Hass im Netz
Ohne Instagram, WhatsApp und TikTok geht heutzu
tage gar nichts mehr: Wir nutzen die Dienste täglich.
Fast schon dazuzugehören scheinen Hasskommen
tare, Falschinformationen und Verschwörungserzäh
lungen. Digitale Gewalt hat aber Folgen: Insbesondere
engagierte und marginalisierte Personen werden aus
Diskussionen und von Plattformen verdrängt. Dieser
Hass im Netz ist eine Gefahr für unsere Demokratie.
Junge Menschen begegnen ihm und seinen Folgen
besonders häufig in den Sozialen Medien.
Was können wir tun, damit der Hass online nicht
stehen bleibt?

Firewall – Hass im Netz begegnen!
Auch den digitalen Raum können wir verändern
– mit Engagement und Zivilcourage. Wir müssen
lernen, menschenfeindlichen Inhalten im Netz zu
widersprechen und den virtuellen Raum aktiv mit
demokratischen Erzählungen zu gestalten. Dafür
baut die Amadeu Antonio Stiftung ein bundesweites
Netzwerk an Trainer:innen auf und bietet Schulun
gen, Workshops und Trainings an.

Unser Angebot






Unsere firewall-Trainer:innen können für Ver
anstaltungen und Webinare gebucht werden: in
Schule, Jugendclub, Kirchengemeinde, Betrieb,
Volkshochschule, Bürgerzentrum – überall, wo
Hass im Netz Thema ist.
Sie unterstützen mit Inputs und Übungen junge
Menschen, Lehr- und Fachkräfte, die mehr über
Hass im Netz und aktive Online-Zivilcourage
lernen möchten.
Die Inhalte unserer Workshops: Hass im Netz
erkennen, Medienkompetenz erwerben, Gegen
rede üben, Betroffene unterstützen und positive
Erzählungen verbreiten.

Schulung von Trainer:innen
Du liebst den digitalen Raum, bist volljährig und
kannst Dir vorstellen, Workshops für junge Men
schen und Lehrkräfte zu geben, damit Hass dort
weniger Chancen hat? Dann bist Du hier richtig:
 Mach bei unserer Schulung mit und werde Teil
unseres bundesweiten Netzwerks!
 Informiere Dich auf unserer Webseite über die
nächsten Termine und die Teilnahmebedingun
gen.

Workshops
Du möchtest einen Workshop buchen?
 Unser Trainer:innen sind in einem bundesweiten
Netzwerk organisiert, damit sie ohne lange Anrei
sen Trainings online und offline anbieten können.
 Die Workshop-Konzepte sind flexibel. Sie können
auf Eure Bedürfnisse und zeitlichen Ressourcen
angepasst werden.
 Die Honorare für die Workshops werden direkt
mit den Trainer:innen abgesprochen.

Fachveranstaltungen und Netzwerke
Du bist an einem Austausch und an Netzwerken
interessiert?
 Das Team von firewall nimmt aktiv an Fachver
anstaltungen, Konferenzen und Netzwerktreffen
teil.
 Wir möchten dort gemeinsam mit Euch neue
Ideen, Strategien und Konzepte im Umgang mit
menschenverachtenden, hasserfüllten und
abwertenden Online-Inhalten und Radikali
sierungstendenzen entwickeln.
 Wir bereiten unsere Erkenntnisse in Vorträgen,
Diskussionsbeiträgen oder Fachworkshops gern
für Euch auf.
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Du möchtest einen Workshop buchen oder an
unserer Schulung teilnehmen? Du bist an einem
Austausch oder an unseren Bildungsmaterialien
interessiert?
Dann schreib uns:

firewall

Stephanie Häusinger, Cornelia Heyken,
Charlotte Lohmann
Amadeu Antonio Stiftung
Novalisstraße 12
10115 Berlin
firewall@amadeu-antonio-stiftung.de
@firewallgegenhass
@firewallgegenhass
Weitere Informationen und Kontaktdaten auf unserer
Webseite:
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/projekte/firewall/

