DIGITALE ZIVILCOURAGE
Das Internet und die sozialen Medien haben viele gute Seiten.
Aber es gibt auch Hass und Lügen.
Das ist nicht gut für unser Zusammenleben.
Was kann jeder Einzelne tun?
Kann man lernen, etwas zu tun?

#DABEI-Geschichten – eine Initiative der Deutschen Telekom AG
Moderationsunterlagen für einen Workshop in Einfacher Sprache (ca. 60 Minuten)

Digitale Zivilcourage - Moderationsunterlagen für einen Workshop (einfache Sprache) - #DABEI-Geschichten - eine Initiative der Deutschen Telekom AG

IMPRESSUM

HERAUSGEBER
#DABEI-Geschichten – eine Initiative der Deutschen Telekom AG
Melanie Kubin-Hardewig, Vice President Group Corporate Responsibility
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
https://dabei-geschichten.telekom.com/themen/digitale-zivilcourage/einfache-sprache/
STAND
19.07.2022
STATUS
veröffentlicht
KONTAKT
engagement-bonn@telekom.de

2

Digitale Zivilcourage - Moderationsunterlagen für einen Workshop (einfache Sprache) - #DABEI-Geschichten - eine Initiative der Deutschen Telekom AG

HINWEISE ZUM LEITFADEN

Im Verlauf dieses Workshops wird das Thema „Digitale Zivilcourage“ näher beleuchtet. Die Sprechtexte sind
jeweils in Einfacher Sprache, die Hintergrundinformationen für Sie als Moderator in Schwerer Sprache.
Die Teilnehmer sollen verstehen, um was es geht, warum es wichtig ist, aktiv zu werden und was jeder
Einzelne tun kann.
Die Kernaussagen des Workshops sind deshalb:
1. Es gibt viele Vorteile durch das Internet.
2. Wir brauchen Spielregeln, wie wir im Netz zusammenleben. Damit alle dabei sein können.
3. Der Hass im Netz wird mehr. Wir müssen etwas dagegen unternehmen!
4. Dafür gibt es viele Möglichkeiten.
5. Jeder kann etwas tun. Und man lernen, was das sein kann.

Die folgende Unterlage soll Sie als Moderator unterstützen auch dann einen Workshop durchzuführen, wenn
Sie selbst noch keine umfangreiche Moderationserfahrung besitzen oder sich nicht als Experte im Thema
fühlen.
Unter der Überschrift “ABLAUF” finden Sie Hinweise zum empfohlenen Vorgehen zu jedem einzelnen Bild.
Unter “SPRECHTEXT” gibt es jeweils einen Vorschlag zu dem, was Sie als Moderator sagen bzw. fragen
könnten.
Unter “ZUSÄTZLICHE HINWEISE” finden Sie ggf. weitere Hintergrundinfos, die Ihnen bei Ihrer Vorbereitung
helfen sollen.
Zur Durchführung dieses Workshops benötigen Sie:
ein Laptop oder Endgerät, mit dem Sie im Internet die Bilder zum Workshop sowie Links und Filme zeigen
können
einen Beamer oder Bildschirm, der mit dem Endgerät verbunden ist
Internetzugang bzw. WLAN
Es gibt einen kurzen Film, der Musik beinhaltet. Diese sind für das Verständnis nicht wichtig. Ggf. brauchen
Sie Lautsprecher, die mit dem Endgerät verbunden sind, wenn Sie die Musik doch abspielen wollen.

Weitere Hinweise:
Jeder Browser funktioniert etwas anders, z. B. wo man das Vollbild einstellt oder ob man scrollt oder klickt,
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um durch das Modul zu kommen. Bitte probieren Sie dies im Vorfeld aus und wechseln Sie ggf. den Browser.
Die Bildseiten des Moduls zeigen sich am besten, wenn Sie den Vollbildmodus einstellen. Dies können Sie bei
fast allen Browsern über die Einstellungen erreichen.
Auf den Bildseiten finden Sie Links zu kurzen Filmen. Um zurück zum Modul zu gelangen, müssen Sie das
Fenster wieder wechseln und ggf. den Vollbildmodus neu aktivieren.
Viel Erfolg!
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5 MIN

DIGITALE ZIVILCOURAGE

ABLAUF

FlipChart oder Tafel mit Stichworten, die vorab erläutert werden, um dem
Workshop besser folgen zu können.

