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Vorwort
Memes sind ein normaler Bestandteil des Lebens und
werden besonders von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gern genutzt, um sich über Alltägliches auszutauschen. Spätestens seit dem US-Amerikanischen
Präsidentschaftswahlkampf 2016 erlangten Internet-Memes durch die von Akteur_innen der Alt-Right ausgerufenen „meme wars“ Bekanntheit in einer größeren Öffentlichkeit.
Meist dienen sie schlicht als humoristische Ausdrücke
alltäglicher Fragen und Anliegen: Memes über persönliche Erfolge, Stimmungen und Erfahrungen; Memes
aus Serien, Filmen oder Liedern; Memes über Produkte
oder öffentliche Ereignisse existieren in großer Anzahl
und bringen viele Menschen täglich zum Schmunzeln
oder Lachen. Allerdings kann besonders „edgy humour“
in Memes gut versteckt werden, sodass menschenfeindliche und antidemokratische Einstellungen – getarnt als
Humor oder Ironie – sich ebenso schnell verbreiten können wie die Freude über eine grummelige Katze.
Um an diesem Aspekt der Lebenswelt anzusetzen, erkundeten wir im Modellprojekt „Democratic Meme Factory“ Möglichkeiten, Memes in der politischen Jugendbildungsarbeit einzusetzen, um mit jungen Menschen zu
Diskriminierungen, persönlichen und gesellschaftlichen
Folgen von Hass und Hetze sowie Gegenmaßnahmen
wie Solidarität, gegenseitige Unterstützung und der Verbreitung eigener Geschichten ins Gespräch zu kommen.
Mit dieser Publikation möchten wir Erkenntnisse teilen,
die wir in zwei Jahren praktischer Arbeit gewonnen haben
und dazu beitragen, dass Memes auch weiterhin und in
neuen Kontexten dazu dienen können, Menschen in den
Austausch zu bringen und zum Nachdenken und Handeln zu bewegen.
Bei Rückfragen, Interesse an mehr Informationen sowie
am Austausch freuen wir uns über die Kontaktaufnahme!
Laura Ballaschk
Projektkoordination Democratic Meme Factory
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Democratic Meme Factory –
das Modellprojekt
Ausgangslage

Soziale Netzwerke spielen eine zentrale Rolle im Leben
von Jugendlichen. Leider bringen sie junge Nutzer_innen auch in Kontakt mit Hate Speech gegen Minderheiten, Verschwörungsideologien und rechtsextremen
sowie rechtspopulistischen und anderen antidemokratischen Erzählungen. Deren Wut, Empörung und Hass
verbreiten sich laut wissenschaftlichen Analysen mit viel
höherer Reichweite als positive Emotionen.
Die Democratic Meme Factory (DMF) sollte einen Beitrag dazu leisten, mit konstruktiven und humoristischen
Antworten sowie mit Botschaften zu Vielfalt und Demokratie dagegen zu halten. Das Modellprojekt wurde von
einem Projektverbund bestehend aus La Red e. V. und
dem Centre for Internet and Human Rights (CIHR) sowie
(bis Ende 2018) agitPolska umgesetzt und im Rahmen
des Bundesprogramms Demokratie leben! des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
sowie durch die Friede Springer Stiftung von September
2017 bis Dezember 2019 gefördert.

Zielgruppe

Hauptzielgruppe waren Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 27 Jahren. Dabei standen junge
Menschen mit persönlicher oder familiärer Migrationsgeschichte im Fokus, da sie durch Hate Speech auf besondere Art gefährdet sein können: Häufig bewegen sie
sich in besonders vielen unterschiedlichen Öffentlichkeiten und nutzen beispielsweise Medien aus Deutschland sowie aus den Herkunftsländern. Da Ideologien
der Ungleichwertigkeit sowohl in Deutschland als auch
in den Herkunftsländern bestehen, erfahren Neuzugewanderte häufig in verschiedenen Kontexten Diskrimi-

nierung und können zudem sowie aufgrund dessen in
verschiedenen Kontexten mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit konfrontiert werden, wogegen es Resilienz zu stärken gilt..

Ziele

Übergeordnete Ziele der Workshops der DMF waren
es, die demokratische Kommunikations- und Diskussionskultur zu stärken, eine Gegenkraft gegen Hass und
Hetze zu unterstützen und positive Narrative von Vielfalt
und Demokratie zu verbreiten. Dafür sollten die Workshops zunächst für Formen und Strategien von Hassrede und Diskriminierung in sozialen Netzwerken sensibilisieren. Anschließend sollte die Handlungskompetenz
der Teilnehmenden gestärkt werden, indem sie Strategien für den Umgang mit diesen Inhalten erarbeiteten
und erprobten bzw. sich auf die künstlerisch-kreative Art
mit ihren eigenen Geschichten und positiven Narrativen
auseinander setzten.

Was ist überhaupt ein „Meme“?

Der Begriff „Meme“ (griech. „mimema“: etwas Nachgeahmtes) wurde 1976 vom Biologen Richard Dawkins geprägt und
sollte sich auf das englische „gene“ (deutsch: Gen) reimen.
Dawkins meint damit kleine kulturelle Einheiten (z. B. Gewohnheiten, Liedgut oder Architekturstile), die sich verbreiten und wie dominante Gene in der Biologie durchsetzen.
So sind bspw. Begrüßungen wie winken, Händeschütteln,
usw. kulturspezifisch allgemein bekannt und werden durch
Nachahmung weitergegeben.
Übertragen auf das Internet sind Memes Bilder, Videos und
Texte, die von Nutzer_innen nachgeahmt werden und sich
in sozialen Netzwerken verbreiten. In diesem Bericht beschränken wir uns auf Internet-Memes.

Was für Typen von Internet-Memes gibt es?

Zu den bekanntesten Typen gehören:
• Bild-Text-Kombinationen, sogenannte „Image Macros“
(z. B. Distracted Boyfriend). Oft stehen oben und unten
je eine Zeile Text, wobei die untere eine überraschende
Wendung enthält. Textanordnung und inhaltliche Logik
sind bei verschiedenen Varianten eines Memes immer
gleich.
• Gifs, eine Abfolge von Bildern, die als Animation gezeigt
werden (z. B. kurze Filmausschnitte)
• Hashtags (#metoo)
• Rage Comics
• Nachahmungen bestimmter Handlungen (z. B. Video zu
„Gangnam Style“)
• Einfache Zitate, oft auch aus dem analogen Leben bekannt (z. B. „Keep calm and…“)

Methodisches Vorgehen

Diese Ziele sollten durch die Arbeit in Workshops sowie
die anschließende Verbreitung der entstandenen Memes in sozialen Medien durch das Projekt und die Teilnehmenden sowie deren Umfelder erreicht werden. Mit
ihrer Hilfe konnten Teilnehmende kreativ und satirisch
auf Hetze reagieren und auch ihre eigenen Geschichten und Anliegen stärker verbreiten. Da Memes sehr
beliebt sind, können sie in sozialen Medien Aufmerksamkeit erlangen und so demokratische Gegenöffentlichkeiten schaffen bzw. stärken. Beide Aspekte sollten
die Bereitschaft der Teilnehmenden stärken, sich gegen
menschen- und demokratiefeindliche Inhalte im Netz
einzusetzen.
Die Workshops legten Wert auf einen engen Bezug zur
Lebenswelt der Teilnehmenden. Formal geschah dies
durch das Workshop-Umfeld sowie die Wahl der Workshop-Leitungen. So wurden die Workshops nur in Ausnahmefällen in der Schule abgehalten und die Teilnehmenden durften viel am eigenen Smartphone arbeiten.
Die Workshopleitungen unterstützten die Teilnehmenden durch konkretes Wissen sowie technische Fähigkeiten und Tipps, ließen sie aber weitgehend selbstständig
arbeiten.
Inhaltlich erarbeiteten die Teilnehmenden Strategien,
um auf diskriminierende Aussagen, Bilder, etc. zu antworten und eigene Messages zu demokratischen Werten und Aspekten ihrer Lebensrealität zu erarbeiten.
Dabei konnten die Teilnehmenden bereits vorhandene
Fähigkeiten einbringen und sich gegenseitig zusätzliche
Kompetenzen beibringen. Diese Lernerfahrung steigerte ihre wahrgenommene Selbstwirksamkeit.
Verschiedene Methoden wie z. B. empathische Übertragung eigener Abwertungs- oder Angriffserfahrungen
im Workshop förderten zugleich die Empathie der Teilnehmenden in Bezug auf Diskriminierungen und Beleidigungen.
Diese Maßnahmen bildeten die Basis für die Bereitschaft
der Teilnehmenden, sich mit negativen Aspekten der
Online-Kommunikation auseinanderzusetzen.

