Jetzt
#Zeichen
Setzen

Hass, Hetze,
Beleidigungen und
Falschmeldungen
– Nicht mit uns!
„BITTE WAS?! Kontern gegen Fake und Hass“ ist eine
Informations- und Sensibilisierungskampagne des Landes
Baden-Württemberg, die Kinder und Jugendliche ermuntern
soll, für demokratische Werte und ein gesellschaftliches
Miteinander einzutreten.

Informations- und
Sensibilisierungskampagne
Damit unsere Botschaft
bei ALLEN ankommt.

Challenges
#ZeichenSetzen für Vielfalt und Toleranz sowie
Demokratie leben.

Werde Teil des Anti-Hate-Club!
Im Anti-Hate-Club von „BITTE WAS?!” setzt du dich mit vielen
anderen Jugendlichen aktiv für ein respektvolles Miteinander
im Netz und in der Offline-Welt ein. Der Club ist offen für
Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und bietet seinen
Mitgliedern viele Vorteile.

Jetzt ganz einfach Mitglied werden!
Alle Infos, wie du Mitglied werden kannst und welche tollen
Dinge dich im Club erwarten, findest du hier:

Setze jetzt dein Zeichen gegen
Fake und Hass im Netz!

Mehr Infos
Events und Workshops
Zur interaktiven
Auseinandersetzung.

Unterstützung für
Pädagoginnen und
Pädagogen
Materialien zum
Download und weitere
Fortbildungsangebote.

Folgen Sie uns auf
/bitte_was

/bittewas

bitte-was.de

Gemeinsam
für ein
besseres
Miteinander
im Netz

Vielfalt, Toleranz und ein besseres Miteinander
in der Gesellschaft. Dafür musst du nur einen
kreativen Beitrag erstellen, in welchem du uns
zeigst, wie du dich ganz persönlich stark machst
für diese Werte. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein prall gefülltes Goodie-Bag und
haben die Chance auf viele großartige Preise!

#ZeichenSetzen-Challenge:
Beispiele für Beiträge

Wir wollen nicht weiter zusehen, wie sich Hass,
Fake News und Intoleranz im Netz ausbreiten.
Daher setzen wir uns mit „BITTE WAS?!“ gemeinsam mit dir für ein besseres Miteinander ein.
Wir klären auf, sprechen laut darüber und schaffen
ein Bewusstsein, wie du dich für Fairness, für Echtheit und gegen sinnlosen Hass online und offline
einsetzen kannst.

Mehr Infos

Unterstützungsangebote
zu den Challenges

Mach mit bei der
#ZeichenSetzen-Challenge!

Generell sind alle Beitragsformen und Ideen
willkommen! Hier haben wir für dich ein paar
Beispiele zusammengetragen:
• ein Song gegen Mobbing an Schulen
• eine digitale Zeichnung, die Alltagsheldinnen
und Alltagshelden zeigt
• ein Kurzfilm, der kulturelle Vielfalt feiert
• eine Ausstellung zum Umgang miteinander
im Netz

#ZeichenSetzen-Challenge:
Wer kann mitmachen?
Eingereicht werden kann der Beitrag als Einzelperson,
Schulklasse, außerschulische Institution oder gemeinsam mit deinen Freunden. Du kannst auch
mehrere Beiträge einreichen. Wichtig ist nur, dass sie
das Thema der #ZeichenSetzen-Challenge erfüllen.

Für Lehrkräfte und Pädagoginnen / Pädagogen gibt es viele Angebote in unterschiedlicher Form, um die #ZeichenSetzenChallenge mit Jugendlichen umzusetzen:
•
•
•
•

ePaper
Ideenbörsen #ZeichenSetzen
Unterrichtsmodule
Grundlagenmaterial

Kostenfreie Workshops
und Fortbildungen
Es besteht die Möglichkeit, kostenfreie Impulsworkshops für Jugendliche oder Fortbildungsangebote
an Schulen oder außerschulischen Institutionen
zu erhalten. Hier ist eine Auswahl an möglichen
Workshops:
• digitales Zeichnen
• Fotocomics produzieren
• Songs produzieren
(Rap, Rock, Pop …)
• Videospiele programmieren

Mehr Infos