SPRECHTEXT

„Herzlich willkommen zum Workshop Digitale Zivilcourage!
Ich bin… (eigene Vorstellung)
Wir sind heute hier, um über Digitale Zivilcourage zu sprechen.
Was ist das überhaupt?
Lasst uns zuerst ein paar schwierige Worte klären.
Internet
Soziale Medien
online/offline
digital
Chat/chatten
post/posten
Internet
Im Internet findet man mit einem Computer oder einem Handy Infos aus der
ganzen Welt. Jeder kann Infos ins Internet stellen.
Soziale Medien
Soziale Medien sind zum Beispiel Facebook oder Twitter oder Instagram.
Man kann sie auf dem Computer ansehen.
Oder als Apps auf dem Handy.
Man kann sie von überall nutzen.
Und mit Freunden und Fremden Nachrichten und Bilder online austauschen.
Und Sachen ansehen, die andere geschrieben haben. „Schreiben“ heißt in den
Sozialen Medien: „posten“.
Online/Offline
Online heißt: Im Internet sein und z. B. Nachrichten lesen können.
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Offline heißt: Nicht im Internet sein.
Digital
Digital bedeutet: Viele Elektro-Geräte funktionieren nicht mehr nur allein,
sondern können über Signale Verbindung zum Internet aufnehmen.
Zum Beispiel tun das schon Handys und Computer. Digital bedeutet auch, dass
man im Internet unterwegs ist. Zum Beispiel sagt man: „Schick mir das digital.“
Und man meint damit: „Schick mir eine E-Mail. Keinen Brief.”
Chat/chatten
Chat ist Englisch. Es heißt auf Deutsch: miteinander sprechen.
In den sozialen Medien bedeutet chatten, dass man online miteinander spricht –
und man meint damit: man schreibt kurze Nachrichten.
post/posten
Post ist Englisch. Post bedeutet: Nachricht Posten bedeutet: eine Nachricht
verschicken. In den sozialen Medien sagt man auch “ich poste ein Foto.”
Das bedeutet: ich stelle ein Foto ein z B. bei Instagram und alle anderen können
es dann sehen.”

6

Digitale Zivilcourage - Moderationsunterlagen für einen Workshop (einfache Sprache) - #DABEI-Geschichten - eine Initiative der Deutschen Telekom AG



2 MIN

DIGITALE ZIVILCOURAGE

SPRECHTEXT

In den nächsten 60 Minuten sprechen wir über diese Themen:
Zivil-Courage im Internet ist sehr wichtig.
Was ist Zivil-Courage im Internet?
Warum ist Hass im Internet ein Problem?
Wie können wir uns gegen Hass wehren?
Was kann jeder von uns tun?

Hass im Internet ist ein Problem.
Fast jeder hat schon mal Hass im Internet erlebt oder gelesen.
Es gibt auch viele Lügen im Internet.
Dann glauben Menschen zum Beispiel, dass alle Flüchtlinge schlecht sind und
unser Geld stehlen.
Das ist natürlich nicht wahr.
Es stimmt nie, dass alle Menschen gleich sind.
Und bei Flüchtlingen stimmt es auch nicht.
Es es wird auch nicht wahr, wenn ich es im Internet immer wieder lese.
Lügen und Hass im Internet werden nicht von selbst wieder verschwinden.
Wir müssen etwas tun!
Aber was?
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4 MIN

DIGITALE HELDEN

ABLAUF

Nach einer kurzen Einführung wird der Film, der auf der Seite eingebunden ist,
gestartet. Der Ton spielt keine Rolle, man hört nur die Signaltöne der Nachrichten.
Probieren Sie einfach aus, ob Sie den Ton abspielen wollen.
Damit das Verständnis besser ist, empfehlen wir, dass Sie die posts vorlesen. Sie
sind im Sprechtext so abgedruckt, wie sie im Film erscheinen. Komplizierte Namen
in der Gruppe werden beim Vorlesen abgekürzt, z. B. 6b rules = 6b.
Bei dem Film geht es um einen Chat zwischen Jugendlichen.
Miri wird offensichtlich von den anderen angegangen. Sie liest selbst auch mit und
jemand versucht ihr zu helfen oder sich zu wehren, traut sich aber dann doch nicht
und löscht den Text immer wieder. Die Situation eskaliert weiter. Bis jemand (“ich”)
eingreift und sich plötzlich auch andere trauen.
Nach dem Film kurz zusammenfassen, was gesehen wurde.
Diskussion wird erst nach dem 2. Film, empfohlen.
Der Film dauert ca. 2 Minuten. Er wurde von den Digitalen Helden zur Verfügung
gestellt und heißt “Stress im Klassenchat”.
Empfehlung: Schauen Sie sich den Film vor dem Workshop an.

