SOS Menschenrechte und Volkshilfe FMB GmbH suchen internationale
Teilnehmer*innen für folgendes Vorhaben:
Train the Trainer: Menschenrechte im Internet – digitale Zivilcourage in der Jugendarbeit
WANN: Do, 03. – Mo, 07. Oktober 2019 in Linz, Österreich
WER: 15 – 20 Multiplikator*innen aus Österreich, Deutschland und Bulgarien, die Interesse an der
Menschenrechtsbildung und –vermittlung sowie Erfahrung in der Jugendarbeit mitbringen.
TRAININGSSPRACHE: Deutsch
KOSTEN/TEILNAHMEGEBÜHR: €50.WAS: In einer digitalen und digitalisierten Welt finden Kommunikation, Interaktion
und Meinungsbildung verstärkt im Internet statt. Neben vermehrter Informations- und
Partizipationsmöglichkeiten bringt diese Entwicklung auch neue Herausforderungen und
Gefahren für die Menschenrechte mit sich: Äußerungen zwischen Meinungsfreiheit und „hate
speech“, die zu Diskriminierung, Feindseligkeit und Gewalt gegen Personen und Gruppen
aufgrund ihrer Rasse, Religion, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexuellen Orientierung oder
Geschlechtsidentität, einer Behinderung oder Krankheit usw. aufruft. Dieser virtuelle Hass
hat reale Auswirkungen - nicht nur auf direkt oder indirekt Betroffene, sondern auch auf die
Gesellschaft allgemein.
In diesem „Train the Trainer“ reflektieren und erarbeiten die Teilnehmenden Ursachen, Taktik und
Auswirkungen von Hass im Internet sowie Methoden und Strategien, diesem zu begegnen und
entgegenzuwirken. Der Fokus liegt dabei auf der Menschenrechtsbildung und – vermittlung
in Bezug auf „hate speech“ in der Arbeit mit Jugendlichen. In diesem Training wollen wir
die Erfahrungen aus unserer langjährigen Arbeit im Jugendbereich an Multiplikator*innen
weitergeben, Raum für Austausch über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und best
practice in Bezug auf die Menschenrechtsbildung in den unterschiedlichen Herkunftsländern
und neue Projektideen zu schaffen und dadurch unsere gemeinsamen Handlungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten erweitern. Das Hauptziel ist es, die Menschenrechtsbildung in der
Jugendarbeit voranzutreiben und weiterzuentwickeln um junge Menschen dabei zu unterstützen,
sich zu mündigen, an demokratischen Werten orientierten Erwachsenen zu entwickeln. Denn
nur wer seine/ihre Rechte kennt und versteht, kann diese einfordern, schützen und vermitteln.
Dadurch soll die Gesellschaft nachhaltig menschenrechtliche und demokratische Werte
etablieren.

KONTAKT
Sven Janson
Kellergasse 14, 4020 Linz
+43 676 87347082
sven.janson@volkshilfe-ooe.at
Nähere Informationen über die Vereine:
SOS Menschenrechte: www.sos.at
Volkshilfe FMB GmbH: www.jugend-im-dialog.at

This training is funded by:

SOS Menschenrechte and Volkshilfe FMB GmbH are looking for participants
concerning the following project:
Train the Trainer: Human rights online - digital civic courage in youth work
DATE: Thu, 03. - Mo, 07. October 2019 in Linz, Austria
TARGET GROUP: 15 - 20 multipliers from Austria, Germany and Bulgaria who are interested in
human rights education and - multipling, and have experience in youth work.
TRAINING LANGUAGE: German
COSTS/PARTICIPANT FEE: € 50.CONTENT:
In a digital and digitized world, communication, interaction and opinion building are increasingly
taking place on the Internet. In addition to increased opportunities for information and civic
participation, this development also brings new challenges and threats to human rights: between
freedom of speech and expression of hate through speech, which may lead to discrimination,
hostility and violence against persons and groups based on their race, religion, origin, skin color,
gender, sexual orientation or gender identity, disability or illness, etc. This virtual hatred has a real
impact - not just on those who are directly or indirectly affected, but also on society in general.
In this „Train the Trainer“ the participants reflect and elaborate the causes, tactics and effects of
hatred on the Internet as well as methods and strategies to face and counteract hate speech.
The focus is on human rights education and -teaching in relation to „hate speech“ in the work
with adolescents. Participants will exchange views on current developments, best practices and
challenges in relation to human rights education in their countries of origin, thereby expanding
their options for (counter) action and impacts. Only those who know and understand their rights
can demand, protect and convey them. In this way, society should establish sustainable human
rights and democratic values in everyday life.

CONTACT
Sven Janson
Kellergasse 14, 4020 Linz
+43 676 87347082,
sven.janson@volkshilfe-ooe.at
More information about both NGO‘s:
SOS Menschenrechte: www.sos.at
Volkshilfe FMB GmbH: www.jugend-im-dialog.at

This training is funded by:

