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Demokratie und Prävention
Demokratiefeindliche und menschen
verachtende Stimmen sowie Aktionen
werden (noch) lauter, sowohl online als
auch offline. Die kommunale Präventi
on ist gefordert, dem etwas entgegen
zusetzen. Wir tun das mit bewährten
sowie neuen Projekten, stets mit dem
Blick auf das Ziel: Demokratiever
ständnis fördern, Vielfalt gestalten und
Extremismus vorbeugen.
Ein neues Angebot in diesem Jahr ist
das OnlineTraining „LoveStorm“, das
wir anlässlich des Safer Internet Day
durchführen (siehe Seite 2).

In ihrem Buch „Haltung zeigen!“ gibt
die Journalistin Anja Reschke Denkan
stöße zur gesellschaftlichen Bedeutung
von Haltung und auch persönliche
Antworten auf die Frage, was Haltung
mit Mut zu tun hat. Die Denkanstöße
passen hervorragend in die Angebote
des PRO zu Zivilcourage und zu unse
rer Schwerpunktsetzung im Jubiläums
jahr 2020: Demokratie und Prävention.

Es geht um Haltung – sie ist online wie
offline gefragt. Wie das aussehen kann
und woran zu denken ist, wird die Le
sung aus „Haltung zeigen!“ deutlich
machen. Eckhard Wache und Sabine
von Rothkirch lesen Auszüge. Sie sind
herzlich eingeladen, an der Lesung und
der anschließenden Diskussion teilzu
nehmen.

Seit 2014 überzeugt die Lebendige Bi
bliothek durch ihr besonderes Format
der persönlichen Begegnung mit Viel
falt und fremden Biografien. Sie wird
auch in diesem Jahr zweimal angebo
ten: einmal an einer weiterführenden
Schule und einmal für alle Bürger*in
nen.
Erstmals in Oldenburg wird das kom
munalpolitische Planspiel „Pimp your
Town“ in Kooperation mit Oberschu
len umgesetzt. Das Projekt ermöglicht
Jugendbeteiligung und die Stärkung
von Demokratieverständnis.
Über weitere Aktivitäten und Angebo
te aus unseren Arbeitskreisen halten
wir Sie über diesen Newsletter auf
dem Laufenden. Aktuelle Informatio
nen finden Sie außerdem auf unserer
Webseite www.praeventionsratolden
burg.de und auf Facebook.

Mit Lions Quest und der Schulmedia
tion werden nur zwei der schulbezo
genen bewährten Projekte genannt,
die weiterhin Schule in ihrer Aufgabe
der Demokratieerziehung unterstützen
können.

Die nächsten Termine
11.02. – Safer Internet Day: Love StormSchulung, Geschäftsstelle PRO
14.02. – One Billion Rising, Schlossplatz
25.03. – Lesung „Haltung zeigen!“, ElisabethAnnaPalais
15.04. – Mitgliederversammlung Förderverein/PRO, Alte Fleiwa
27./28.04. – 25. Deutscher Präventionstag, Kassel

www.praeventionsratoldenburg.de ∙ www.facebook.com/praeventionsrat

Mit „LoveStorm“ gegen „Hate Speech“
Hass im Netz kann jeden treffen. Ge
hasst wird laut dem Forschungsbericht
#Hass im Netz1 das Geschlecht, die
Ethnie oder die Berufszugehörigkeit.
Auch persönliches Engagement für ein
bestimmtes Thema dient bereits als
Projektionsfläche für aggressive oder
abwertende Kommentare. Gehasst
wird, was und wer anders ist, was und
wer nicht in das eigene Weltbild passt.
Jüngere User (14–24 Jahre) sind auf
grund ihrer größeren Sichtbarkeit im
Internet häufiger und intensiver von
Hassangriffen betroffen als andere Al
tersgruppen. Ebenso werden Frauen*
häufiger attackiert als männliche User.
Digitaler Hass beeinflusst häufig die
psychische und physische Gesundheit
Betroffener z.B. durch Stress, Angst,
Unruhe oder Depression.

Am diesjährigen Safer Internet Day
(SID) werden sich Vertreter*innen ver
schiedenster Institutionen in der Ge
schäftsstelle des PRO treffen und
gemeinsam den Grundstein für mehr
Zivilcourage im Internet legen. Im
Onlinetraining „LoveStorm“ lernen
die Teilnehmenden Strategien für die
gezielte Gegenrede im Internet und
wie man sich gemeinsam gegen Hass
im Netz stellen kann. Ziele von Love
Storm sind: die Angegriffenen schüt
zen, Zuschauende zu deeskalierenden
Beiträgen ermutigen und den Aggres
soren gewaltfrei Grenzen setzen. Koor
diniert und gemeinsam – so lässt sich
der Hetze und den Hassreden im Inter
net entgegentreten.
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Mit LoveStorm wird es möglich, den
besonnenen und demokratischen Stim
men mehr Raum zu geben. Eine Studie
des „Deutschen Instituts für Vertrauen
und Sicherheit im Internet“ zeigt, dass
ein hoher Anteil der 14 bis 24jähri
gen seine Meinung im Internet aus
Angst vor negativen Reaktionen („Be
leidigungskultur“) nicht mehr äußert.
Demokratie lebt von freier Meinungs
bildung und Teilhabe. Wenn die Zu
nahme von Hass im Netz zur
Unterdrückung von Meinungsaus
tausch führt, ist das ein demokratiere
levantes Thema.
Ein weiterer Effekt von Hate Speech
ist, dass sie gemäßigte User*innen ab
schreckt, wodurch besonnene Stimmen
nur noch schwer oder gar nicht wahr
zunehmen sind. Abwägende Stimmen

verstummen in der Konsequenz und
ziehen sich aus der Debatte zurück.
Mit ihnen verschwindet die Möglich
keit der Meinungsbildung. Echokam
mern bilden sich, in denen Hass sich
verstärkt und schließlich auch offline
Niederschlag findet. Hass im Netz ver
breitet und verstärkt Abwertungen und
diskriminierendes Verhalten.
Nicht hinter jedem Hasskommentar
steckt eine real existierende Person. In
ternetTrolle (User, die aus Spaß De
batten anstacheln, überspitzen und mit
falschen Informationen überschwem
men), Stimmungsmacher und Extre
misten nutzen u.a. FakeProfile,
organisieren Hasskampagnen und nut
zen gekaufte Bots2, um gezielt Mei
nungsbilder hervorzuheben, moderate
Stimmen einzuschüchtern und Gegen
stimmen zu unterdrücken. Auch dies
muss erkannt werden (können).
Als Reaktion auf Hass im Internet und
um Betroffene zu unterstützen, haben
sich Gruppen gegründet wie z.B.
HateAid, Hooligangs gegen Satzbau,
LoveStorm, Reconquista Internet,
Kapitän Jürgen Schwandt, #ichbinhier.
In diesen Gruppen positionieren sich
InternetUser aktiv gegen Diskriminie
rung, Demokratiefeindlichkeit und Ex
tremismus.

„Schau hin! Sag was! Tu was!“

Quelle: Forschungsbericht: #Hass im Netz: der schleichende Angriff auf unsere Demokratie, Campact! e.V. und dem
Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ)
Bot: Programme, die menschliche Verhaltensmuster simulieren und als Account auftauchen. Bots werden entwickelt, um
eine menschliche Präsenz im Web vorzutäuschen und somit andere User zu blenden. Meist sind die Bots für einen
bestimmten Zweck bestimmt, sei es PRArbeit, Marketing oder politische Propaganda.
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