Warum sind Internet-Memes so beliebt?

Bilder und Videos können ein Blickfang sein und erhalten
häufig mehr Aufmerksamkeit als (reiner) Text. Darüber hinaus
beinhalten sie meist Aspekte aus unserem täglichen Leben:
Wir können uns oft in die dargestellte Situation oder das Gefühl hineinversetzen. Dies schafft Verbundenheit und ist oft
lustig. Das „bloße“ Anschauen von Memes ist insofern eine
Bereicherung.
Außerdem können wir durch Memes digitale Kompetenzen
ausdrücken, etwa Fotobearbeitung. Zusätzlich zeigen wir
unsere Kreativität oder unseren Humor und stellen unter
Beweis, dass wir zu einer Gruppe gehören, z. B. wenn wir
einen K-Pop-Künstler nachahmen oder von Freund_innen
zu einer Challenge herausgefordert werden. Nicht zuletzt
zeigen wir, dass wir etwas zu einem bestimmten Thema zu
sagen haben. Wenn andere Menschen lachen, sharen oder
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liken, stellt sich schnell ein Erfolgsgefühl ein.

Zum Stand der Memeforschung im Kontext der
Bildungsarbeit mit Jugendlichen

Memeforschung und ihre Relevanz für die Pädagogik

Die aktuelle Forschungsliteratur zu Memes ist maßgeblich durch die Medienwissenschaftlerin Limor Shifman geprägt, die sich mit der Entwicklung
von Memes in der Internetkultur beschäftigt. Sie definiert Memes allgemein
als „a) eine Gruppe digitaler Einheiten, die gemeinsame Eigenschaften im
Inhalt, in der Form oder der Haltung aufweisen, die b) in bewusster Auseinandersetzung mit anderen Memen erzeugt und c) von Usern im Internet
verbreitet, imitiert und/oder transformiert wurden.“1 Unter dieser Definition
gewann die heutige Memeforschung seit den 2010er Jahren im englischsprachigen Raum2 und ab 2016 auch im deutschsprachigen Raum3 stark
an Aufmerksamkeit.
Oft gibt es die Vorstellung, dass die Menschen, die Memes (re)produzieren, als rein passive „Wirte“ begriffen werden4 oder auch – analog zu biologistischen Metaphern – Memes als eine Art von Virus im Verhältnis zu
den User_innen dargestellt werden5. Dem widersprach 2013 der Erfinder
des Begriffs „Meme“, der Biologe Richard Dawkins. Memes seien vielmehr
von der menschlichen Kreativität angetrieben. Damit löste er sich von seiner ursprünglichen Definition von 1976, nach der Memes eine Mutation im
darwinistischen Sinne darstellen6. Das Internet hat die menschliche Komponente von Memes gestärkt, gemeinsam mit der erhöhten Dynamik des
Replizierens und dem Schaffen von vielschichtigen kommunikativen Öffentlichkeiten. Die Technologieforscherin An Xio Mina sieht in Memes vor
allem einen Spiegel gesellschaftlicher Themen, der durch Internetkultur
entsteht und diese zum Ausdruck bringt7.
Memes können passiv konsumiert, repliziert oder geremixt werden. Diese
Teilhabe des_der User_in an dem Meme als auch das in Beziehung Setzen
ist das Entscheidendende für den Blick der Pädagogik auf das Feld der
Memeforschung. Daher sind auch die Zweige der Memeforschung interessant, die diese Dynamiken aufgreifen, analysieren und das menschliche
sich in Beziehung Setzen zum Medium Meme in den Vordergrund stellen.
Soziologe Georg Fischer und Medienwissenschaftler Lorenz GrünewaldSchukalla empfehlen Forscher_innen, die Praktiken der Memer_innen zu
untersuchen und zu fragen, wann ein Meme in den jeweiligen lebensweltlichen Bezügen Sinn ergibt8. Hier findet der Ansatz der lebensweltorientierten Pädagogik Anschluß. Bei politischer Bildungsarbeit mit jungen
Menschen wird offenen Fragen nachgegangen, zur (Selbst-)Reflexion angeregt und für den alltäglichen Meme- und Medienkonsum sensibilisiert
sowie zu dessen kritischer Nutzung befähigt.
In welcher Art und Weise visuelle Kulturen des Internets Einfluß auf eine
stark mediatisierte Jugend nehmen, versucht auch die Medienpädagogik
zu fassen. Im Kontext bestehender Forschung werden Memes als Bilder
und damit als Teil der visuellen Kommunikationskultur online gesehen9.
Jedoch gibt es bisher wenige Studien zu der Frage des bildlichen Kommunikationshandelns bei Jugendlichen. Insbesondere mangelt es bisher an
Forschung im praktisch pädagogischen Feld. Die quantitative Forschungslandschaft zu Jugend und Medien ist sehr ausführlich und langfristig angelegt (z. B. die JIM-Studien seit 1998, die jährlich die Mediennutzung von
Jugendlichen erheben) – allerdings finden sich darin keine Fragen zum
Bereich der Memes. Umso wichtiger sind die Praxisprojekte, die politisches
Bildhandeln im Zusammenhang mit einer möglichen Radikalisierungsprävention von antidemokratischen Tendenzen entwickeln und wissenschaftlich begleiten, denn der Erkenntnisbedarf ist groß. Bei der DMF steht vor
allem die Bestärkung demokratischer Haltungen sowie die Teilhabe durch
Memes als eine Form von Counter Speech im Vordergrund. Weiterhin stellt
sich das Projekt „Bildmachen“ von ufuq insbesondere Fragen von Radikalisierungsprävention im Bereich der islamistisch-extremistischen Bildangebote10.