SPRECHTEXT

“Schauen wir uns jetzt einen kurzen Film an.
Es geht um eine Gruppe von jungen Menschen.
Sie schreiben sich Nachrichten.
Im Film sieht man die ganze Zeit ein Handy.
Und man sieht, was sie schreiben.
Ich werde es Euch vorlesen!
(Film abspielen und Chatbeiträge aus dem Film zum Vorlesen)
6b: Was hatte denn Miri bitte heute an
6b: 3 lachende Emojis
Andreas: Was hatte denn Miri bitte heute an
Andreas: 3 lachende Emojis
Jonas: Ja, mann xDDD (heftig lachendes Gesicht)
Timur: Geht gar nicht sowas (kotzender Emoji)
Jemand beginnt zu schreiben: “was soll das denn” und löscht den Text vor dem
Abschicken
Miri: Ähhhh bitte was?
Lucia: Miri du kannst doch so nicht rumlaufen
Natascha: Wird mich so nie ausm Haus traun
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Natascha: 4 sich schief lachende Emojis
Der Jemand beginnt zu schreiben: Könnt ihr bit… – schickt nicht ab
Der Jemand schreibt noch: “lasst d” und löscht den Text vor dem Abschicken
Miri: 5 Fragezeichen
Miri: häää was wie
Lucia: bitte nicht nächste Woche beim Klassenfoto so auftauchen
Timur: boah ja. Bitte alle Zombies in die letzte Reihe.
Jonas: 5 Zombie-Emojis
Lucia: wenn man eh schon so tot aussieht
Jonas: geh besser gleich sterben
Shanti: 3 Totenkopf-Emojis
Der Jemand schreibt: “Hört sofort auf” und löscht den Text vor dem Abschicken
(Handy wechselt)
Ich: spinnt Ihr alle? Hört sofort auf
Jonas: was willst Du denn jetzt? halt dein Maul
Nika: Jonas, es reicht jetzt!!! Was sollen diese ganzen Beleidigungen
Ich: Ihr kön… – wird wieder gelöscht
Eric: ja, lasst den Scheiß endlich
Anna: seid ihr noch ganz dicht
Private Nachricht von Miri an mich: “Danke, dass du was gesagt hast”
(Abspann)
Es braucht Mut einzuschreiten.
(Nach dem Film)
Was haben wir gesehen?
Junge Menschen haben sich auf dem Handy geschrieben.
Miri ist ein Mädchen aus dieser Gruppe.
Die anderen schreiben immer schlimmere Dinge über sie.
Erst geht es nur um Miris Kleider.
Aber dann schreibt einer, dass Miri sterben soll.
Das ist schrecklich!
Jemand versucht Miri zu helfen oder sich zu wehren.
Er fängt immer wieder an zu schreiben.
Aber er schickt die Nachricht nie ab.
So merken die anderen gar nicht,
dass es Miri immer schlechter geht.
Erst als xy schreibt, dass das nicht in Ordnung ist, passen auch andere auf.
Jetzt schreiben auch andere, dass der Hass gegen Miri aufhören soll.
Am Ende schreibt Miri eine SMS als private Nachricht, die nur “ich” lesen kann.
Miri bedankt sich, dass jemand ihr geholfen hat.
Der “Ich” hat Zivil-Courage im Internet gezeigt.
Er hat nicht einfach beim Hass mitgemacht.
Er hat Miri geholfen, obwohl er nicht wusste, ob die anderen in der Gruppe das gut
finden.
Er hat Mut gezeigt und auch, dass es ihr wichtiger ist zu sagen, was er denkt.
Und plötzlich haben auch andere aus der Gruppe nachgedacht.
Sie haben gemerkt, dass es nicht in Ordnung ist, was gerade mit Miri passiert.
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3 MIN

NICHT ALLES IM INTERNET GUT-FINDEN

SPRECHTEXT

„Stellt Euch vor:
Eine Freundin wird im Internet geärgert, weil sie ein Kopf-Tuch trägt.
Doch dann gibt es Menschen, die zu Deiner Freundin stehen.
Und das auch im Internet schreiben.
Sie schreiben, dass es nicht in Ordnung ist, wenn sie geärgert wird.
Nur weil sie ein Kopftuch trägt.
Auch das ist ein Beispiel für Zivil-Courage.
Es geht um mehr als nur helfen.
Es geht darum, dass wir auch im Internet gut zusammen-leben.
Und das ist manchmal gar nicht so einfach!
Nachrichten verbreiten sich in den sozialen Medien sehr schnell.
Ohne Internet erzählt man einer Person etwas.
Diese Person vergisst es.
Oder erzählt es am nächsten Tag einer anderen Person.
Und so weiter…
In den sozialen Medien sehen viele, viele Menschen eine Nachricht in nur einer
Sekunde.
Wenn jemand “Daumen hoch” drückt, sehen es alle Freunde von diesem jemand in
der nächsten Sekunde.
Es geht sehr schnell; dass eine Nachricht um die Welt geht.
Das können gute Nachrichten sein.
Aber auch Hass.
Es gibt noch ein Problem.
Wenn man das Handy in der Hand hat und schreibt, sieht man den anderen nicht.
Denjenigen, der die Nachricht liest.
Man sieht nicht, ob er lacht.
Oder ob er sich erschrickt.
Oder ob er traurig wird.
Viele Menschen merken gar nicht, dass sie andere verletzen mit ihren Nachrichten.
Oder sie denken:
Das ist doch nur Spaß!
Manche Menschen schreiben aber auch extra Hass-Nachrichten.
Sie wollen, dass über jemanden schlecht gedacht wird.
Und dass derjenige nicht mehr mitmacht.
Im Internet und auch im normalen Leben.
Leider passiert das oft Politikern.
Und vor allem Frauen, die Politikerinnen sind.
Deshalb ist es wichtig, dass wir eine Nachricht immer lesen, bevor wir “Daumen
hoch” drücken oder sie weiterleiten.
Wir sollen immer daran denken:
Wird jemand durch die Nachricht verletzt?
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Kann die Nachricht überhaupt wahr sein?

HINWEISE

Definition Digitale Zivilcourage: beschreibt mutige, öffentliche Handlungen in der
digitalen Welt mit dem Ziel, demokratische Grundwerte oder Menschenrechte zu
verteidigen. Auch wenn sie möglicherweise negative Folgen für die Person selbst
mit sich bringen z. B. weil sie riskiert, selbst Opfer von Angriffen zu werden.
Besonders wichtig ist dies in den sozialen Medien, über die Hass und Fake
verbreitet wird.
Beispiele für demokratische Grundwerte und Menschenrechte in diesem
Zusammenhang sind:#
Menschenwürde
Recht auf Leben in Freiheit und Sicherheit
Recht auf adäquate Lebensbedingungen
Diskriminierungsverbot aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache,
Heimat, Herkunft, Glauben, religiöser oder politischer Anschauung
Meinungsfreiheit

Hass und rechte Parolen verbreiten sich leider auch zunehmend auf GamingPlattformen auf denen Kinder und Jugendliche unterwegs sind.
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7 MIN

GEGEN HASS IM NETZ

ABLAUF

Nach einer kurzen Einführung starten Sie den Film, der auf der Seite eingebunden
ist. Der Film wird langsamer als im Original abgespielt. Deshalb ist kein Ton
hinterlegt.
Damit das Verständnis besser ist, können Sie die Posts vorlesen. Sie sind im
Sprechtext so abgedruckt, wie sie im Film erscheinen.
Nach dem Film kurz zusammenfassen und besprechen, was gesehen wurde.
Der Film dauert ca. 2 Minuten.
Es ist ein Film, der von der Deutschen Telekom im Frühjahr 2020 produziert wurde.
Man sieht Ausschnitte aus dem Leben eines jungen Mannes, der stellvertretend für
eine Gruppe steht, die viel Hass erfährt: Transgender. Er wurde als Mädchen
geboren und hat eine Geschlechtsumwandlung vollzogen. Das Thema Transgender
wird allerdings im Folgenden nicht speziell aufgegriffen, sondern die Themen: Was
müssen Menschen, die zu Minderheiten gehören, alles erleiden? Wer hat ein
Interesse daran, Menschen auf das Schlimmste zu beleidigen? Was hat das mit
dem Zusammenleben einer Gesellschaft nach demokratischen Spielregeln zu tun?
Empfehlung: Schauen Sie sich den Film vor dem Workshop an.

