
Jede 4er-Gruppe bekommt eine graue Pappe. Gestaltet aus dieser 
Pappe einen schönen Spiegel 
 
Gestaltet Euren Spiegel mit Love-Speech-Sätzen 
 
Macht ein Selfie mit Eurem Spiegel! Hier könnt ihr Euch an die Rot-
kappen wenden, die haben sicherlich ein Handy oder sogar eine Ka-
mera dabei. 
 
Bringt die fertigen Spiegel bitte bis 14.00 Uhr in die Arena. 
 
Viel Spaß! 
 

 

 

 

 

Konfi-Camp 2019 

„Liebe gewinnt“ 
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Stellt Euch vor: Es ist große Pause, ihr seid auf dem  
Schulhof Eurer Schule. Dort beobachtet ihr Folgendes: 
Die Schüler der 6. Klasse kommen in die Pause. Als die  
Klasse schon im Schulhof ist, kommt ein Junge als  
letztes heraus; er ist deutlich kleiner, aber auch  
deutlich dicker als der Rest der Klasse. Und schon hört  
ihr von seinen Mitschüler*innen folgende Sätze: „He  
Fettsack, warum so langsam?“ „Na, Zwerg, die Stufen  
waren wohl zu hoch für Dich?“ 
 
Überlegt Euch gemeinsam, wie es weitergehen könnte und ver-
sucht dabei herauszufinden, wie ihr dem Mobbing mit  
Love Speech begegnen könntet! 
 
Spielt Eure Geschichte den anderen in Eurer Konfi-Gruppe 
vor! 
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Dieses Bild hat Lena Meyer-Landrut gepostet. Sie hat Sprüche auf-
geschrieben, die man ihr geschickt hatte. 
Setzt Euch in 2er-Gruppen zusammen. Überlegt einmal, was solche 
Sprüche bei Euch auslösen würden, wenn ihr sie gepostet bekommen 
würdet. 

 

 

Love speech: Smileys, Herzen, viel Glitter und  

Glitzer, Buntes, Katzen und Einhörner helfen immer! 

Sammelt in 4er-Gruppen weitere Sätze mit  
denen ihr Hatern begegnen könnt: 



 
 

 

Und doch gibt es oft genug Situationen, die von Hate Speech gekenn-
zeichnet sind und in denen man einfach nicht weghören kann. Wenn es 
dir also irgendwie möglich ist: Zeige Zivilcourage! Trage nicht zur Nor-
malisierung von rassistischen oder anderen menschenverachtenden Aus-
sagen bei, indem du schweigst oder sogar mitlachst. 
Bestimmt hast du selbst noch viel mehr Ideen, wie du Liebe durch Spra-
che verbreiten und den Raum für Hate Speech kleiner machen kannst. 
Schau Dir – bei gutem Internetempfang auch mal diese Seiten genauer 
an: 

http://love-speech.de/ 

https://no-hate-speech.de/ 
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"Einfach mal auskotzen", pöbeln, schimpfen, Leute beleidi-
gen - dem Hass freien Lauf lassen, vor allem im Internet - 
das nennt sich inzwischen "hate speech". 
 
Hier in unserem Heft auf dem Bild hat es Lena getroffen: 
Lena Meyer-Landrut, die Sängerin die mit "Sattelite" 2010 
den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Warum sie?  
 
Das Internet verspricht eine Anonymität, hinter der sich 
immer mehr Menschen verstecken. Das macht es anschei-
nend sehr einfach, hässliche Dinge zu sagen. Unterstützt 
wird das Ganze noch von "Trollen" oder "social bots", die 
manuell oder maschinell gesteuert regelrechte Hasstiraden 
auf einzelne Menschen loslassen und sie gezielt angreifen.  
 
So lässt sich Hass viel einfacher verbreiten, weil die  
Täter*innen den Betroffenen nicht direkt in die Augen 
schauen müssen. Im realen Leben trauen sie sich das oft 
nicht, weil sie mit unmittelbaren Reaktionen rechnen  
müssen. Wenn diese "Hater" im analogen Leben mit der 
Menschlichkeit der Betroffenen und ihren direkten  
Reaktionen konfrontiert sind, treffen sie oft nicht die  
gleichen, harten, menschenverachtenden Aussagen, die sie 
online sorglos von sich geben.  
 
Kennt ihr solche Hass-Spüche oder "hate speech"?  
Sammelt Sprüche, die ihr im Internet gelesen oder im  
wirklichen Leben gehört habt und schreibt sie in die  
Tabelle auf der nächsten Seite! 
 
 

Online & Offline.  