Einblick in den Wissenschaft-Praxis-Austausch
zu Memes und politischer Bildung

Was sind Memes eigentlich? Was können
sie in öffentlichen Diskursen bewirken? Und
wie können sie in der Jugendarbeit genutzt werden? Über diese Fragen
diskutierten wir im Rahmen des Wissenschafts-Praxis-Austauschs am
27.06.2019 mit Limor Shifman, Caren Miesenberger und Marina Weisband
im Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) in
Berlin.
Die Kulturwissenschaftlerin Limor Shifman forscht zu Memes als Teil einer
globalen Internet-Kultur an der Hebräischen Universität Jerusalem. Sie definiert Internet-Memes als Gruppe digitaler Inhalte, die im Bewusstsein der
übrigen erstellt und über soziale Netzwerke von und mit vielen geteilt und
verändert wird. Menschen orientieren sich also bei der Erstellung eines Inhalts an etwas Bestehendem, imitieren und variieren es dabei, bevor sie
ihren Inhalt weiterverbreiten. Das unterscheidet Memes von viralen Inhalten, die unverändert geteilt werden. Die Imitation und Variation von Memes
bringen mehrere Vorteile mit sich: Sie zeigen gleichzeitig den individuellen
Humor der Erstellenden und deren Eingebundensein in aktuelle, geteilte
Popkultur. Memes können ihre Erstellenden auch bekannt machen. Denn
wer nach einem beliebten Video sucht, stößt oft auch auf die Variationen
- etwas zu imitieren steigert also die Wahrscheinlichkeit, dass andere auf
die Erstellenden aufmerksam werden. Über einzelne Personen hinaus haben Memes aber auch politische Macht, so Shifman. Über Hashtags – eine
Unterart mimetischer Inhalte – sei es Menschen möglich, sich untereinander zu vernetzen, gemeinsame Forderungen zu stellen und politische
Veränderungen zu bewirken.
Eine andere politische Dimension kann die Verarbeitung eigener Diskriminierungserfahren sein. So hat die Journalistin Caren Miesenberger Memes
genutzt, um sich in humorvoller Weise über sexistische Angriffe zu äußern,
die sie im Internet erlebt hat. Diese Möglichkeit schlimme Erlebnisse zu
verarbeiten, gibt sie in der Feminist Meme School weiter. In diesen Workshops ermutigt sie seit 2018 die Teilnehmenden, ebenfalls über ihre Erfahrungen zu sprechen und diese kreativ umzuwandeln – um gemeinsam
darüber zu lachen.
Auch Marina Weisband wirft einen optimistischen Blick auf das demokratische Potenzial von Memes. Sie leitet seit 2014 das Projekt Aula, das Schüler_innen zu aktiver Mitbestimmung in der Schule – und damit langfristig
zu demokratischem Handeln – befähigen will. In Memes sieht sie einen
spielerischen Weg für Jugendliche, um Normen und Einstellungen auszubilden und zu kommunizieren. „Darauf kann die Demokratie der Zukunft
basieren“, so Weisband. Shifman gibt allerdings zu bedenken, dass Memes
nur so gut oder schlecht sein könnten, wie die Menschen, die sie erstellen
– auch für die Demokratie. Denn neben demokratischen Memes gebe es
auch hasserfüllte Inhalte, welche die Diskriminierung vorantrieben.
Was aber ist nötig, damit die Memekultur der Zukunft offen und diskriminierungsfrei sein kann? Marina Weisband fordert zu diesem Zweck eine
digitale Infrastruktur in Bürger_innenhand und Schutz vor autoritären Staaten, damit niemand von demokratischer Beteiligung ausgeschlossen sei.
Caren Miesenberger wünscht sich vor allem mehr Zivilcourage – online
wie offline – und Laura Ballaschk aus der Democratic Meme Factory meint,
dass es mehr Bildung, Sensibilisierung, Engagement und Mut braucht.
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Tipps für Praktiker_innen:
Memes in der Jugendbildungsarbeit

Auf den ersten Blick scheinen Internet-Memes triviale Artefakte oder
(mehr oder weniger gelungene) Witze zu sein, tatsächlich bilden sie gesellschaftliche und in einer bestimmten Kultur vorhandene Diskussionen
und Normen ab. Daher bietet ihr Einsatz viele Chancen für die Jugendbildungsarbeit. Beispielsweise können Memes Interesse für die Beschäftigung mit einem Thema wecken, weil sie ein Lächeln erzeugen können. Da
Memes lebensweltnahe Medien für viele junge Menschen sind, können sie
diese dabei unterstützen, ihre Gedanken und Meinungen darzustellen
und weiter zu denken. Allerdings bergen Internet-Memes auch Herausforderungen – zum Beispiel in Bezug auf das deutsche Urheberrecht oder
problematische Inhalte von Meme-Sammlungen. Dieser Beitrag erläutert
sowohl positive als auch problematische Aspekte von Internet-Memes
und gibt konkrete Tipps für die Nutzung von Memes in der Jugendarbeit.

Wie mache ich Memes?

Ob in der Workshop-Vorbereitung oder im Workshop selbst: Der folgende
Abschnitt zeigt, wie Memes erstellt werden können und was dafür benötigt wird.
Zunächst braucht es Kreativität, Inspiration und auch ein bisschen Übung.
Einige Memes funktionieren allein durch tippen (#metoo, #aufschrei, …),
aber die beliebteste Form sind Caption-Memes: eine Kombination aus Bild
und Text. Diese können Sie und die Teilnehmenden der Workshops am
eigenen Smartphone erstellen – als Backup empfiehlt es sich, mindestens
ein Smartphone, Tablet oder Laptop für Personen bereitzuhalten, die kein
Smartphone besitzen bzw. deren Akku für die Übungen nicht ausreicht.
Im Workshop bietet es sich an, die Teilnehmenden zunächst selbst erzäh-

© Wolfgang Stärke

len zu lassen, wie sie Memes erstellen und gemeinsam
zu üben. Falls keine Methoden bekannt sind, können
entweder Apps oder Browser-Anwendungen oder die
eigene Smartphone-Bildbearbeitung gemeinsam ausprobiert werden. Wer eine App nutzen möchte, kann auf
den Meme Generator Free von Zombodroid (für Android; gratis Download) oder den Memes Generator von
Memes Plus LLC (für iOS; gratis Download) zurückgreifen. Beide enthalten einfache Caption-Meme-Vorlagen.
Der Download einer solchen App ist allerdings nicht immer möglich, da Speicherkapazitäten auf Smartphones
insbes. bei Jugendlichen häufig begrenzt sind. In diesen
Fällen kann auch der Browser genutzt werden: MemeGeneratoren mit Usergenerierten Beispielen finden
sich z. B. unter folgenden Adressen (Achtung, insbes.
auf den beiden erstgenannten Seiten sind auch problematische Memes vorhanden!):
• https://imgflip.com/memegenerator (für CaptionMemes im Browser)
• http://builder.cheezburger.com/builder/rage (für
rage comics)
• https://giphy.com/create/gifmaker (für gifs)
In diesen Meme-Generatoren können Vorlagen (Templates) und häufig auch eigene Bilder genutzt werden. Sie werden mit einem eigenen Text versehen und
können dann heruntergeladen oder auf der jeweiligen
Plattform veröffentlicht werden. Wie die Memes anschließend eingesetzt werden können, zeigen die folgenden Abschnitte.

Memes als Themen- oder Diskussionseinstieg

Memes sind gute Eisbrecher, um in ein Thema einzusteigen. So gibt es kontroverse Memes zu vielen politischen Themen, zu denen die Einstiegsfragen oft wie
folgt lauten können: „Was wird in diesem Meme thematisiert?“ bzw. „Ist das lustig?“ Ein solches Meme kann jede_r selbst erstellen und dieses als Aufhänger nutzen.
Aber auch eine Internet-Suche von „Thema (ggf. auf
Englisch)“+ „Meme“ führt oft zu vielen Memes, die einbezogen werden können. Dabei empfiehlt es sich, die
Auswahl in der Vorbereitung selbst zu treffen, um besonders problematische Inhalte von den Teilnehmenden fernzuhalten. Das oft englischsprachige Meme
kann bei Bedarf vorher übersetzt und über eine kostenfreie Meme-Creator bzw. Meme-Generator-App neu er-