SPRECHTEXT

Schauen wir uns jetzt noch einen kurzen Film an.
Es geht um einen Jungen.
Wir sehen, was er so alles macht.
Und welche Nachrichten er in den sozialen Medien bekommt.
Ich werde Euch diese Nachrichten vorlesen.
(Chatbeiträge aus dem Film zum Vorlesen in der Reihenfolge, in der sie nach und
nach erscheinen)
Bring Dich lieber um.
Man wird immer sehen, dass Du eine Frau bist
Du bist ekelhaft!
dich sollte man vergewaltigen
Schämt sich deine Familie nicht?!
Früher wärst du vergast worden.
(schnelle Abfolge)
scheisstranse
du bist krank
du bist eine Schande für das Land!
(Letzte Seiten je eine Aussage)
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Worte dürfen nicht zur Waffe werden
Deshalb kämpfen wir für ein Netz ohne Hass
Seid alle #DABEI mit uns und unseren Partnern
(Nach dem Film)
Was haben wir gesehen?
Wir haben einen jungen Mann gesehen.
Wie er durch die Straßen geht.
Im Schwimmbad.
Auf einer Party.
Mit seiner Familie.
Der junge Mann bekommt viele Hass-Nachrichten in den sozialen Medien.
Warum bekommt er so viele Hass-Nachrichten?
Der junge Mann war nicht immer ein Mann.
Er wurde als Mädchen geboren.
Und er hat sich operieren lassen.
Jetzt lebt er als Mann.
Damit gehört er zu einer Gruppe in Deutschland, die anders ist als die meisten.
So wie Flüchtlinge.
Oder wie Menschen mit Behinderung.
Oft bekommen Menschen, die zu so einer Gruppe gehören, Hass-Nachrichten.
Es geht gar nicht darum, dass sie schlecht sind.
Sie sind nur anders.”
(Mögliche Fragen nach dem Film:)
“Was denkt Ihr dazu, was Ihr im Film gesehen habt?”
“Habt Ihr so etwas auch schon einmal erlebt: dass jemand Hass-Nachrichten
bekommt, weil er zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehört?”
“Was bedeutet für Euch: Worte dürfen nicht zur Waffe werden?”

HINWEISE

Es handelt sich bei dem gezeigten Protagonisten um eine reale Person, die die
gezeigten Hassposts erhalten hat.
Die Deutsche Telekom hat nicht nur den Film gemacht, sondern auch viele
Kooperationen geschlossen, die man am Ende eingeblendet sieht. Auch dieser
Workshop gehört zur Kampagne #GegenHassimNetz. Mehr Infos in schwerer
Sprache unter telekom.com/gegenhassimnetz und auch ein Interview mit dem
Protoganisten in schwerer Sprache.
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2 MIN

DER HASS IM INTERNET WIRD MEHR

ABLAUF

Nur Sprechtext vortragen

SPRECHTEXT

“Hass im Netz ist ein großes Problem.
Viele Menschen haben das schon erlebt.
Und viele Menschen glauben,
dass es in den sozialen Medien mehr Hass als Infos gibt.
Durch Hass gehen Meinungen immer weiter auseinander.
Menschen werden immer wütender.
Sie denken schlecht über andere.
Sie glauben, was geschrieben wird.
Und viele prüfen gar nicht, ob es wahr ist oder Lüge.
Sie denken nur noch: Gehörst Du zu mir oder nicht?
Bist Du meiner Meinung oder nicht?
Manchmal schreiben Menschen Hass, damit jemand Angst bekommt und sich aus
den sozialen Medien zurückzieht.
Aber dann fehlt seine Meinung.
Das ist schlecht.
Vor allem, wenn derjenige etwas Wichtiges zu sagen hat.
Zum Beispiel Politikerinnen.
Sie bekommen oft Hassnachrichten.
Damit wir uns eine Meinung bilden können, brauchen wir verschiedene Infos.
Nur so können wir überlegen: was wollen wir eigentlich?
Das ist wichtig für das Zusammenleben.”
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2 MIN

IST DAS ERLAUBT?

