
Jugendliche werden heutzutage - oftmals ohne ihr aktives Zutun - im Netz 
mit extremistischen und menschenfeindlichen Äußerungen konfrontiert. 
Manipulierende Posts und Kommentare sind dabei häufig rhetorisch wohl 
bedacht und hinter dem Deckmantel der Volksnähe versteckt. 
Rechtsextreme Agitation knüpft an aktuelle Jugendkulturen an und 
arbeitet mit Umwidmungen bewährter subkultureller Ikonen. Gerade auch 
im pädagogischen Kontext müssen wir uns mit dieser Herausforderung 
auseinandersetzen. 

Auch Sie haben sicher schon direkte oder indirekte Berührungspunkte mit 
der Thematik gehabt! Welche? Was tun? Wie erkennen? Worauf achten? 
Wie damit umgehen?

In diesem Workshop untersuchen wir beispielhaft einschlägige Webseiten 
und Fanpages auf ihre antidemokratische, fremdenfeindliche und 
rassistische Ideologie hin. Außerdem diskutieren wir, wie rechter 
Propaganda im Netz entgegen getreten werden kann und wie wir 
präventiv Kinder und Jugendliche für die Thematik sensibilisieren können.





































Demokratie schützt Meinungsfreiheit – auch hässliche und abstoßende 
Meinungen.

Jedoch: Meinungsfreiheit endet da, wo das Strafrecht beginnt.

(Was ist „strafbare Hetze“? = siehe nächste Folie)

Generell gilt: Der Autor haftet im Netz, egal, ob er Admin einer Website 
oder Verfasser eines Facebook-Kommentars ist.

Internetdienstanbieter haben dabei das Hausrecht, d.h. sie entscheiden 
über Nutzungsbedingungen und verpflichten die Nutzer zur Einhaltung 
bestimmter Regeln (Zustimmung der Nutzungsbedingungen ist 
gleichzusetzen mit einem Vertragsabschluss). 

D.h. gleichzeitig, die Betreiber können bei Verstößen entsprechend 
handeln, z.B. einen Nutzer ausschließen oder den vertrag kündigen.

Betreiber sind jedoch nicht zur aktiven Suche nach Verstößen verpflichten 
– allerdings: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Gesetzesentwurf) soll 
den Druck auf die Seitenbetreiber erhöhen, Beschwerden der Nutzer 
ernster zu nehmen und konsequenter gegen (gemeldete) Verstöße 



vorzugehen (Jugendschutz.net zeigte in einer Erhebung auf, dass erheblich viele 
Inhalte trotz Meldung bestehen bleiben)/ um Hasskriminalität und strafbare 
Falschnachrichten in sozialen Netzwerken wirksamer zu bekämpfen.

Verbindliche Standards des Gesetzesentwurfs:

- Nutzer sollen Möglichkeiten der Übermittlung von Beschwerden leicht erkennen

- Beschwerden müssen unverzüglich zur Kenntnis genommen und auf das 
Strafrecht geprüft werden

- Offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb von 24h löschen/sperren, jeden 
strafbaren Inhalt innerhalb von 7 Tagen

- Nutzer über seine Meldung/die Entscheidung informieren

Kritik:
„Stattdessen stelle er die Grundsätze der Meinungsfreiheit in Frage, weil der 
Gesetzentwurf staatliche Aufgaben der Rechtsdurchsetzung an 
Privatunternehmen übertrage. Angedrohte hohe Bußgelder verbunden mit kurzen 
Reaktionsfristen verstärkten die Gefahr, dass sich Plattformbetreiber im Zweifel zu 
Lasten der Meinungsfreiheit entscheiden und solche Inhalte löschten oder 
sperrten, die sich im Graubereich befinden. Die Strafbarkeit oder Rechtswidrigkeit 
eines Inhalts zu prüfen bedürfe regelmäßig einer genauen Betrachtung des 
Kontexts und der Intention einer Äußerung. Dies müssten auch weiterhin Gerichte 
übernehmen.“ (www.heise.de)



Prüfen müssen nicht Sie selbst, dass übernehmen die Provider bzw. 
bestimmte Prüfstellen/Beschwerdestellen. Im Zweifelsfall: Melden!