Anwendungsmöglichkeiten von Memes in
der Jugendbildungsarbeit?
Warum sollten Memes überhaupt in der Jugendbildungsarbeit genutzt werden? Hier ein kurzer Überblick über mögliche Vorteile:
• Verknüpfung mit jugendkulturell ansprechendem Inhalt
(z. B. aktuell beliebte Serie, Stars, Filme…) kann Interesse
wecken
• Memes bieten die Möglichkeit, eine eigene Story/Position darzustellen, verknüpft mit Humor und Gruppenzugehörigkeit
• Humorvolle Memes können Angst vor/Abneigung
gegen „schwierige Themen“ senken
• Humorvolle Verarbeitung trägt dazu bei, dass Dinge
sich leichter merken lassen
• Kreativität und Digitalkompetenz zeigen kann cool sein
• Positives Feedback für eigene Kreation (Lachen, Likes,
Shares sammeln) bestärkt
• intensive Beschäftigung mit (bestimmten Aspekten von
einem) Thema durch die lustige/ungewöhnliche/coole
Aufgabe, ein Meme zu erstellen
• Weiterverbreitung wahrscheinlicher als bei „reinen“
Worten
stellt werden .
Auch bei unpolitischen Themen kann ein Meme einen
guten Einstieg bieten. Beispielsweise wäre ein Bild von
Sheldon Cooper (Big Bang Theory) mit der Aufschrift
„Love is in the air? – Wrong! Oxygen, Nitrogen and Carbon Dioxide are in the air“ ein Einstieg in ein naturwissenschaftliches Thema. Das funktioniert theoretisch für
(fast) jedes Thema, erfordert aber Kreativität in der Vorbereitung.

Memes als Zusammenfassungen

Ähnlich dem Einstiegs-Prinzip können Memes auch als
Zusammenfassung benutzt werden. Am Ende der Behandlung eines Themas können Memes dazu dienen,
verschiedene Aspekte zusammen zu führen oder einzelne Aspekte zu beleuchten. Auch die Diskussion anhand eines abschließenden Memes wäre möglich, um
z. B. noch kontroverse Punkte herauszuarbeiten.
Auch hier kann das Meme mit etwas Kreativität durch
die Anleitenden erstellt oder mit etwas Geduld ge-
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sucht werden. Alternativ können die Teilnehmenden
selbst zusammenfassende Memes erstellen. Hierfür
bietet es sich an, insbesondere bei Meme-unerfahrenen Gruppen einige Meme-Vorlagen mitzubringen:
beispielsweise können Morpheus „What if I told you…“;
Futurama-Fry „Not sure if … or …“; oder Distracted Boyfriend auf viele „Ergebnisse“ leicht angewendet werden.
Bei digitalkompetenten, Meme-affinen Teilnehmenden
sollten mindestens 15 Minuten für die Meme-Erstellung mit vorhandener Meme-Vorlage – idealerweise
in Kleingruppen – eingeplant werden. Bei eigener Meme-Wahl und einer Meme-affinen Gruppe sind mindestens 30 Minuten sinnvoll. Wenn die Teilnehmenden
keinerlei Vorerfahrungen mit Meme-Erstellung haben,
kann die Aufgabe auch mit Vorlagen mehr als 30 Minuten in Anspruch nehmen. Aufgrund der engen Zeiträume muss inhaltlich klar sein, was durch das Meme
ausgedrückt werden soll: eine Zusammenfassung des
Themas, welche im Meme-Erstellungsprozess genauer diskutiert und auf Meme-Format reduziert wird.

Vertiefung eines Themas

Wer häufig Memes sieht und vielleicht sogar selbst
schon welche erstellt hat, kann interessante und lustige
Aspekte eines Themas in ein Meme verpacken und das
Thema auf diese Weise vertiefen. Dabei sollte etwas
Vorwissen vorhanden sein, das Teilnehmende zu zweit
oder in Kleingruppen besprechen können, bevor sie die
Aufgabe erhalten, ein Meme (pro Gruppe/pro Person)
zum Thema zu erstellen. Hierfür müssen die Teilnehmenden jeweils einen Aspekt finden, den sie beschreiben wollen und anschließend ein Meme auswählen, in
welchem sie diesen Aspekt – beschreibend oder kontrovers – verarbeiten können.
Ergebnisse dieser Aufgabe könnten beispielsweise
sein:
• Beschreibung einer Person (z. B. einzelne Aspekte
der Persönlichkeit/innerer Konflikt können durch
verschiedene Memes ausgedrückt werden)
• Aufzeigen zweier kontroverser Aspekte eines Themas (z.B. „Two buttons“ oder „Not sure if X or Y“-Meme)
• Regeln beschreiben (z. B. „One does not simply…“)
• Philosophische Fragen zu einem Thema/Inhalt (z.
B. „Conspiracy Keanu“ oder „Philosoraptor“-Memes)

Eigenen Beitrag zum Thema in Meme(s) ausdrücken

Eine schöne, aber durchaus anspruchsvolle Einsatzmöglichkeit für Memes in der Jugendbildungsarbeit
besteht darin, Teilnehmenden die Gelegenheit zu geben, eigene Sichtweisen, Erfahrungen und Geschichten durch Memes auszudrücken. Meme-affinen Teilnehmenden wird diese Aufgabe bestimmt großen Spaß
machen und die Ergebnisse können hinterher diskutiert und weiterverbreitet werden.
Die Memes können in beliebiger (Klein-)Gruppengröße
erstellt werden und sollen eine eigene Meinung zum
Thema ausdrücken oder eine eigene Story dazu darstellen. Wenn genug Zeit ist, bietet es sich an, in einem
zweiten Durchlauf jede Person zur Einzelarbeit zu motivieren, damit möglichst auch zurückhaltendere Teilnehmende sich ausprobieren können.
Die erstellten Memes können dann gemeinsam besprochen werden: Gerade positive Rückmeldungen
wie z. B. Lachen aus der Gruppe können bestärkend
wirken. Bei kontroversen Themen ist die Besprechung
sinnvoll, um ggf. problematische Inhalte zu thematisieren und zu diskutieren.
Kreativität funktioniert jedoch nicht auf Knopfdruck:
Manche Menschen werden den Eindruck haben, diese Aufgabe nicht „lösen“ zu können – das ist normal,
insbesondere wenn kreativ-künstlerische Arbeit nicht
oft geübt wird. Es kann jedoch durchaus zu Frustration
führen, gerade wenn alle anderen die Aufgabe scheinbar problemlos meistern. Als Ausweg bietet sich hier
beispielsweise an, die Person zu bitten, sich eine inhaltliche Antwort auf die Frage/Aufgabe zu überlegen.
Anschließend kann sie ein Reaction-gif oder -Meme (z.
B. Suchwörter „Yeah!“, „Aww“ oder „No!“ auf giphy.com)
suchen – alternativ kann eine gif-Suche zu einem Wort
aus der Antwort erfolgreich sein (z. B. eine Emotion; Zustimmung; Ablehnung; Substantiv zum Thema). Das
Statement und das gefundene fertige gif können dann
z. B. im gif-Creator von www.giphy.com miteinander
kombiniert werden, sodass ein einfaches und visuell
ansprechendes Ergebnis entsteht.

Vorsicht!

2. Die öffentliche „Memosphäre“
Auf vielen Meme-Seiten im Internet finden sich sehr
problematische Memes. Das trifft auf typische Foren zu,
in denen Memes entstehen (z. B. reddit, 4chan) und genauso auf die Beispiele vieler Meme-Generatoren sowie Internet-Suchen. Dementsprechend kann es sinnvoll sein, mit den Teilnehmenden hierüber zu sprechen
und/oder sie keine bzw. nur vorher selbst erprobte Recherchen durchführen zu lassen. Die Seite der Neuen
Deutschen Medienmacher, www.no-hate-speech.de,
und die Social Media Accounts der Democratic Meme
Factory (instagram, facebook: @democraticmemefactory) bieten Meme-Sammlungen an, die problemlos als
Inspiration genutzt werden können – wobei hier wenig
kontroverse Memes enthalten sind.