ABLAUF

Es handelt sich hierbei um ein Quiz, das mit allen gleichzeitig und gemeinsam
durchgeführt wird. Es kann per Handzeichen abgestimmt werden, es kann aber
auch jeder für sich die Frage beantworten und mit dem Ergebnis abgleichen oder
jeweils einer kann einen Tipp abgeben.
Empfehlung: Machen Sie das Quiz im Vorfeld selbst, um sich sowohl mit der
Systematik als auch mit den Fragen und Antworten vertraut zu machen.
Auf der Einstiegsseite gibt es nur kurze Infos und dann geht es los!
Bitte lesen Sie immer die Situationsbeschreibung vor und enden Sie mit der
Überschrift: “Ist das erlaubt?”
Warten Sie kurz ob jemand etwas zu sagen hat oder stimmen Sie ab.
Lesen Sie dann die Antwort auf der nächsten Seite vor.
Es gibt insgesamt 3 Quizfragen.

SPRECHTEXT

„Wenn man auf der Straße jemanden beleidigt, zum Beispiel einen Polizisten,
bekommt man Ärger. Man kann eine Anzeige bekommen und auch eine Strafe. Was
ist, wenn man in den sozialen Medien jemanden beleidigt?
Passiert dann auch etwas?
Eine einfache Antwort ist:
Was im echten Leben verboten ist,
ist es im Internet verboten!
Wie gut kennt Ihr Euch aus?
Wir machen jetzt einen Test!
Es kommt Frage 1:
…

HINWEISE

Alle Straftaten, die im realen Raum eine Straftat sind, sind es auch online.
Grundlage hierfür ist das Strafgesetzbuch.
Übersicht der häufigsten, hierzu relevanten Straftaten:
§86 Verbotene Symbole (z.B. Hakenkreuz)
15
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§111 Öffentlicher Aufruf zu Straftaten
§130 Volksverhetzung
§131 Gewaltdarstellung
§166 Beschimpfung religiöser Bekenntnisse
§185 Beleidigung
§186 Üble Nachrede
§187 Verleumdung
§201a Recht am eigenen Bild
§240 Nötigung
§241 Bedrohung
Es gibt keinen direkten Paragrafen gegen das Verbreiten von Fake News.
Natürlich können die Inhalte des jeweiligen Posts aber unter eine der oben
genannten Kategorien fallen.
Was passiert, wenn gemeldet wurde?
Plattformanbieter müssen prüfen, ob die Inhalte strafbar sind und diese binnen 24h
löschen oder sperren (Netzwerkdurchsetzungsgesetz), sonst drohen hohe Strafen.
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3 MIN

WENIGE MENSCHEN TRAUEN SICH

ABLAUF

Sprechtext vortragen.
Empfehlung, an dieser Stelle nicht zu diskutieren, sondern erst nach dem nächsten
Bild, damit sich einiges auflöst.

SPRECHTEXT

„Manchmal haben Menschen Angst, ihre Meinung im Internet zu sagen.
Auch wenn sie gar nicht einverstanden sind mit dem, was dort geschrieben wird.
So ist das auch bei Hass im Internet.
Menschen haben oft Angst, dass sie selbst Ärger bekommen.
Sie haben Angst, dass plötzlich alle schlecht über sie selbst schreiben.
Oder dass sie in der normalen Welt Ärger bekommen.
Und jemand ihre Adresse bekommt und vor der Tür steht.
Vielleicht ist es doch besser, nichts gegen Hass im Internet zu tun?“
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6 MIN

TRAU DICH, ETWAS ZU TUN

ABLAUF

Sprechtext vortragen
Danach besprechen, um was es geht.

