wenn man bedenkt, was die analoge Teilnahme an
Fortbildungsangeboten kosten kann.

Wer weniger Geld ausgeben möchte, kann sich natürlich auch ein eigenes E-Learning Programm aus
einzelnen, spezialisierten Anwendungen zusammenstellen: Online-Seminare lassen sich über
Videokonferenz-Plattformen wie Zoom (139,90 Euro/jährlich für bis zu 100 Teilnehmende) oder GoToMeeting 
(10,75 Euro/monatlich für bis zu 150 Teilnehmende) gestalten.
Interaktive Quizzes können z.B. mit der Plattform Kahoot umgesetzt werden. Grundlegende Funktionen
können hier in der kostenlosen Version genutzt werden. Darüber hinaus stehen Ihnen verschiedene
Programme mit weiterführenden Optionen zu unterschiedlichen Preisen zu Verfügung.
Am teuersten, aber auch am umfassendsten ist die Kahoot! 360 Pro Version. Verschiedene Formate der
Abfragung, Präsentation und Kommunikation sind für 60 Euro im Monat verfügbar.

Interaktives Feedback, Abstimmungen auch für Großgruppen, Abfragen und anschließende
Datenauswertung können auch mit der interaktiven Präsentationssoftware Mentimeter durchgeführt werden.
Für umgerechnet 20,61 Euro stehen Ihnen in der Pro Version alle grundlegenden Funktionen zur Verfügung.

Viele weitere Anwendungen wie votAR, Quizlet und Prezi können ähnliche und weitere Funktionen beim E-
Learning erfüllen.

Der Nachteil an einem selbst zusammengestellten E-Learning-Programm ist die größere Unübersichtlichkeit.
Kurse finden nicht einheitlich auf einer Software statt, was zu mehr Arbeitsaufwand beim Erstellen der
Lerninhalte und bei der Bearbeitung durch die Mitarbeitenden führen kann. Außerdem können verschiedene
Plattformen mit verschiedenen Bedienungen und ggf. Anmeldeverfahren für größere Verwirrung sorgen.

Trotzdem – probieren Sie sich aus! Die meisten Anwendungen sind einfach handhabbar und selbst erklärend.

https://elearnio.de/
https://elearnio.de/
https://www.inside-online.de/software/eauthor-evolution/
https://www.inside-online.de/software/eauthor-evolution/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://tooldoku.dbjr.de/beteiligungswerkzeuge/votar/
https://tooldoku.dbjr.de/beteiligungswerkzeuge/votar/
https://quizlet.com/de
https://quizlet.com/de
https://quizlet.com/de
https://quizlet.com/de
https://prezi.com/de/
https://prezi.com/de/


Rückblick

JEDI #7: Zivilcourage im Netz zeigen – Einen Umgang mit Hassrede
lernen

JEDI #7 © BfDT

Beim Scrollen durchs Netz oder beim Lesen von Facebook-
Seiten – alltäglich begegnen uns Hasskommentare, die
Menschen oder Personengruppen auf eine verletzende und
menschenunwürdige Weise herabsetzen. Oft entsteht der
Eindruck, dieser Hass spiegele die Einstellung eines großen
Teils der Gesellschaft wider. Das nimmt Vielen den Mut, sich
an Diskussionen zu beteiligen. Dabei ist es nur eine kleine
Gruppe, die ihren Hass lautstark und durch Algorithmen
sichtbar platziert in die Kommentarspalten tippt.

Oft fehlt es uns aber an Wissen, wie wir in solchen Situationen
reagieren können. Wir haben Angst, den richtigen Ton zu
treffen, befürchten persönliche Angriffe oder sind unsicher,
wie wir Argumente unseres Gegenübers entkräften können.

Bei JEDI #7 – "Engagement im Fokus – digitale Zivilcourage" lernten die Teilnehmenden in zwei Workshops
Strategien zum Umgang mit Hate Speech kennen.

Beim ersten Workshop, dem "Bootcamp für digitale Zivilcourage" von ichbinhier e.V., übernahmen die
Teilnehmenden in zwei Hassrede-Simulationen unterschiedliche aktive Rollen – auch die der Hassrede.
Hierfür bekamen die Teilnehmenden unterschiedliche Rollen zugeteilt, beispielsweise die des "Trolls", der
"Counter-Speaker*in" oder des "Interessierten". Während der Übungen sollten die Teilnehmenden
entsprechend ihrer Rolle Beiträge und Kommentare in einem Chat verfassen. Anschließend bekamen sie
intensives Feedback.

Die beiden Referentinnen von ichbinhier e.V. erklärten, dass häufig der Eindruck entstehe, dass
Hasskommentare dominieren. Dass liege vor allem an den "stillen Mitleser/-innen", die sich zwar oft von
den negativen Beiträgen gestört fühlen, sich jedoch nicht die Mühe machen, darauf einzugehen. Dieser
Eindruck nehme Vielen den Mut, an demokratischen Diskussionen teilzunehmen. Es sei daher wichtig, selbst
positive Kommentare zu verfassen und bereits vorhandene durch likes und Herzchen-Reaktionen zu
unterstützen. Akteur/-innen sollen Position für ein weltoffenes und respektvolles Miteinander beziehen,
andere darauf hinweisen, wenn sie Beiträge für unangebracht halten und gegen Hetze im Netz argumentieren.
Was außerdem bei Gegenrede hilfreich sein kann, sei sachlich zu blieben, Fakten heranzuziehen und nicht
auf persönliche Angriffe einzugehen, erklärten sie auf Nachfrage.

Auch wenn die Anonymität im Netz vieles erschwere, gäbe es auch Vorteile bei digitaler Gegenrede: Die
Vorteile im Internet seien, dass die Verfasser/-innen der Gegenrede, bzw. der Love Speech, genügend Zeit
haben, sich eine Antwort in Ruhe zu überlegen oder sich diese vor dem Versenden noch einmal durchzulesen.

Im zweiten Workshop "#NoHate #LoveWins" des Peernetzwerks Jetzt e.V lernten die Teilnehmenden Memes
als eine Möglichkeit mit Hatespeech umzugehen kennen. Memes sind eine kreative und satirische Methode,
um Hass im Netz zu begegnen. Nachdem es einen kurzen Einstieg in die Welt der Memes gab, lernten die
Teilnehmenden wichtige Kategorien bei der Erstellung von Memes kennen. Dazu zählen beispielsweise die
Botschaft, der Witz und das Design der jeweiligen Grafik. Im Anschluss erstellten die Teilnehmenden eigene
Memes zu Themen und Phänomenen wie "Rassismus", "Querdenker" und "Mansplaining".

Wir bedanken uns bei allen Referierenden und Teilnehmenden und freuen uns bereits auf JEDI #8. Dieses
wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 stattfinden.

Du/Sie hast/haben bereits eine Idee für ein Thema für das nächste JEDI-Cluster? Dann freuen wir uns über eine E-
Mail an buendnis@bpb.de.

https://www.ichbinhier.eu/
https://www.ichbinhier.eu/
https://peernetzwerk-jetzt.de/
https://peernetzwerk-jetzt.de/
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