
Netz gegen Nazis.de wird mit dem CIVIS Online Medienpreis ausgezeichnet! 

Wie die CIVIS Medienstiftung heute bekannt gegeben hat, wird die Internetseite www.Netz-gegen-
Nazis.de der Amadeu Antonio Stiftung und der ZEIT am Donnerstag, den 22.04.2010, mit dem CIVIS 
Online Medienpreis 2010 ausgezeichnet. Die CIVIS Medienstiftung verleiht jährlich den CIVIS 
Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa. Der Europäischer CIVIS Online Preis 
wird in diesem Jahr erstmalig vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert. 99 Projekte aus ganz Europa 
hatten sich um den Preis beworben. 

Für die Redaktion von Netz-gegen-Nazis.de ist diese Auszeichnung Anerkennung und Motivation für 
die Zukunft, weiter sachlich, interessant und verständlich über Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus zu berichten und über Ursachen, Erscheinungsformen und Gegenstrategien 
aufzuklären, um damit zu einem friedlichen, aufmerksamen und gleichwertigen Zusammenleben der 
Menschen beizutragen. „Das Internet ist ein großartiges Medium, um über Strategien der 
Rechtsextremen aufzuklären oder gute Projektarbeit vorbildlich weiter zu tragen“, sagt Simone 
Rafael, Redaktionsleiterin von netz-gegen-nazis.de, „weil es über die reine Information hinaus 
erlaubt, mit den Userinnen und Usern in Kontakt zu treten, Engagierte und Interessierte zu vernetzen 
und so eine starke Gemeinschaft zu bilden, die hilft, um Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus dauerhaft zu bekämpfen, die Opfer zu schützen und die Demokratie und die 
Menschenrechte zu verteidigen.“ 

Netz gegen Nazis.de 

Wie sollen Eltern reagieren, wenn sich Sohn oder Tochter einer rechtsextremen Gruppe anschließt? 
Was sollen Lehrer tun, wenn Schüler Nazi-Symbole auf den Schulhof schmieren? Wie kontert man als 
Fußballspieler in der Kabine rassistische Sprüche? Dies sind nur einige der Fragen, die auf dem 
Internet-Portal Netz-gegen-Nazis.de von Expertinnen und Experten beantwortet sowie unter den 
Besuchern mit ihren eigenen Anregungen diskutiert werden.  
 
Netz-gegen-Nazis.de will Betroffene ermutigen, sich aktiv gegen rechtsextreme Tendenzen und 
Vereinnahmungsversuche von rechtsextremen Gruppen engagieren und fordert alle anderen 
Menschen auf, ihnen dabei zu helfen. Netz-gegen-Nazis.de klärt auf, wie sich rechtsextreme 
Tendenzen in unseren Alltag einschleichen. Zielgruppe der Aktion sind alle Menschen, die in ihrem 
Umfeld mit Neonazis in Berührung kommen: Lehrer und Schüler, Fans und Trainer, Eltern und Kinder. 
Wichtiger Bestandteil der Seite sind moderierte Foren, in denen Userinnen und User persönliche 
Fragen stellen und individuelle Antworten erarbeiten können. Dieses Angebot ist im 
deutschsprachigen Internet einzigartig. Der „Wissen“-Teil bietet fundierte Informationen über 
Rechtsextremismus in Deutschland, über Akteure und Ideologien, Strategien und Gegenaktivitäten. 
Darüber hinaus möchte die Redaktion die demokratische Debattenkultur im Internet mitgestalten, 
die in den Foren und sozialen Netzwerken des Internet genauso verteidigt werden muss wie in der 
realen Welt.  
 
Netz-gegen-nazis.de wurde im Mai 2008 von der Wochenzeitung DIE ZEIT ins Leben gerufen und ist 

seit Januar 2009 unter dem Dach der Amadeu Antonio Stiftung beheimatet. Im Jahr 2009 hatte Netz-

gegen-Nazis.de durchschnittlich sind es 70.000 Besucherinnen und Besucher pro Monat. 3.300 

Menschen sind für die Diskussionsforen auf Netz-gegen-Nazis.de angemeldet. Rund 1.410 

Internetseiten verlinken auf Netz-gegen-Nazis.de. Bei SchülerVZ hat Netz-gegen-Nazis.de rund 

32.800 Fans, auf „Facebook“ sind es rund 11.700 Fans, beim Kurznachrichtendienst „Twitter“ rund 

1.300 regelmäßige Leserinnen und Leser („Follower“). Alle diese Menschen werden täglich durch 

Netz-gegen-Nazis.de-News informiert und aktiviert. 

http://www.netz-gegen-nazis.de/
http://www.netz-gegen-nazis.de/


Redaktionsleiterin ist Simone Rafael. Sie studierte an der Freien Universität Berlin Publizistik und 

Kunstgeschichte und volontierte an der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Für die 

Amadeu Antonio Stiftung und den stern entwickelte sie 2002 die Website www.mut-gegen-rechte-

gewalt.de, die beispielhaft gute Projektarbeit gegen Rechtsextremismus vorstellt. Seit Januar 2009 ist 

sie Redaktionsleiterin von Netz-gegen-Nazis.de. 

Netz-gegen-Nazis.de wird von zahlreichen namhaften Kooperationspartnern unterstützt: dem 

Deutschen Fußballbund, dem Deutschen Olympischen Sportbund, der Deutschen Fußball-Liga, vom 

Deutschen Feuerwehrverband und der VZ-Gruppe. Seit dem 01. Januar 2009 ist die Seite bei der 

Amadeu Antonio Stiftung beheimatet. Sie wird unterstützt von der ZEIT, der Freudenberg Stiftung 

und über das Projekt „Generation 50 plus aktiv im Netz gegen Nazis“ vom Generali Zukunftsfonds. 

Die Amadeu Antonio Stiftung setzt sich ein für die Stärkung der Zivilgesellschaft und der 
demokratischen Kultur im Alltag. Dafür unterstützt sie Initiativen und Projekte, die sich kontinuierlich 
gegen Rechtsextremismus und Rassismus engagieren, aktuelle Erscheinungsformen von 
Antisemitismus bekämpfen und die für den Schutz von Minderheiten eintreten. Über eine finanzielle 
Unterstützung hinaus ist es die wichtigste Aufgabe der Stiftung, zu ermutigen, Eigeninitiative vor Ort 
zu stärken und Projekte zu vernetzen.  
 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 
Simone Rafael 
Tel.: 030 / 240 886 24 
Email: simone.rafael@amadeu-antonio-stiftung.de  
 
Mehr Informationen im Internet: 
 
www.netz-gegen-nazis.de 
 
www.schuelervz.net/netzgegennazis 
www.facebook.com/netzgegennaz 
http://twitter.com/netzgegennazis  
 
www.amadeu-antonio-stiftung.de 
www.civismedia.eu  
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