
Dir geht der Hass im Netz gegen den Strich und du willst was dagegen tun? Du 
möchtest das Internet nicht länger den Hater:innen und Trollen überlassen? 
Dann werde jetzt PeerScout in unserem sachsenweiten Netzwerk und gib deine 
eigenen Workshops gegen Hassrede im Netz. 

Was bedeutet es als PeerScout bei uns aktiv zu sein? Als PeerScout hast du die 
Möglichkeit, gemeinsam mit anderen jungen Menschen in Sachsen über Hass-
rede und Diskriminierung ins Gespräch zu kommen. Dafür statten wir dich mit 
dem nötigen Wissen und den richtigen Tools aus, um anderen jungen Menschen 
deine erworbenen digitalen Kompetenzen weiterzugeben und sie für ein coura-
giertes Handeln im Netz zu begeistern. 

Das bietet dir unser PeerScout-Netzwerk 

 ■  Du lernst bei uns, wie du eigenverantwortlich Workshops mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen durchführst.

 ■  Dafür bieten wir dir ein Komplettpaket: Von uns erhältst du innovative  
Materialien, mit denen du die Workshops gestalten kannst und wir über-
nehmen auch die Terminplanung.

 ■  In mehrtägigen kostenlosen Schulungen vermitteln wir dir grundlegendes 
Wissen über Hassrede und digitale Zivilcourage.

 ■  Bei deiner Tätigkeit als PeerScout begleiten wir dich pädagogisch und  bilden 
dich immer wieder fort – professionell und auf Augenhöhe.

 ■  Eine Aufwandsentschädigung verhandelst du mit den Auftraggeber:innen 
selbst.

 ■  In unserem Netzwerk hast du die Möglichkeit, mit anderen jungen Erwach-
senen in der politischen Bildungsarbeit tätig zu sein, dich mit ihnen zu 
 vernetzen, voneinander zu lernen und gemeinsam Workshops zu geben.

Werde aktiv als 
PeerScout gegen 
Hass im Netz 
in Sachsen



Das ist dein Profil

 ■  Du bist zwischen 18 und 27 Jahre alt und wohnst idealerweise in Sachsen 
oder in der Nähe von Sachsen.

 ■  Du bist selbst politisch interessiert und du hast Lust dich mit anderen jun-
gen Menschen über politische Themen auszutauschen.

 ■  Dafür bringst du die benötigte Zeit und Verlässlichkeit mit.
 ■  Du begegnest anderen Menschen mit Offenheit.
 ■  Vorerfahrungen in der politischen Bildungsarbeit sind nicht nötig, aber ein 

grundlegendes Interesse an politischen Themen ist von Vorteil.

Das lernst du auf der PeerScout-Schulung

 ■  Was ist eigentlich Hassrede und wie erkenne ich diese? Wer ist betroffen 
und was sind die Folgen? Was sind geeignete Gegenstrategien?

 ■  Wie begeistere ich andere junge Menschen für eine offene und faire Debatte 
im Internet?

 ■  Wie erkenne ich verschleierte rechte Inhalte im Netz? Wie erkenne ich Fake 
News und wie gehe ich mit Verschwörungserzählungen um?

 ■  Wie gestalte ich einen Workshop (in Präsenz und Online) und was muss ich 
dabei beachten?

 ■  Welche schwierigen Situationen können mir in Workshops begegnen und 
wie kann ich darauf reagieren?

Um dich zu bewerben, fülle gerne das folgende Bewerbungsformular 
bis zum 20. September 2021 aus und schicke es an: 
reset@amadeu-antonio-stiftung.de. 

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 
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Anmeldung

Wie ist dein Name?

Dein aktueller Wohnort:
(Bitte beachte, dass du das Projekt ausschließlich in Sachsen stattfindet)

Wie lautet deine Mailadresse?

Mit welchen Pronomen möchtest du angesprochen werden? (optional)

Wie alt bist du?

Erzähl uns gern kurz etwas über deine Motivation,  
warum du als PeerScout aktiv gegen Hassrede werden möchtest?



Hast du Ideen oder bereits bestehende Initiativen in deinem Umfeld, mit denen du gerne Work-
shops zum Thema Hassrede durchführen würdest?

Hast du bereits Vorerfahrungen in der politischen Bildungsarbeit sammeln können? (optional)

Welche Social-Media-Plattform ist bei dir derzeit am beliebtesten und warum?

Vielen Dank! Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!

Du kannst das Dokument einfach abspeichern und zurückschicken an
reset@amadeu-antonio-stiftung.de bis zum 20.September 2021.

Alle Menschen, die sich gegen Hassrede wenden, sind willkommen. Um verschiedene Exper-
tisen, Perspektiven und Erfahrungen im Netzwerk abbilden zu können, bestärken wir insbe-
sondere BPoCs*, Menschen mit eigener oder familiärer Migrationsgeschichte und Sinti*zza und 
Rom*nja sich zu bewerben.

Bitte beachte noch folgende wichtige Hinweise:

Für eine Zusammenarbeit ist es wichtig, dass du an den Schulungstagen und an fortlaufenden 
Reflexionstreffen teilnimmst und ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorlegen kannst, 
da wir viel Wert auf die Qualität unserer pädagogischen Arbeit legen. 



Dies ist unser Zeitplan

20. September 2021 Ende der Bewerbungsfrist
27. September 2021 Rückmeldung an die Bewerber:innen
Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt.

Schulungen (Teilnahme ist unbedingt erforderlich)
Aufgrund der Corona-Pandemie finden alle Workshops der Schulung 
online statt.*

Workshopblock I Fr. 15.10.2021 - So. 17.10.2021
Einführung in Themen und Materialien, Moderation von Gruppen, 
Offline-Workshops
15.10. von 16 - 19 Uhr
16.10. von 09 - 18 Uhr
17.10. von 09 - 16 Uhr
 
Workshopblock II Mi. 27.10.2021 + Do. 28.10.2021
Wie leite ich Workshops online?
27.10. von 16 - 20 Uhr
28.10. von 16 - 20 Uhr

Vertiefungsseminar Sa. 13.11.2021
Best Practice von erfahrenen Trainer:innen
13.11. von 10 – 17 Uhr

*Für die Teilnahme an den Online-Schulungen brauchst du einen funktionstüchtigen PC oder 
Laptop, mit Audio und Mikrofon. Außerdem brauchst du eine stabile Internetverbindung, bes-
tenfalls über einen WLAN- oder Festnetzanschluss.

Weitere Informationen über das Projekt re:set- Jugend gegen Hass im Netz findest du hier:
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/projekte/reset/

Deine Daten sich bei uns sicher! Hier noch ein Hinweis auf die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten im Rahmen von E-Mail-Kommunikation und Bewerbungsverfahren. Die Daten-
verarbeitung personenbezogener Daten geschieht ausschließlich zweckgebunden und im Ein-
klang mit der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Alle 
Informationen zur Datenverarbeitung gemäß Art. 12 ff. DS-GVO finden Sie unter https://www.
amadeu-antonio-stiftung.de/datenschutz/
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