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Alle Veranstaltungen finden online statt. 
Den Link zur jeweiligen Veranstaltung finden 
Sie am Veranstaltungstag hier:  
www.praevention-im-nordwesten.de

AnmeLDung nur bei VerAnStALtungen mit „mAx. ZAhL“
Für einige Veranstaltungen müssen wir die teilnehmer*innenzahl 
begrenzen. Wenn eine max. Zahl angegeben ist, melden Sie sich bitte 
an, damit der Link zur Veranstaltung zugesendet werden kann.
In diesem Fall richten Sie Ihre Anmeldung bitte an:
Leo mahler
mahler@gemeinde.loxstedt.de
tel.: 04746 16 96

Wenn Sie rückfragen haben oder ein Feedback zu einer besuchten 
Veranstaltung geben möchten, können Sie das hier tun:

Leo mahler
mahler@gemeinde.loxstedt.de
tel:  04746  16 96

mareike tari
mareike.tari@verden.de
tel:  04231  12-4 52

melanie blinzler
praeventionsrat@stadt-oldenburg.de
tel:  0441  235  36 11

Fair speech - gemeinsam gegen Hass
Online Veranstaltungen vom 15.09.-14.12.2021

Fair speech – gemeinsam gegen Hass
Online Veranstaltungen vom 15.09.-14.12.2021



Mittwoch  |  15.09.21  |  17:00-18:30 Uhr

Fair speech - gemeinsam gegen Hass
Vorstellung und Start der Kampagne mit einem Vortrag von 
Sebastian bukow, heinrich-böll-Stiftung, mitverfasser der Studie 
„beleidigt und bedroht - Arbeitsbedingungen und gewalter-
fahrungen von ratsmitgliedern in Deutschland“
Sie können sich bis zu beginn der Veranstaltung über diesen Link 
anmelden: https://tinyurl.com/4ms69jdz

Ab Donnerstag, 16.09.21 

Podcast-Serie: 
Drohungen und Gewalt gegen Kommunalpolitiker*innen
Amts- und mandatsträger*innen auf der kommunalen ebene sind immer 
wieder beleidigungen, Drohungen und gewalt ausgesetzt. Das darf nicht 
einfach hingenommen werden. in der dreiteiligen Podcast-Serie geht 
es darum, den blick zu schärfen für das Problem, denn hier gerät eine 
wichtige Säule der Demokratie in gefahr.  
betroffene, Fachleute aus beratungsstellen, von Polizei und Staatsan-
waltschaft kommen zu Wort.  Lars Cohrs, radiomoderator und Produzent 
führt durch die Sendungen. 

Dienstag  |  05.10.21  |  18:00 - 19:30 Uhr  |  max. 20 Teilnehmende

Hate Aid, Informationen und Beratung für Amts- und 
Mandatsträger*innen
hateAid ist eine beratungsstelle für betroffene von digitaler gewalt. 
in diesem Angebot wird gezeigt, welche möglichkeiten und Strategien 
es gibt, sich zu schützen und weniger angreifbar zu werden. ein rückzug 
darf nicht die einzige Option sein. Privatsphärecheck, melderegister-
sperren, Zeugenschutz und weitere themen werden dargestellt. 

Dienstag  |  12.10.21  |  19:30 - 21:00 Uhr

Verschwörungserzählungen, „Der goldene Aluhut e.V.“
Was sind Verschwörungserzählungen? Wie entstehen Sie und wie 
können wir reagieren, wenn Freunde oder Familienangehörige immer 
abstrusere theorien teilen? mirko bode ist berater bei der Anlaufstelle 
„Der goldene Aluhut“  für Angehörige von Verschwörungs-
gläubigen und informiert über Sekten, Falschinformationen 
und ideologischen missbrauch.

Fair speech – gemeinsam gegen Hass 

Wer sich in kommunale gemeinde- und Stadträte wählen lässt 

und die bürger*innen für eine oder mehrere Wahlperioden ver-

tritt, tut dies ehrenamtlich und mit hohem engagement. 

er oder Sie setzt sich damit immer auch Kritik aus und steht unter 

der beobachtung engagierter bürger*innen. Soweit entspricht das 

den demokratischen regeln unserer repräsentativen Demokratie. 

Was hingegen nicht unseren regeln entspricht und unseren Werten 

zuwiderläuft, sind massive Anfeindungen, hass und gewalt, die 

sich in unerträglichem maße gegen die Aktiven in den kommunalen 

räten richtet. 

Digitale medien sind dabei nicht die ursache, sie verschärfen aber 

das Problem deutlich durch ihre reichweite und das meist unkon-

trollierte Verbreiten von Fake news. Damit dies nicht zur gefahr 

für unsere Demokratie wird, braucht es Aufmerksamkeit für das 

thema und entschiedene reaktionen.

mit der Kampagne „Fair speech – gemeinsam gegen hass“  werden 

wir die Aufmerksamkeit erhöhen und handlungsmöglichkeiten für 

alle aufzeigen. Wir laden mit zehn weiteren Präventionsräten in elf 

digitalen Veranstaltungen bis mitte Dezember dazu ein, hintergründe 

und vorhandene Lösungsansätze kennenzulernen.