Viel Spaß beim bildnerischen Arbeiten mit Memes!

© Vincent Kunert

Zwei Aspekte sollten bei der Arbeit mit Memes beachtet werden:
1. Copyright
Es gibt in Deutschland und Europa keine Fair Use Policy
und kein „Recht auf Remix“. Das bedeutet, dass jedes
Bild dem Urheberrecht unterliegt und im Zweifelsfall
die Veröffentlichung von Memes und Meme-Vorlagen
eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Es gibt nahezu kein „echtes“ existierendes Meme, dessen Verwendung völlig bedenkenlos rechtmäßig möglich ist. Eine
Ausnahme bildet z. B. die Comic-Version des „Socially
Awkward Penguin“ . Einige Memes funktionieren ohne
geschützte Bilder (Copyright CC0) bzw. mit eigenen
Bildern. Eine Anleitung zum Finden gemeinfreier Bilder
findet sich auf der Website der Democratic Meme Factory (https://la-red.eu/DMF) und ein Verweis auf Bilddatenbanken findet sich im Kapitel „Materialien, Ressourcen und weitere Tipps“ dieser Publikation.
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Counter Speech: praxisrelevante Forschung

Die Democratic Meme Factory hat sich zum Ziel gesetzt, Hass und Hetze im Netz mit jungen Menschen mithilfe demokratischer Memes entgegenzutreten. Um das Potenzial dieser Idee zu eruieren, empfiehlt es sich,
neben praktischen Ansätzen auch theoretische Grundlagen heranzuziehen, welche aufzeigen, ob Interventionen gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Internet überhaupt erfolgversprechend scheinen. In
diesem Beitrag setzen wir daher den wissenschaftlichen Stand zu Counter
Speech in Bezug zur Praxis des Konterns und betrachten, welche gesellschaftlichen und individuellen Potenziale das direkte Engagement gegen
online Hate Speech bieten kann.
Hass im Netz ist mittlerweile ein alltägliches Phänomen. Studien zu online Hate Speech (deutsch: Hassrede) beschreiben insbesondere ab 2015
auch in Deutschland eine „Zunahme sowohl der Anzahl veröffentlichter
Kommentare als auch einen alarmierenden Zuwachs, was den Grad an
Hass betrifft, der in diesen Nachrichten übermittelt wurde“11. Erhebungen
der Landesanstalt für Medien NRW verzeichnen in den Jahren 2016–2018
einen Anstieg des Anteils der Internetnutzer_innen, die bereits Hasskommentare im Internet wahrgenommen haben, um 13 Prozentpunkte auf insgesamt 78 %12.
Gleichzeitig zeigt sich zunehmend ein Bewusstsein für Hass im Netz als
gesellschaftliche Herausforderung. Politische und juristische Möglichkeiten wie etwa das am 1. Oktober 2017 in Kraft getretene Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) oder die Bemühungen um technologische und
menschliche Lösungen durch Plattformbetreiber können allerdings nur
einen Teil der problematischen Online-Kommunikation regulieren. Insbesondere die großen Plattformbetreiber verlassen sich derzeit stark auf den
zivilgesellschaftlichen Einsatz, in dessen Rahmen Beiträge gemeldet, ihnen widersprochen und auf andere Arten eingegriffen wird.

Was sind Hate und Counter Speech?

Obwohl mit dem gesellschaftlichen auch das wissenschaftliche Interesse
an Hate Speech gestiegen ist, existiert keine allgemeingültige Definition im
deutschen Sprachraum. Meist wird der Begriff jedoch für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Internet genutzt. Diese bezieht sich auf sozial
konstruierte Gruppen und perpetuiert gleichzeitig imaginierte und reale
Unterscheidungen. In einer UNESCO-Studie zu Maßnahmen gegen online Hate Speech fassen die Autor_innen dies so zusammen: „Such speech
unites and divides at the same time. It creates ‚us‘ and ‚them‘.“13.
Gegen diese Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit richtet sich Counter Speech (deutsch: Gegenrede). Eine Definition beschreibt
Counter Speech als „a common, crowdsourced response to extremism or
hateful content. Extreme posts are often met with disagreement, derision,
and counter-campaigns.”14. Während teilweise jegliche Form des Verhaltens, das sich allgemein gegen Hass oder Extremismus richtet, als Counter
Speech bezeichnet wird, ist dieses engere Verständnis im Sinne von direkten Reaktionen auf Hate Speech auch in der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur gängig.

Wer führt Counter Speech aus – und wozu?

Zahlreiche Gruppen und Individuen engagieren sich aktiv gegen online Hate Speech und für Counter Speech:
von Debunking-Seiten (z. B. mimikama.at) und Organisationen, die von Hate Speech Betroffene unterstützen (z. B. HateAid) sowie Organisationen und Gruppen,
die Counter Speech ausführen bzw. Counter SpeechEngagierte unterstützen (z. B. #ichbinhier, No Hate
Speech Movement), über Meldestellen, die die Strafverfolgung im Internet vorantreiben (z. B. hassmelden.
de von Reconquista Internet) bis hin zu Einzelpersonen,
die individuell kommentieren und Beiträge verfassen.
Dabei gehen viele Institutionen und Menschen davon
aus, dass Counter Speech notwendig ist, um inklusive
Räume für die freie Meinungsäußerung zu sichern15.
Es gibt eine Vielzahl von Sammlungen eigener Beobachtungen und Schlussfolgerungen sowie Handlungsempfehlungen von Engagierten. Hinzu kommen anekdotische Evidenz-Beispiele verschiedener Tiefe, die
nahelegen, dass verschiedene Counter Speech-Maßnahmen Hate Speech signifikant eindämmen können.
Auch die Unterstützung für persönlich Angegriffene
durch Counter Speech ist in vielen Einzelfällen dokumentiert – ein bekanntes Beispiel ist der Shitstorm
gegen Philipp Awounou. Dieser entstand in Folge eines Werbeplakats einer Krankenkasse mit Awounou
als nicht-weißem werdenden Vater mit seiner weißen
schwangeren Freundin. Auf den Shitstorm folgte ein
hohes Maß an Counter Speech, wodurch die hasserfüllten Aussagen für den Betroffenen in den Hintergrund
traten16.
Über diese Arten der Beiträge hinaus nimmt die Forschung im Bereich Counter Speech in den letzten Jahren langsam zu. In das Vorgehen wird viel Hoffnung gesetzt: Es soll die schädlichen Effekte von Hate Speech
verhindern oder zumindest minimieren und insbesondere diejenigen Personen erreichen, die als radikalisierungsgefährdet gelten17. Dies begründet sich u. a. aus
der Annahme, dass juristische und technische Maßnahmen nie dazu führen werden, Hate Speech vollständig
aus dem Internet zu verbannen. Der wissenschaftliche Stand zu Wirkungen und Strategien von Counter
Speech wird im Folgenden kurz zusammengefasst.

