
                     Von Barathan Vigneswaran, EF 

HATE SPEECH!  

Sehr geehrte Mitbürger und Mitbürgerinnen, 

ich als Schüler des Ganztagsgymnasiums Johannes Rau, welche eine UNESCO-Schule ist, fühle mich 

aufgefordert, euch über das Thema Hate Speech aufzuklären. Laut der Ergebnisse einer forsa- 

Befragung 2020 sind Menschen der Altersgruppe 14-bis 24-Jährige stark mit Hate Speech bzw. 

Hassrede konfrontiert. Laut dieser Befragung stellt sich heraus, dass 94% Hassrede im Netz 

miterleben mussten.  

Was ist eigentlich Hate Speech? Diese Frage stellen sich sicher viele Menschen. Hate Speech ist das 

englische Wort für Hassrede. Dies ist eine Form von Gewalt, die über Sprache, Bilder und Worte in 

digitalen Medien verbreitet wird. Dieser Hass ist größtenteils gegen Gruppen gerichtet. Wenn solche 

Aussagen über das Internet vermittelt werden und diese nicht mehr als Meinung gelten, macht man 

sich strafbar. In Form von Kommentaren und Bildern oder mithilfe von Fake Accounts werden 

Hassäußerungen verbreitet. Niemand sollte aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe, sexueller 

Orientierung, Religion oder seines Geschlechts diskriminiert werden. Hate Speech kann schlimme 

Folgen mit sich ziehen, da die Aussagen, die geäußert werden, die Person zum Nachdenken über sich 

selbst anregen und zu tragischen Handlungen führen können. In der heutigen Gesellschaft spielen 

soziale Medien eine große Rolle. Viele Dinge werden heutzutage immer mehr digitalisiert. Dieser 

Prozess ist auch in der Schule zu beobachten. Deshalb ist es wichtig gegen diese Hater, die hinter den 

schlechten Kommentaren stecken, zu stoppen. Es gibt drei Maßnahmen, wie man mit Hassreden 

umgehen kann. Die erste - und meiner Meinung nach effektivste - ist der Counter Speech, welches 

das englische Wort für Gegenrede ist. Am Wort allein erkennt man, dass man auf die Hassrede 

eingehen soll, indem man mit Argumenten, mit Humor und mit neuen Perspektiven kontert. Beim 

Kontern mit Argumenten sollte man sich auf Fehler, Schwachstelle und auf Unwahrheiten beziehen 

und diese auch mit Fakten widerlegen. Dem Hassverbreiter Fragen zu stellen wie zum Beispiel „Was 

meinen sie den genau damit?“ könnte seine Intention offenbaren. Auf keinem Fall sollte man Hass 

mit Aggressionen bekämpfen, denn dadurch kann man keine ordentliche Konversation führen und es 

würde dem Hater das Gefühl geben, dass er sein Ziel erreicht hat. Die zweite Maßnahme ist das 

Helfen. Hierbei bietet man den Betroffenen vom Hate Hilfe an. Als Kommentar oder als 

Privatnachricht kann man diese nette Geste dem Betroffenem bewusst machen, wodurch er sich 

auch wohler fühlen kann, dass er sich nicht alleine mit der Situation befassen muss. Diese Art von 

Unterstützung stärkt auch die Demokratie. Die letzte Maßnahme ist das Melden und das Anzeigen. 

Für das Melden kann man das Hilfe Center kontaktieren. Heute gibt es viele Plattformen wie 

Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und Snapchat, wo das Melden von Inhalten, die gegen das 

Gesetz verstoßen, oftmals nichts ändert, denn durch Fake Accounts werden entsprechende Inhalte 

weiterhin veröffentlicht. Beim Anzeigen muss man darauf achten, ob man genügend und passende 

Beweise hat. Viele Hater werden angezeigt und werden wahrscheinlich immer noch gesucht. Daraus 

lässt sich schließen, dass der Täter nach einer langen Zeitspanne erfasst wird. Das sollte euch nicht 

davon abhalten, die Täter trotzdem anzuzeigen, denn Drohungen, Volksverhetzungen oder 

Beleidigungen sind ernst zu nehmende Straftaten. Wenn man sich die Maßnahmen ansieht, bemerkt 

man, dass sie etwas bezwecken können. Mithilfe der Leser und Leserinnen ist es möglich gegen Hate 

Speech ordnungsgemäß vorzugehen. Unsere Demokratie wird hierdurch unterstützt, sowie der 

Zusammenhalt der Bürger und Bürgerinnen.  

Deshalb appelliere ich euch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine Hilfestellung für 

betroffen Personen zu sein, damit die nächste Generation manches nicht auch miterleben muss. 



Ich persönlich finde es sehr wichtig, dieses Thema anderen Menschen zu erläutern, da man sehen 

kann, dass viele Menschen davon betroffen sind. Es ist meiner Meinung nach gar nicht fair, andere 

Personen runter zu machen und sich selber als besser darzustellen. Solche Hater sollten keinen 

Einfluss auf die Gesellschaft haben. Demokratie heißt, dass alle Bürger und Bürgerinnen die gleichen 

Rechte und Pflichten haben. Wenn Mitmenschen durch Hate Speech schlechter behandelt werden, 

wird ihr Recht auf Gleichberechtigung eingeschränkt. Darum ist es wichtig, gegen Hate Speech 

vorzugehen. 

 