 
Hate Speech hat sich vor allem online rasant verbreitet. Das In-
ternet scheint eine Distanz herzustellen, die es einfach macht 
auch hässliche Dinge zu sagen. So lässt sich Hass viel einfacher 
verbreiten, weil die Täter*innen den Betroffenen nicht direkt ins 
Gesicht blicken müssen. Wenn Hater im analogen Leben mit der 
Menschlichkeit der Betroffenen und ihren direkten Reaktionen 
konfrontiert sind, treffen sie oft nicht die gleichen menschenver-
achtenden Aussagen, die sie online sorglos von sich geben. Durch 
die Hemmungslosigkeit erfordert Gegenrede daher viel Kraft und 
Zeit. Wer diese Kraft und Zeit nicht hat, kann sich aber trotzdem 
beteiligen und zwar dadurch, Liebe und Positivität zu verbreiten 
und selbst auf eine gewaltfreie Sprache und einen respektvollen 
Umgangston online achten. Und damit auch Love Speech verbrei-
ten – online oder offline. 
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Schöne Worte an andere richten.  

 
Schöne Worte können vieles sein: ein Lob, ein Kompliment 
oder ein aufrichtiger Dank! So einfach dies auch klingt – es 
ist leider nicht die Regel. Lasst uns das ändern!  
 
Love Speech bedeutet aber auch, alle Menschen aktiv in ein 
Gespräch einzubeziehen – auch die Menschen, die aus  
welchem Grund auch immer sonst gerne auch mal außen vor 
gelassen werden. Indem du alle einbeziehst, signalisierst du 
Interesse und stärkst somit auch deren Selbstwertgefühl. 
 
In diesem Zusammenhang können schöne Worte aber auch 
mal bedeuten, gar nichts zu sagen. Das klingt erst einmal 
widersprüchlich – muss es aber nicht sein. Kennst du die  
Situation, in der du dich im Nachhinein geärgert hast, etwas 
gesagt zu haben? Manchmal macht reden alles schlimmer – 
auch wenn wir es noch so gut gemeint haben. Denn vielleicht 
kann unser Gegenüber gerade einfach nicht zuhören und 
dann ist man eben selbst dran – mit Zuhören. Das ist Love 
Speech in ganz leise. 
 
Du kannst dir auch persönliche Meilensteine setzen und dir 
vornehmen z.B. jeden Tag eine bestimmte Anzahl an schönen 
Worten zu sprechen, gerade auch an Fremde oder  
Menschen, denen du nicht so nahe stehst. Sei gespannt,  
was dann passiert! 

Realität Internet 
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Love Speech – Was ist das? 

Ganz einfach: dem Hass mit Liebe begegnen, ganz egal ob im 
realen Leben oder im Internet! Denn: Hass erzeugt neuen 
Hass. Aber Love trumps hate – Liebe kann Hass überwinden – 
Liebe gewinnt! 
 
Love Speech - Wie geht das? 

Es gibt viele ganz einfache Möglichkeiten, mit Love Speech 
dem Hass entgegenzuwirken:  

Setzt Euch in 4er-Gruppen zusammen. Überlegt einmal, warum Men-
schen solche Hass Sprüche sagen oder posten. 
 

Lächeln.  

 
Lächeln hilft, dass wir und andere uns besser fühlen. Mit einem 
Lächeln an der richtigen Stelle kann eine neue Freundschaft 
beginnen! Oder du kannst einen Konflikt entschärfen, bzw. gar 
nicht erst aufkommen lassen. Dein Gegenüber wird wahrschein-
lich vom Lächeln angesteckt und wird es dir zurückspiegeln. 
Bekanntlich benötigen wir für Lächeln sogar viel weniger  
Muskeln als für z.B. Stirnrunzeln – lächeln ist also leichter.  
Es geht uns selbstverständlich nicht darum, Menschen zum  
Lächeln aufzurufen, wenn ihnen absolut nicht danach ist oder 
es in der Situation unangemessen ist. Am Ende entscheidest – 
wie überall – du selbst! 
 
Probiere es entweder heute auf dem Camp oder nächste  
Woche zu Hause mal aus: Gehe deine Straße mit einem Lächeln 
auf dem Gesicht entlang und lächle sogar weiter, wenn du im 
Bus sitzt. Das kann – in Anbetracht der weit verbreiteten 
griesgrämigen Gesichter – schon ziemlich ungewöhnlich sein. 
Lass dich nicht entmutigen und lächle dem Leben zu – so kann 
es auch leichter zurücklächeln. 

  



Dieses Lied hat Lena veröffentlicht, nachdem sie das Bild  
gepostet hat.  
Überlegt in 2er-Gruppen, wie Lena mit den Hass Sprüchen umgeht 
und was sie uns mit dem Lied sagen will. 