Die Präventionsräte Loxstedt, Oldenburg und Verden 



Freitag  |  15.10.21  |  17:00 - 20:00 Uhr  |  max. 25 Teilnehmende

Workshop mit Helga Gundlach
im Workshop werden typische rechte Kommunikationsmuster erklärt 
und zu Strategien im umgang damit informiert. Die teilnehmenden 
können für sich selbst passende reaktionen entwickeln, um nicht  mehr 
sprachlos zu sein. 

Freitag  |  29.10.21  |  17:00 - 19:00 Uhr  |  max. 30 Teilnehmende

Love Storm, Basistraining: 
Hass im Netz und digitale Zivilcourage
hass im netz greift ins reale Leben über und bedroht unsere Demo-
kratie. Viele menschen wissen nicht, was sie dagegen tun können. in 
diesem Argumentationstraining werden Strategien digitaler Zivilcou-
rage vorgestellt. hasskommentaren effektiv entgegenzutreten kann in 
verschiedenen rollen ausprobiert werden. 

Mittwoch  |   10.11.21  |  19:30 - 21:00 Uhr

Verschwörungserzählungen, „Der goldene Aluhut e.V.“
Was sind Verschwörungserzählungen? Wie entstehen Sie und wie 
können wir reagieren, wenn Freunde oder Familienangehörige immer 
abstrusere theorien teilen?
mirko bode ist berater bei der Anlaufstelle „Der goldene Aluhut“ für 
Angehörige von Verschwörungsgläubigen und informiert über Sekten, 
Falschinformationen und ideologischen missbrauch. 

Dienstag  |   16.11.21  |   18:00 - 19:30 Uhr  |  max. 20 Teilnehmende

Hate Aid, Informationen und Beratung für Amts- und  
Mandatsträger*innen
hateAid eine beratungsstelle für betroffene von digitaler gewalt. 
in diesem Angebot wird gezeigt, welche möglichkeiten und Strategien 
es gibt, sich zu schützen und weniger angreifbar zu werden. ein rückzug 
darf nicht die einzige Option sein. Privatsphärecheck, melderegister-
sperren, Zeugenschutz und weitere themen werden dargestellt. 

Donnerstag  |  18.11.21  |  20:00 - 21:30 Uhr

Falschmeldungen und Hass-Nachrichten in sozialen 
Netzwerken
in der Veranstaltung liegt der Fokus auf der Verbreitung von unwahr-
heiten in sozialen netzwerken. es wird informiert, wie mit Desinfor-
mationskampagnen und hass-botschaften  umgegangen werden 
kann und wie Zivilcourage möglich ist. nach dem interaktiven Vortrag 
ist Zeit für einen intensiveren Austausch. 
mit moritz becker, medienpädagoge. 

Freitag  |  26.11.21  |  17:00 - 19:00 Uhr  |  max. 30 Teilnehmende

Love Storm Training: Sexismus im Netz
Von sexistischer hetze betroffene Personen, meist Frauen, ziehen 
sich aus dem digitalen raum zurück, um sich zu schützen. Das ist 
(nicht nur) im Fall von Amts- und mandatsträger*innen ein thema für 
uns alle. Dieses training dient dazu, sich selbst sicherer zu fühlen und 
sexistischen hasskommentaren effektiv entgegentreten zu können.

Dienstag  |  30.11.21  |  20:00 - 21:30 Uhr

Falschmeldungen und Hass-Nachrichten in sozialen 
Netzwerken
in der Veranstaltung liegt der Fokus auf der Verbreitung von unwahr-
heiten in sozialen netzwerken. es wird informiert, wie mit Desinfor-
mationskampagnen und hass-botschaften  umgegangen werden 
kann und wie Zivilcourage möglich ist. nach dem interaktiven Vortrag 
ist Zeit für einen intensiveren Austausch. 
mit moritz becker, medienpädagoge.

Dienstag  |  14.12.21  |  20:00 - 21:30 Uhr

Falschmeldungen und Hass-Nachrichten in sozialen 
Netzwerken
in der Veranstaltung liegt der Fokus auf der Verbreitung von unwahr-
heiten in sozialen netzwerken. es wird informiert, wie mit Desinfor-
mationskampagnen und hass-botschaften  umgegangen werden 
kann und wie Zivilcourage möglich ist. nach dem interaktiven Vortrag 
ist Zeit für einen intensiveren Austausch. 
mit moritz becker, medienpädagoge.



Die Kampagne ist 

möglich dank der 

Förderung durch den

Der Niedersächsische Ministerpräsident 
Stephan Weil hat die Schirmherrschaft für die 

Kampagne „Fair speech“ übernommen.
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 Prävention... 
Ich bin dabei !

Ve r e i n    Stadt   D u &Ic h

Fa m i l i e    KiTa   S c h u l e