SPRECHTEXT

„Nichts tun, bedeutet oft:
Es sind alle einverstanden!
Aber Hass darf nicht normal werden?
Es ist wichtig, dass man anderen hilft und zu ihnen steht.
Das Wort dafür in schwerer Sprache ist: Solidarität.
Wenn niemand hilft, ist es für denjenigen, der die Hass-Nachrichten bekommt, sehr
schlimm.
Fast so schlimm wie die Nachricht selbst.
Man fühlt sich allein und ohne Schutz.
Es ist ein tolles Gefühl, wenn man sich für andere einsetzt.
Dann fühlt man sich selbst stark und nicht mehr hilflos.
Und denkt daran:
Wenn man mit Hass auf Hass antwortet, gibt es nie Frieden.
Alle werden immer wütender und alles wird noch schlimmer.
Wenn Ihr etwas gegen Hass tun wollt, gibt es einen Tipp für das Internet.
Stellt Euch vor, Ihr antwortet gar nicht demjenigen, der die Hass-Nachricht
geschrieben hat.
Ihr antwortet denjenigen, die nichts machen und nur mitlesen.
Das ist oft einfacher.
Und es passiert auch, dass jemand mitmacht und sich auch wehrt.
Wie in dem Film mit dem Chat, den wir gesehen haben.
(Mögliche Fragen für der Diskussion in der Gruppe):
Habt Ihr das auch schon mal erlebt: jemand wird angegriffen im Internet
und niemand tut etwas?
Habt Ihr schon einmal etwas gegen Hass im Internet gemacht?
Was kann helfen, damit Hass im Internet weniger wird?
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HINWEISE

Wie wahrscheinlich ist, es, dass man selbst zum Opfer wird, wenn man sich im
Internet wehrt?
Die Erfahrung von vielen, die Counterspeech (Begriff für Gegenrede im Netz)
regelmäßig betreiben ist: es kann sein, dass man eine ärgerliche Antwort bekommt,
aber meist hält sich die Zustimmung mindestens die Waage. Man muss schon Pech
haben, wenn man an den Falschen gerät, der dann wirklich aggressiv wird. Wenn
dem so ist, daran denken: ein Bot (Computerprogramm, das Hass verbreitet)
schießt nicht lange zurück, ein strategischer Hater oder Troll (Mensch, der Hass
verbreitet) manchmal schon und dann macht es Sinn, sich Hilfe bei anderen zu
holen oder einfach auszusteigen. Das ist ja ein Vorteil beim Internet!
Anhaltenden Ärger erfahren vor allem Personen, die wirklich ausgeschlossen
werden sollen: Journalisten, Politiker etc.
Und wenn es doch einmal richtig unangenehm wird: Melden bei den sozialen
Medien selbst, Gruppen wie #ichbinhier oder Lovestorm einschalten und ggf. auch
Anzeige erstatten.
Aber: sehr wahrscheinlich ist das nicht, vor allem, wenn man konstruktiv
argumentiert und konsequent bei diesem Vorgehen bleibt.
Bei Cybermobbing macht es unbedingt Sinn, auch dem Opfer Hilfe anzubieten –
zum Beispiel über Nummer gegen Kummer oder Juuuport, die auch
weitervermitteln, wenn noch mehr und dauerhafte Hilfe benötigt wird.
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10 MIN

JEDER KANN ETWAS TUN!

ABLAUF

Erläuterungen zu den Tipps auf der Folie geben.
Wenn noch Zeit ist, auch zusätzliche Ideen der Teilnehmer abfragen

SPRECHTEXT

„Jeder kann etwas tun!
Aber was kann man tun?
Anderen helfen und Solidarität zeigen!
Wir haben schon darüber gesprochen: es ist wichtig, dem zu helfen, der
angegriffen wird.
Es ist wichtig zu sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Das gilt auch im
Internet. Und vor allem, wenn andere angegriffen werden.
Wie kann man das machen? Zum Beispiel schreiben: “Das ist nicht in Ordnung!”
“Hör damit auf!” “Ich bin nicht einverstanden, was gerade passiert!” “Wer kann
helfen – hier passiert etwas Schlimmes!”