Forschungsstand

In Anlehnung an die Empfehlungen von Counter Speech-Aktivist_innen untersuchten Schieb und
Preuss18 in einer Simulation, wie viel Counter Speech
unter einem hasserfüllten Post nötig ist, um die „füh-

rende Meinung“ in einer Diskussion auszubalancieren oder sogar umzukehren. Die Autor_innen zeigen
auf, dass zeitnahe Counter Speech Reaktionen sinnvoll
sind; dass eine Gruppe an Counter Speech Aktivist_innen bessere Chancen hat, zu überzeugen, als eine einzelne bzw. wenige Personen; dass die Argumente bei
einem eher neutralen Publikum „extrem“ sein dürfen,
aber in einer eher den hasserfüllten Aussagen zustimmenden Gruppe eher neutral sein müssen. Diese Ergebnisse entsprechen weitgehend den Empfehlungen
von Counter Speech-Engagierten, welche damit wissenschaftlich untermauert werden konnten.
Dem Einfluss von Counter Speech auf ein größeres Publikum widmeten sich bereits eine größere Anzahl Studien und Experimente. So gibt es einige Experimente,
die die Auswirkungen höflicher und unhöflicher Kommentare auf das Kommentarverhalten sowie auf die
Einstellungen und das anschließende Verhalten bzw.
auf Verhaltensintentionen von Rezipient_innen untersuchen. In der Vergangenheit kamen diese allerdings zu
teils unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich möglicher Effekte19. Insgesamt kommt dieser Forschungszweig zu dem Ergebnis, dass Internetnutzer_innen sich
tendenziell von ihrem Umfeld „anstecken“ lassen.
Einen ersten Schritt zur Untersuchung der Wirksamkeit von Counter Speech unternahmen Schieb und
Preuss20 in einem Experiment. Sie testeten den Einfluss von Counter Speech auf eine Kerngruppe Hassverbreitender sowie sog. „Trolle“ und Mitläufer_innen.
Ihre Ergebnisse zeigen, dass insbesondere bei einer
nur kleinen überzeugten Kerngruppe der Hate SpeechVerbreitenden, eher passive Mitläufer_innen schon von
einer geringen Anzahl an Counter Speech-Verbreitenden beeinflusst werden können, sofern das Publikum
insgesamt nicht zu klein ist.
Han und Brazeal21 fanden in Experimenten heraus, dass
Menschen, die höfliche Kommentare lasen, mit höherer Wahrscheinlichkeit ebenfalls höfliche Kommentare
schrieben. Ihre Ergebnisse weisen sogar darauf hin, dass
die Absicht, sich am Diskurs zu beteiligen, durch höflich
formulierte Kommentare gesteigert werden kann. Zusätzlich beförderten die Teilnehmenden, welche höfliche Kommentare lasen, die Diskussionen stärker, indem sie andere Perspektiven annahmen und doppelt
so häufig eigene, zusätzliche Perspektiven einbrachten
wie diejenigen Teilnehmenden, die mit unhöflichen
Kommentaren konfrontiert waren. Ein höherer Anteil
von unhöflichen Kommentaren hatte aber keine gesteigerte Unhöflichkeit der kommentierenden Teilnehmenden am Experiment zur Folge. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Miškolci, Kováčová und Rigová22 in einer
qualitativen Inhaltsanalyse zu Hate Speech gegenüber
der Roma-Minderheit in der Slowakei auf der Basis von
über 7.500 Facebook-Kommentaren. Hier zeigte sich,
dass Counter Speech die Einstellung der Postenden
der negativen Kommentare über Roma nicht ändern
konnte, jedoch die Anzahl der Pro-Roma-Kommentare
in einem konkreten Kommentarthread steigern konnte.
Unterdessen zeigte sich ein verstärkender Effekt von
prosozialem und antisozialem Verhalten sowie von
Fragen in einer Untersuchung eines Livechatrooms
auf Twitch, welche von Seering, Kraut und Dabbish23
durchgeführt wurde. Alle drei Formen sorgten hier für
einen Anstieg derselben Art von Kommunikation in den
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nächsten zehn Nachrichten im Vergleich zu den vorangegangenen zehn Nachrichten. Dieser Effekt zeigte
sich verstärkt, wenn hochrangige Nutzer_innen (Moderator_innen oder bezahlende Abonnent_innen) die entsprechenden Kommentare posteten. Daran lässt sich
erkennen, dass die Bedeutung von Moderator_innen
oder anderweitig angesehenen Nutzer_innen für die
Diskussionsqualität durchaus von Bedeutung ist.
Im Bereich der Deradikalisierung durch one-to-one Interventionen – das heißt wenn Counter Speech sich an
die Hate Speech-Verbreitenden selbst richtet – führten
Frenett und Dow24 eine Pilotstudie zur Wirkung direkter Antworten an rechtsextreme und dschihadistische
Facebook-User_innen, die die Forschenden als potenziell gewalttätig eingestuft haben, durch. Sie fanden
heraus, dass insbesondere diejenigen Nachrichten, die
locker oder gefühlsbetont formuliert waren, eine Antwort der Angesprochenen und dann teils auch ein „sustained engagement“ (Austausch von fünf oder mehr
Nachrichten) erzielten. Auch Unterstützungsangebote
oder persönliche Geschichten waren erfolgreicher als
der Hinweis auf negative Folgen hasserfüllter Sprache.
Dillon und Bushman25 untersuchten, ob sich offline-Theorien zu Bystander-Interventionen auch auf OnlineUmgebungen anwenden lassen, ob das Wahrnehmen
eines Vorfalls von Cyberbullying also Interventionen
nach sich zieht. Die Forschenden konnten diesen Zusammenhang nachweisen, allerdings erfolgten die
meisten Interventionen (zwei Drittel) indirekt und recht
spät. Die Sichtbarkeit von Online-Verletzungen und eine
Sensibilisierung dafür sind also nachgewiesenermaßen relevante Faktoren, um Widerspruch auszulösen.
Hinsichtlich des Forschungsstandes sollte allerdings
beachtet werden, dass die Untersuchung der Wirkung
von Counter Speech außerhalb experimenteller Forschungsdesigns schwierig ist. Dies liegt u. a. daran,
dass die zuverlässige quantitative Erkennung von Hate
Speech sowie Counter Speech aufgrund der großen
Unterschiede in der verwendeten Sprache noch nicht
vollständig gelöst ist, obwohl es bei der automatischen
Erkennung einige Fortschritte gibt26. Noch schwieriger
ist es, automatisch „erfolgreiche Gegenrede“ oder solche Counter Speech zu erkennen, die sich positiv auf
Gesprächspartner_innen auswirkt27. Die Forschung zu
Counter Speech weist daher noch viele Leerstellen auf
und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse aus Experimenten ist häufig nur als eingeschränkt zu betrachten, da
sie oft nicht die Realität des Verhaltens unterschiedlicher Personen auf unterschiedlichen Plattformen abbilden können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Counter
Speech und höfliche sowie unterstützende Kommentare einen als positiv zu bewertenden Einfluss auf die
Gesprächskultur und auf die beteiligten Diskutierenden
haben können. Diese Erkenntnisse unterstützen Ansätze, welche u. a. junge Menschen dazu ermutigen,
Hate Speech entgegen zu treten und positive Narrative
über Vielfalt zu verbreiten. So hat auch die Democratic
Meme Factory dazu beigetragen, Hass und Hetze einzudämmen, indem sie sowohl für die aus Hate Speech
resultierenden Probleme und Verletzungen sensibilisiert hat, als auch einen Beitrag zu konstruktiver Gegenrede leistete.

