
  
  

      

GEMEINSAM GEGEN ONLINE HATE SPEECH:  
DIE ANTI HATE SPEECH CHALLENGE 2019 
WORUM GEHT ES? 
Wir möchten Jugendliche motivieren, sich gegen Online Hate Speech  zu engagieren und belohnen 
daher Engagement für eine gute Sache. Oft sind es keine großen Dinge, sondern kleine 
Alltagsaktivitäten, die ein Zeichen für ein tolerantes Miteinander  und gegen gruppenbezogenen Hass 
setzen. 
 
Genau dafür ist unsere Anti Hate Speech Challenge gemacht worden. Die Challenge besteht aus 12 
Aktivitäten und die Aufgabe besteht darin, all diese Aktivitäten innerhalb eines Monats durchzuführen.  
 

WARUM LOHNT ES SICH MITZUMACHEN? 
Zuerst einmal: weil es für eine gute Sache ist und das ist unbezahlbar. Doch darüber hinaus bekommen 
insgesamt fünf Teams (Klassen, Jugendgruppen etc.) von uns 5 Euro pro teilnehmender Person. Wenn 
also 30 Personen in einer Klasse sind und alle mitmachen, kann die Gruppe 150 Euro für ihre 
Klassenkasse bekommen, falls unsere Jury sich für sie entscheidet. 
 
WIE KANN MAN MITMACHEN? 
Um am Gewinnspiel mitzumachen, muss die Gruppe alle 12 Aktivitäten der Challenge erbracht haben 
und einen Nachweise über ihre Aktivitäten innerhalb der Teilnahmefrist einsenden.  

Schulen oder andere schulische Einrichtungen können entweder einzelne Gruppen gezielt ansprechen 
(z.B. eine AG, Medienscouts) oder einen internen Wettbewerb veranstalten. Im letzteren Fall übernimmt 
die Einrichtung eine interne Vorauswahl und nominiert die aktivste Klasse, die dann am Gewinnspiel 
teilnimmt.  

Es empfiehlt sich, die Mitmachaktion mit den Jugendlichen zu Beginn des Monats inhaltlich zu 
besprechen, gemeinsam Aktivitäten zu planen und als Ansprechpartner/in zur Verfügung zu stehen. Je 
nach Alter/Vorerfahrung können die Gruppen die Challenge auch selbstständig durchführen.  

Die Jugendlichen erhalten zu Beginn der Mitmachaktion die ausgedruckte Challenge  
(PDF-Download auf klicksafe.de) sowie das Formular F1 für Jugendliche, das sie für das Gewinnspiel 
ausfüllen.  

TIPP: Zusätzlich könnte es sinnvoll sein, dass die Gruppen ihre Aktivitäten in einer kleinen 
Präsentation am Ende der Laufzeit der betreuenden Person vorstellen. 

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen folgende Formulare durch die erwachsene 
Betreuungsperson eingereicht werden: 
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- Zum einen das Formular F1 Jugendliche, das sie ausfüllen, um zu zeigen, was  
sie im Rahmen der Challenge gemacht haben – d.h. die Klasse fasst ihre Aktivitäten 
zusammen.  

- Darüber hinaus gibt es einen Formular F2 für die erwachsene Betreuungsperson, die die 
Gesamtaktivitäten der Schule/Einrichtung ausfüllt und die aktivste Gruppe definiert. 

Bitte schicken Sie diese beiden Dokumente bis zum 15.11.2019 per Mail an info@klicksafe.de. 

Viel Erfolg! 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 
An der klicksafe/SELMA-Mitmachaktion können Schulklassen, Schüler-AGs oder Projektgruppen 
teilnehmen. Die Teilnahme anmelden können Lehrende, Pädagog*innen oder andere erwachsene 
Betreuer*innen. Mindestalter für die anmeldende Person ist 18 Jahre. 

Teilnehmen können Gruppen, die an der Anti Hate Speech Challenge 2019 mitmachen. 

Zur Teilnahme an der Verlosung muss die Betreuung  bis Freitag, 15. November 2019 die  Nachweise 
über die Aktivitäten der Gruppe (vollständig ausgefüllte Formulare F1 und F2) an info@klicksafe.de 
schicken.   

Verpflichtende Angaben sind: 

- Kontaktdaten der anmeldenden Person, 
- Alter und Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen, 
- Informationen zu den durchgeführten Aktionen. 

 
Falsche oder fehlende Angaben führen zum Ausschluss von der Verlosung.  

Mit Ausfüllen des Formulars stimmt die betreuende Person zu, dass der Name und Ort der Einrichtung 
im Falle eines Gewinnes im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von klicksafe/SELMA veröffentlicht 
werden. Die weiteren von den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Daten werden ausschließlich zum 
Zwecke der Verlosung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Im Übrigen gelten unsere 
Datenschutzbestimmungen, die ich gelesen habe und denen ich mit der Teilnahme zustimme. 

Nach Ende der Rückmeldefrist entscheidet eine Jury nach vorab definierten Kriterien unter den 
teilnehmenden Gruppen.  

Die Gewinner werden Ende November per E-Mail benachrichtigt und auf der klicksafe-Webseite 
bekannt gegeben. Maximal fünf Teams (Klassen, Jugendgruppen etc.) erhalten 5 Euro pro 
teilnehmender Person, gedeckelt auf 200 Euro pro Gruppe. 

Alle Teilnehmer müssen ihren Sitz in Deutschland haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Von der Verlosung ausgeschlossen sind direkte Partner der EU-Initiative klicksafe, des Projekts SELMA 
sowie der LMK - medienanstalt rlp. Der Veranstalter behält sich in Zweifelsfällen die Entscheidung über 
die Teilnahme an der Verlosung vor. 

mailto:info@klicksafe.de
https://www.klicksafe.de/datenschutz/
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TEILNAHME AN CHALLENGE 
 

Anzahl der Teilnehmenden insgesamt: __________________________________ 

Alter (von… bis…): __________________________________________________ 

Teilgenommen im Rahmen von: ________________________________________ 

Gewonnen hat Klasse/Gruppe: _________________________________________ 

Anzahl Teilnehmende Gewinnergruppe: __________________________________ 

Bitte begründen Sie, warum die Entscheidung auf diese Gruppe fiel (max. 1000 Zeichen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktdaten der betreuenden Person: 

__________________________________________________________________ 

 

Weitere Fragen? 

Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf: faechner@medienanstalt-rlp.de 
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