Saulus kam aus der Stadt Tarsus und war ein römischer Bürger. Saulus 
war Jude, ein hebräischer Eiferer, ein religiöser Führer. Und er hasste 
die ersten Christen, er hasste die Mitglieder dieser neuen Religion, die 
seine eigenen Werte in Frage stellte. Er hasste die Christen, weil sie  
anders waren. 
Sein Hass war so groß, dass er die Christen zuerst beschimpfte und dann 
verfolgte. Er wollte alle Christen töten und die neue Religion auslöschen. 
Einmal sieht er zu, wie eine wütende Menge einen Mann namens Stephanus 
mit Steinen bewirft und tötet.  
Saulus reicht es nicht, nur in Jerusalem die Christen einzusperren. Er will 
auch Christen in Damaskus aufspüren und festnehmen. Deshalb bittet er 
den Hohen Priester um die Erlaubnis dazu. Als er fast in Damaskus ist, 
wird er plötzlich von einem hellen Licht geblendet und fällt auf den Boden. 
Dann hört er eine Stimme sagen: »Saulus, warum verfolgst du mich? 
« Saulus fragt: »Wer bist du?« »Ich bin Jesus. Geh nach Damaskus. Dort 
erfährst du, was du tun sollst.« Da ist Saulus auf einmal blind und seine 
Begleiter müssen ihn an der Hand in die Stadt führen.  
In Damaskus lebt Ananias, ein Christ. Jesus sagt ihm in einer Vision: »Geh 
zum Haus von Judas in der Straße, die man „die Gerade“ nennt, und such 
nach Saulus.« Ananias antwortet: »Herr, ich weiß, was das für ein Mann 
ist! Er wirft alle Christen ins Gefängnis!« Aber Jesus sagt: »Geh zu ihm. 
Ich habe Saulus ausgewählt, damit er vielen Ländern die gute Botschaft 
predigt.«  
Als Ananias Saulus findet, sagt er: »Saulus, Bruder, Jesus hat mich zu dir 
geschickt, damit ich dir die Augen öffne.« Sofort kann Saulus wieder se-
hen. Er erfährt mehr über Jesus und lässt sich taufen. Er ist jetzt selbst 
Christ und erzählt anderen von Jesus. Kannst du dir vorstellen, wie  
erstaunt die Juden sind, als Saulus den Menschen von Jesus erzählt? Sie 
sagen: »Das ist doch der Mann, der die Jünger von Jesus so schlimm  
verfolgt hat!«  
Saulus predigt etwa drei Jahre lang in Damaskus. Die Juden hassen ihn 
und schmieden Pläne, ihn zu töten. Aber Freunde helfen ihm zu fliehen. 
Saulus geht nach Jerusalem und will sich den Christen dort anschließen. 
Aber alle haben Angst vor ihm. Schließlich bringt ihn Barnabas zu den 
Aposteln. Er überzeugt sie, dass er sich wirklich geändert hat. Von da an 
predigt Saulus voller Eifer die gute Botschaft vom Leben und er  
Auferstehung Jesu Christi. Später wird er nicht mehr Saulus, sondern 
Paulus genannt.  
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Tauscht Euch darüber aus, was in dieser Geschichte geschieht. 
 
Überlegt in 4er-Gruppen, warum Saulus einen solchen Hass auf die 
Christen hat, und schreibt die Gedanken auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Saulus wird Paulus. Aus dem Christenhasser wird ein Christ. Er 
predigt den Menschen Liebe. 
Überlegt miteinander, woher diese Wandlung kommt. 

Der aktuelle Song „thank you“ von Lena Meyer-Landrut in deutscher 
Übersetzung: 
 

Vielen Dank 
Habe beschlossen, zu lächeln, anstatt mich zu verstecken 
Hab' mich umgeben mit Visionen, um mich zu schützen, yeah 
Wir alle stecken Schläge ein, und ja, ich weiß, es ist hart, mhm 
Aber warum ist es so schwer, nur etwas Liebe zu zeigen? 
  
Ich entschied mich dafür, meinen Kopf hochzuhalten 
Aber ich werde es niemals bleibenlassen 
Deine Worte, yeah, sie trieben mich weiter 
Schöne Antwort, voller Arroganz 
   
Vielen Dank 
Nein, ich werde dich jetzt nicht hassen 
Vielen Dank dafür 
Dass du mich im Stich ließt 
Nun, da ich weiß, dass jedes Tief 
Mich wachsen lassen wird 
Vielen Dank dafür 
Dass du mich niedergeschlagen hast 
  
Danke, dass du mich niedergeschlagen hast 
Denn diese Narben machten mich nur stärker 
Und deine Worte, die sind jetzt egal 
Danke also, danke, dass du mich niedergeschlagen hast 
Danke, dass du mich niedergeschlagen hast (yeah) 
Denn diese Narben machten mich nur stärker 
Und deine Worte, die sind jetzt egal 
Danke also, danke, dass du mich niedergeschlagen hast 
  
Vielen Dank! 
Ich bin jetzt stärker, und bin jetzt klüger 
Ich bin jetzt stärker (yeah) 
Vielen Dank! 
Ich bin jetzt stärker, ich bin jetzt klüger 
Ich bin jetzt stärker 
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