© Gabriella Falana

CC BY-SA 2.0 Prentsa Aldundia
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Workshop-Outline: Hass und Liebe im Netz
(nicht nur) durch Memes

Ein Workshop für engagierte junge Menschen
mit Fokus auf Hate Speech
Zeitrahmen: 3–5h
Aus Gründen der ökologischen Nachhaltigkeit sind
Feinablauf und Anhang nur online abrufbar unter
https://la-red.eu/DMF

Ziele
•
•
•

•

Motivation für den Einsatz für eine demokratische digitale Zivilgesellschaft/Diskussionskultur
(junge) Menschen (mit Diskriminierungserfahrungen) unterstützen/
empowern, ihre eigenen positiven Stories von Vielfalt und Demokratie
(lauter/besser/“viraler“) zu erzählen
Einführung in Hate Speech, Counter Speech, Love Speech, Memes 
theoretische Grundlagen & praktische Zugänge & Erfahrungen
- Sensibilisierung für Herausforderung gruppenbezogener Men		
schenfeindlichkeit (online) als individuelles und gesellschaftliches
Problem
- Aufzeigen möglicher Handlungsstrategien gegen Hate Speech
und für positive digitale Kommunikationskultur(en)
- Einführung in die Erstellung von Memes
Ideal/Zusatzziel: Aufzeigen von Möglichkeiten zu vertiefendem Engagement

Benötigtes Material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PPP „Hass und Liebe im Netz (nicht nur) durch Memes“ (https://la-red.
eu/DMF)
Flipcharts oder A3-Papier, Papier (Moderationskarten), Stifte (Marker,
Kugelschreiber)
Vorbereitete Flipcharts bzw. große Plakate „Effektkreise“
Beispiele für Hasskommentare (siehe z. B. Anhang der digitalen Version dieser Publikation) + Flipcharts – je nach Gruppengröße ca. 4–10
Stück
Evtl. Herzen aus Papier (ca. 2 pro TN; alternativ: Zettel)
Ggf. Reaktions-Smileys für den Einstieg ins Thema (siehe z. B. Anhang
der digitalen Version dieser Publikation)
Beamer
Digital Devices (TN sollen ihre Smartphones oder Tablet oder Laptop
mitbringen; 1–2 Smartphones/Tablet/Laptop zur Verfügung zu stellen
kann je nach Zielgruppe sinnvoll sein)
WLAN
E-Mail-Adresse und/oder WhatsApp-Web-App auf dem Präsentationsrechner oder/und In-stagram-Account, auf den alle TN zugreifen
und Memes hochladen können

Möglicher Ablaufplan

Die ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Schritte finden sich unter
der Überschrift „Feinablauf“. Aus Gründen der ökologischen Nachhaltigkeit sind Feinablauf und Anhang nur online abrufbar unter https://la-red.
eu/DMF
Aspekte, die tendenziell zum Zeitsparen am besten ausgelassen werden
können, sind hier in grau dargestellt.

1. Einstieg, Einführung, Vorstellungen

Vorstellung Programm & Menschen inkl. TN
• Fadenkreuz

15‘

2. Einstieg: Beispiele Hass im
Netz

•

Beispiele zeigen; TN spontan mit Smileys/
Handzeichen reagieren lassen
2–3 Bsp. mit TN als Großgruppe besprechen
(Fake News / Verzerrung und Pseudowissenschaft; Whataboutism, „Wahre Opfer“):
Was würdet ihr tun?

30‘

•

3. Was ist Hate Speech & warum
ist hasserfüllte/vorurteilsgetriebene Online-Kommunikation ein
Problem?

•
•
•

Zusammentragen: Was ist Hate Speech?
Reflexion: Effektkreise
Diskussion: Warum ist HS problematisch,
was macht das mit uns?

45‘

4. Kurze Übung zu Antworten auf
hasserfüllte Kommentare/Nachrichten

•
•

Beispiele für Hass auf Flipcharts bearbeiten
Counter-Strategien zusammentragen

45‘

5. Love Speech

•
•

Auswertung Effektkreise: Love Speech hilft
Welche LS-Strategien gibt es (Brainstorming)
Offline-Übung (Herzen)
Online-Übung (Likes/Kommentare)

25‘

•
•
Pause / Puffer

15‘

6. Memes – Was ist das?

•
•
•

Was kennt ihr?
Zeigt doch mal!
Vorstellung versch. Typen Memes

15‘

7. Eigene „Memes“ (oder einfach:
Bilder/gifs/…) als Antworten auf
Hasskommentare oder mit positiver Message im Sinne von demokratischen Werten erstellen

•
•
•
•

1. Erstellt irgendein Meme
2. Kreativitätsübung: Assoziationslisten
3. Aus Kreativität eine Message machen
4. Aus Message Meme erstellen (Gruppenarbeit)

bis zu
90‘

8. Auswertung, Ausblick

•
•
•

Was nehme ich mit?
Wo kann ich mich engagieren
Abschluss, danke, tschüss

15‘
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Wirkungsevaluation politischer Bildungsarbeit:
Einblicke in die Auswertung der Wirkung der
Democratic Meme Factory

Die Democratic Meme Factory hat sich in Workshops mit vielen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Pädagog_innen und Multiplikator_innen mit
Memes, Hate Speech und Counter Speech sowie allgemeiner mit Diskriminierungen und Empowerment auseinandergesetzt. An Workshops
im Rahmen des Modellprojektes haben insgesamt etwa 300 Personen,
größtenteils im Alter zwischen 14 und 30 Jahren, teilgenommen. Um die
Erfahrungen aus den Workshops zu nutzen und Schlussfolgerungen für
künstlerisch-kreative politische Bildungsmaßnahmen zu ziehen, wurden
die Workshops intern evaluiert. So konnten über die Projektlaufzeit Verbesserungen vorgenommen und Rückmeldungen dazu eingeholt werden,
ob die Projekt- und Workshop-Ziele erreicht wurden.
Aufgrund großer Veränderungen im Aufbau und den Zielgruppen der
Workshops – es wurden 2-stündige bis 3-tägige Workshops für sehr unterschiedliche Zielgruppen mit sehr unterschiedlichen Bedarfen, Voraussetzungen und Zielen durchgeführt – und durch die Auswertung der Evaluationsmethode wurden häufige Anpassungen am Evaluations-Fragebogen
vorgenommen. Neben Sprachbarrieren und teilweise fehlender Zeit für das
Ausfüllen war zudem die teils hohe Mischung aus „nur“ interessierten Teilnehmenden und teilnehmenden Pädagog_innen und Multiplikator_innen
Herausforderungen, die die Validität der Ergebnisse ebenso einschränken
wie die relativ hohe Quote an unvollständig ausgefüllter Fragebögen. Insgesamt konnten nur 48 (teils nicht vollständig ausgefüllter) Evaluationsbögen ausgewertet werden. Insofern können die Evaluationsergebnisse nur
einige Einblicke in Tendenzen gewähren, die sich nicht verallgemeinern
lassen.
Die Teilnehmenden gaben 2018 größtenteils an, am Thema bzw. den Zielen des Workshops interessiert gewesen zu sein (je 77%; Mehrfachnennung
möglich) oder das Engagement gegen online Hate Speech für wichtig zu
halten (61%). Wir führen dies darauf zurück, dass die Workshops fast ausschließlich auf freiwilliger Teilnahme beruhten (also auf Kongressen, Seminaren, Jugendfreizeiten, bei Vereinen oder Jugendgruppen bzw. als alleinstehende Workshops und Fortbildungen angeboten wurden) und viele
Teilnehmende zufällig auf das Angebot gestoßen sind.
Nach eigenen Angaben hatten 39% der Teilnehmenden von 2019 bereits
selbst Diskriminierung erlebt, während 35% diese Frage verneinten und
22% sie mit „weiß nicht“ beantworteten – die verbleibenden 4% gaben hierauf keine Antwort. Dies kann darauf hindeuten, dass ein diskriminierungssensibler Empowerment-Ansatz entsprechend sinnvoll ist.
Während etwa zwei Drittel der Teilnehmenden ihr Wissen zu den Themen
Memes, Hate Speech und Counter Speech vor dem Workshop als „mittel“ eingestuft haben, gaben ca. 15% an, „viel“ bzw. „sehr viel“ und ebenso
ca. 15% an, „wenig“ über die Themen zu wissen. Hinsichtlich der Ergebnisse der Workshops zeigt sich insgesamt ein positives, optimistisches Bild:
85% der Teilnehmenden gaben an, im Workshop etwas über Memes und
Gestaltung gelernt zu haben, das sie noch nicht wussten oder konnten,
während weitere 11% dieser Aussage teilweise zustimmten und nur 4% sie
verneinten. Ähnlich verhält es sich zu den Themen Hate Speech sowie
einem möglichen Umgang damit bzw. positiver online-Kommunikation:
80% meinten, etwas gelernt zu haben, während 14% teilweise zustimmten
und ca. 6% die Frage verneinten. Ganze 80% der Teilnehmenden gaben an,
nach dem Workshop besser zu wissen, wie sie reagieren können, wenn
sie zukünftig Beleidigungen, Diskriminierungen oder Hate Speech sehen,
während die restlichen Teilnehmenden dieser Aussage zumindest teilweise zustimmten.
Weiterhin wollten 85% Dinge, über die im Workshop gesprochen wurde,
anschließend mit anderen Menschen (z. B. Freund_innen, Familie) teilen,
was weitere 11% teilweise intendierten. Nur 4% verneinten diese Aussage.
Allerdings gaben mit 75% etwas weniger Personen an, sich mit den Themen aus dem Workshop weiterhin beschäftigen zu wollen, wobei 21% dieser Aussage teilweise und 4% gar nicht zustimmten. Gleiches zeigte sich
hinsichtlich der Frage, ob der Workshop für die Teilnehmenden interessant
war oder ihnen Spaß gemacht hat: 85% stimmten dieser Aussage voll oder

