
   
            

           
            
   

„Misch Dich ein“ – Kampagne für ein besseres Internet 
 

20 kommunale Präventionsräte im Nordwesten starten die Kampagne „PrimA Challenge – 

Misch Dich ein!“ 

 

„Play your part for a better internet“ – das diesjährige Motto des Safer Internet Day am 09. Februar 

setzen 20 kommunale Präventionsräte im Nordwesten gemeinsam mit der Polizeidirektion Oldenburg 

aktiv um. Die Zunahme an Hasskommentaren und Bedrohungen zeigt deutlich, dass Zivilcourage auch 

im Internet gefragt ist.  Das Netzwerk der kommunalen Präventionsräte im Nordwesten („PrimA – 

Prävention im Nordwesten“) knüpft mit dieser zweiten Kampagne an die erste Kampagne 2013 an, in 

der es um die kompetente Nutzung des Internets ging. Diesmal wird die Zivilcourage im Internet in 

den Mittelpunkt gestellt. 

Für diese Kampagne „PrimA-Challenge – Misch Dich ein“ hat das Netzwerk eine Plattform 

entwickelt, die neben vielen Informationen auch konkreten Anlass gibt, sich einzumischen. 

Internetnutzer können unter www.prima-challenge.de selbst aktiv werden für ein besseres Internet: Sie 

können Regeln für das Verhalten im Netz aufstellen und Regeln anderer Nutzer mit unterstützen. Die 

Regeln können im dazu gehörigen Forum diskutiert werden: Wie gehen wir miteinander um im Netz, 

wie möchte ich von anderen behandelt werden, was bedeutet Anonymität für das eigene Handeln.  

Weitere Fragen können zur Diskussion gestellt werden und dienen dazu, der starken Negativ-

Entwicklung etwas entgegen zu setzen. 

 
   

Das Netzwerk „PrimA – Prävention im Nordwesten“ stellt sich der gegenwärtigen Herausforderung, 

dass Internetnutzer aus der Passivität geholt  und zur Zivilcourage ermutigt werden sollen. „PrimA – 

Prävention im Nordwesten“ wird darum in seinen Netzwerken zur Teilnahme mobilisieren. So wie die 

„Gaffer“ an den Unfallstellen, so verstärken  passive Internetnutzer häufig – ungewollt - das Problem: 

sie unterstützen mit ihrer Aufmerksamkeit die Übelwollenden, die Trolle, die Hassredner. Die 

Aufmerksamkeit verweigern oder aktiv für Sachlichkeit sorgen – das setzt inzwischen häufig Courage 

voraus. Die soll unterstützt und gestärkt werden, denn es gilt: „Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein 

Land hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen“ (Franca Magnani).  

 
Um der aktuell besonders starken negativen Entwicklung ein deutliches Zeichen entgegen zu stellen, 

hat sich das Netzwerk hierbei folgendes Ziel gesetzt: vom 09.02.2016 bis zum 09.09.2016 sollen 

10.000 Internetnutzer dafür gewonnen werden, an den Regeln für die Internetnutzung im Sinne eines 

guten Umgangs miteinander mitzuwirken. Nach dem 09.09.16 wird bilanziert, die gemeinsam 

aufgestellten Regeln werden dann einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt. 

 



www.prima-challenge.de ermutigt durch gemeinsame Diskussion und Regelsetzung. 

www.prima-challenge.de bietet Ideen, Faktenwissen und Unterstützung. Zahlreiche Links und 

Informationen machen persönliches Einmischen möglich. 

 

 

Hintergrund 

 

Netiquette war gestern. Inzwischen sind Hasskommentare in vielen Diskussionen und Chats im 

Internet zu finden. Wüste Beschimpfungen und Bedrohungen ebenso. Leider werden diese 

Verhaltensweisen durch Aufmerksamkeit verstärkt: Aggressive, mit Beschimpfungen durchsetzte 

Kommentare werden häufiger gelesen und erhalten mehr Zustimmung. Hier gilt es deutlich 

gegenzusteuern. 

 

Während viele Nutzer die Hasskommentare als eine Form von Meinung einstufen und ihre Löschung 

als Zensur betrachten, sperren Online-Zeitungen bei einzelnen Themen inzwischen immer häufiger die 

Kommentarfunktion. Twitter und Facebook werden ebenfalls stärker gegen die sogenannte „Hate 

Speech“ vorgehen.  

 

Internetnutzer, die nicht direkt betroffen sind, bleiben meist passiv. Die Präventionsräte im 

Nordwesten betrachten das als Herausforderung, der sie sich stellen wollen: „PrimA Challenge – 

Misch Dich ein!“ heißt die Kampagne zu Zivilcourage im Internet, die am 9. Februar, dem Safer 

Internet Day, im ganzen Nordwesten gestartet wird. 
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