Nicht mit Hass antworten,
dann wird es keinen Frieden geben.
Wir haben schon darüber gesprochen. Und es ist sehr wichtig: Ruhig bleiben,
auch wenn der Andere schlimme Sachen geschrieben hat.
Es ist auch wichtig, dass man nicht zurückschlägt. Auch nicht mit Worten. In
schwerer Sprache heißt das: sachlich bleiben.
Manchmal gar nicht so einfach, wenn man selbst wütend wird.
Wie kann man das machen? Zum Beispiel schreiben: “Mir gefällt nicht, wie hier
gesprochen wird!” “Es gibt hier viele schlechte Worte – ich möchte so nicht
diskutieren!” “Was können wir tun, damit die Diskussion wieder besser wird?”

Sich gut vorbereiten und üben, wie man sich wehren kann.
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Es ist wie nach einem Erste-Hilfe-Kurs. Wenn man geübt hat, hilft man mehr und
fühlt sich auch sicherer.
Es gibt Gruppen im Internet, die dabei helfen, zu üben. Zum Beispiel Love Storm.
Das heißt auf Deutsch: Sturm der Liebe und bedeutet, dass man von HassWorten zu guten Worten in der Diskussion kommen soll.
Das, was wir gerade machen, ist auch schon eine Übung: darüber nachdenken,
was man machen kann. Wer helfen kann. Mit welchen Sätzen man immer
antworten kann, um zu zeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Keine Lügen verbreiten, immer gefällt mir sagen oder alles weiterleiten.
Es gibt viele Lügen im Internet. Auf Englisch heißen sie Fake News.
Fake News sind keine Missverständnisse, bei denen jemand aus Versehen etwas
Falsches sagt. Fake News sind Lügen, bei denen der, der sie schreibt, weiß, dass
sie falsch sind.
Damit soll Hass, zum Beispiel gegen bestimmte Gruppen wie Flüchtlinge, stärker
werden. Und das ist nicht in Ordnung.
Deshalb: immer gut lesen, was jemand geschrieben hat, vor allem, wenn man ihn
gar nicht persönlich kennt. Überlegen: Kann das richtig sein? und dann erst
entscheiden, ob man Daumen hoch klicken will oder auf Teilen gehen will, damit
es alle Deine Freunde auch lesen können.

Schlimme Dinge im Internet anzeigen.
Zum Beispiel bei der Polizei.
Wir haben schon davon gesprochen und ein Quiz gemacht: im Internet ist nicht
alles erlaubt! Auch wenn man den anderen nicht sieht oder hört.
Wenn wirklich schlimme Dinge geschrieben werden, ist es gut, eine Anzeige zu
machen oder anderen davon zu erzählen, damit man gemeinsam entscheiden
kann. Die Polizei ist auch für Dinge, die im Internet passieren, die richtige
Adresse.
Oft findet man etwas wie ein Foto oder einen Post in den sozialen Medien nicht
leicht wieder. Dann kann auch die Polizei nichts machen. Deshalb: schnell ein
Foto mit dem Handy machen und aufheben. Das ist dann ein Beweis.
Es gibt auch Gruppen, die Hass sammeln und dann weitergeben. Zum Beispiel
hassmelden.de. Dafür muss man die Internet-Adresse von einer Hassnachrichten
kopieren und an hassmelden schicken.

Gar nicht so einfach!
Aber einige Dinge: auch gar nicht so schwer.
Man muss sich nur trauen.
Und aufmerksam sein.
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Im Internet nicht zu helfen, ist genauso, wie auf der Straße an jemandem
vorbeigehen, der auf dem Boden liegt.
(Abschlussfrage auf der Seite):
Fällt Dir noch etwas ein?
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8 MIN

DIGITALE ZIVILCOURAGE: BIST DU DABEI?

ABLAUF

Kurzes Fazit, selbst zusammenfassen oder Text von der Folie nutzen.
Abschlussfragen diskutieren.

SPRECHTEXT

„Jetzt sind wir am Ende angekommen.
Wir haben viel über Hass im Internet gelernt.
Wir haben besprochen, was jeder gegen Hass machen kann.
Damit wir die vielen guten Dinge im Internet genießen können.
Und nicht über die schlechten Dinge unglücklich sind.
Jeder kann dabei helfen.
(Mögliche Fragen zur Abschlussdiskussion:)
Was hast Du gelernt?
Was war neu für Dich?
Was hat Dir besonders gut gefallen?
Was erzählst Du zuhause oder Deinen Freunden?
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