„Memes, die Teilnehmende in unseren Workshops erstellt
haben, finden sich auf unseren Social-Media-Accounts:
@democraticmemefactory
und
auf
unserem
giphy-channel:
giphy.com/
democraticmemefactory/
gifs aus giphy können auch in Facebook-Kommentaren sowie
z.B. in Telegram jeweils über die gif-Suche gefunden und
genutzt werden.
Weitere tolle Memes gegen Hate Speech gibt es v.a.
vom @NoHateSpeechMovement der Neuen Deutschen
Medienmacher*innen auf www.no-hate-speech.de
Die auf dem Umschlag dieser Publikation dargestellten
Sticker können per E-Mail (la-red@la-red.eu) bei uns bestellt
werden (solange der Vorrat reicht).

überwiegend zu, 11% stimmten teils zu und 4% hatten keinen Spaß oder
fanden den Workshop nicht interessant.
Die Mehrheit der Workshop-Teilnehmenden gibt nach dem Workshop an,
nun mehr Lust zu haben, sich einzumischen, wenn jemand online diskriminiert oder beleidigt wird, wobei ca. 10% dies nicht als zutreffend bezeichnen und ca. 20% der Befragten der Einschätzung nur teilweise zustimmen.
Die gleichen Ergebnisse erzielte die Frage danach, ob die Teilnehmenden
sich durch den Workshop sicherer fühlen, sich in solchen Fällen online einzumischen.
Nicht zuletzt ist ein positives Ergebnis, dass nahezu alle Teilnehmenden
in der Evaluation angaben, mehr Lust zu haben, ihre Story oder Dinge, die
ihnen wichtig sind, online zu verbreiten: 81% stimmten voll oder überwiegend zu, während 15% teilweise zustimmten und 4% nicht zustimmten.
Insgesamt lässt sich so sagen, dass die Ziele der Workshops, Motivation
für den Einsatz für eine demokratische digitale Zivilgesellschaft und Diskussionskultur zu fördern sowie (junge) Menschen (mit Diskriminierungserfahrungen) zu unterstützen, ihre eigenen positiven Stories von Vielfalt und
Demokratie (noch) laut(er) zu erzählen durch die Workshops nach Selbsteinschätzung der Teilnehmenden gefördert werden konnten. Auch das Ziel
der Sensibilisierung für Herausforderung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (online) als individuelles und gesellschaftliches Problem sowie das Aufzeigen möglicher Handlungsstrategien gegen Hate Speech
und für positive digitale Kommunikationskultur(en) und die Einführung in
die Erstellung von Memes scheinen demnach Erfolg gehabt zu haben. Da
die Befragung allerdings, wie bereits erwähnt, durchaus viele Schwachstellen aufzeigt und nicht notwendigerweise repräsentativ für alle Workshopteilnehmenden ist, sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten.
Dennoch zeigen sie Tendenzen auf, die uns optimistisch stimmen und dafür sprechen, die erprobten Workshop-Methoden in der Praxis zu etablieren.
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Materialien, Ressourcen und weitere Tipps

Hilfreiche Tools für die praktische Arbeit rund um Memes
Meme-Generatoren und -Creators
• https://imgflip.com/memegenerator (im Browser)
• https://giphy.com/create/gifmaker (für gifs)
• https://imgur.com/ (hier kann man auch ein Video zum gif machen)
• https://memegenerator.net/
• http://builder.cheezburger.com/builder/rage (für Rage Comics)
• http://www.quickmeme.com/
• http://www.memecreator.com/
Weitere Medienbearbeitungs-Tools (wenn auch nicht alle im strengen
Sinne Meme-bezogen)
• https://photofunia.com/ (lustige App zur einfachen Foto-Text-Kombi)
• https://www.giga.de/extra/app-der-woche/videos/freistellen-verbinden-und-ueberlagern-app-der-woche/
• https://www.koelnkomm.de/wie-das-foto-zum-video-wird-animierte-fotos-am-smartphone-erstellen/
• http://best-hashtags.com/best-hashtags.php (Hashtags für Instagram finden, um durch die Nutzung in Posts eine möglichst hohe Reichweite zu erzielen)
Kostenlose Bild- und ähnliche Datenbanken
• https://gesellschaftsbilder.de/ (Fotodatenbank mit diversen Perspektiven)
• http://commons.wikimedia.org
• Mithilfe des https://lizenzhinweisgenerator.de/ können ganz einfach
korrekte Lizenzhinweise auch für Veröffentlichungen erstellt werden!
• https://demokratielabore.de/materialsammlung/tools/Medienproduktion/Mediendatenbanken (kostenlose Bilder, Sounds und Videos)
• https://unsplash.com/ (kostenfrei nutzbare Bilder)

Wissenschaftliche Beiträge zu Memes – ein Ausschnitt

Der Forschungszweig ist relativ klein, wenn auch das wissenschaftliche
Interesse an Internet-Memes zunimmt. Hier eine kleine Literaturliste für
Interessierte:
• Fischer, Georg & Grünewald-Schukalla, Lorenz (2018). Originalität und
Viralität von (Inter-net-)Memes. http://www.kommunikation-gesellschaft.de/meme2018.html (Ausgabe der Zeitschrift „kommunikation@
gesellschaft“ mit diversen wissenschaftlichen Beiträgen und Essays
rund um das Thema Memes und Memekultur in deutscher Sprache;
siehe auch https://memestudies.wordpress.com/ - Blog u.a. von
Georg Fischer zu Fachveranstaltun-gen und der Veröffentlichung der
Ausgabe der Zeitschrift)
• Jenkins, Henry (2009): If It Doesn‘t Spread, It‘s Dead (Part One): Media
Viruses and Memes. Online unter: http://henryjenkins.org/2009/02/
if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html (Bei-trag mit reichhaltiger Literaturliste)
• Leavitt, Alex (2010): Memes as Mechanisms: How Digital Subculture Informs the Real World. Online unter: http://www.convergenceculture.
org/weblog/2010/02/memes_as_mechanisms_how_digita.php
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