Meldemöglichkeiten der Provider







Allgemeine Melde-/Beschwerdestellen: 

www.netzverweis.de (Gemeinsam gegen Internetkriminalität)

www.hass-im-netz.info

https://www.jugendschutz.net/hotline/



Gerade, weil es im Nachhinein oft schwer ist, bestimmte Inhalte zu 
löschen oder aufgrund der vorhin angemerkten Bedenken, dass über 
Meinungsfreiheit nicht immer von einzelnen, privaten Unternehmen 
entschieden werden kann, ist es wichtig, präventiv mit Jugendlichen zu 
arbeiten, demokratische Werte zu fördern und ein sozial verträgliches 
Miteinander on- und offline. Sensibilisierung und Prävention sind der 
Schlüssel für eine nachhaltige Verbesserung.



- Melden, anzeigen

- Farbe bekennen, widersprechen (SELBSTSCHUTZ!)

- Fakten gegen rechte Parolen

- Quellenkritik/Informationskompetenz

(siehe Handout: „Was kannst du tun?“)



Medienpraktische Arbeit zum themenrelevanten Aspekten: Voruteile, 
Demokratie, Miteinander, Propaganda etc.. Der Fantasie sind hier keine 
Grenzen gesetzt.



Placemat: SuS werden in 4 Gruppen eingeteilt und verteilten sich an 4 
Tischen. Auf jedem Tisch stehe eine der oberen Fragen auf einem 
Flipchart. Die SuS brainstormen gemeinsam und schreiben ihre 
Gedanken, Antworten und Assoziationen auf. Nach drei Minuten wechseln 
die Gruppen im Uhrzeigersinn die Tische und ergänzen/kommentieren die 
Beiträge ihrer Vorgänger, ebenfalls in drei Minuten, bis der Gong wieder 
ertönt usw. 



Demokratieförderung:

Methode „Ein neuer Anfang“: Eine Gruppe von Menschen bekommt die 
Chance, auf einer einsamen Insel eine neue Form des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens zu erproben. Die Teilnehmenden nehmen freiwillig an 
diesem Projekt teil. Eine grundlegende Infrastruktur (Straßen, Häuser etc.) 
ist vorhanden. Eine Kontaktaufnahme zu anderen Menschen ist für die 
nächsten 50 Jahre unmöglich. Die Gruppengröße soll auf maximal 8 
Menschen beschränkt bleiben. 

Diese Methode stammt aus der Methodenbox »Demokratie lernen und 
Anti-Bias-Arbeit« des Europahauses

Aurich und der Anti-Bias-Werkstatt und wurde von Pates u.A.
(„Antidiskriminierungspädagogik – Konzepte und Methoden für die 
Bildungsarbeit mit Jugendlichen“) abgewandelt und ergänzt. Weitere 
Informationen: www.anti-bias-werkstatt.de

- Alternative Speech

Prosoziales Verhalten:

- Wertebörse

Informationskompetenz:



- Mediale Darstellungen diskutieren (bspw. Cover zum Thema „Islam“)

- Fake News: Reihe „So geht Medien“ von ARD/ZDF (Verschwörungstheorien 
entlarven/ wie sich Lügen im Netz verbreiten/ damit die Nachricht stimmt) 

- eigenes Faltblatt „Faktencheck“ erstellen (Lückentext Klicksafe oder frei 
recherchiert):

- Absender kontrollieren

- Fotos und Videos überprüfen (Originalversion checken)

- Mehrquellenprinzip etc.

- Eigene FakeNews erstellen lassen/ Trickfilm zu Möglichkeiten der Manipulation 
von (Video-)Produktionen








