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Hate Speech – Gefahren im Internet  

 

Am 22.07 ist der internationale Tag gegen Hasskriminalität, welcher für uns Schüler*innen und die 

Lehrergemeinschaft insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung sehr wichtig ist. In diesem Rahmen 

wollen wir über das Thema Hate Speech und Hatespeech im Internet informieren und aufklären, 

damit auch Sie als betroffene Eltern, Ihren Kindern helfen können und Ihr, als betroffene 

Schüler*innen, wisst, wie ihr helfen oder Hilfe suchen könnt. Daher stellen sich besonders die Fragen: 

Was ist Hatespeech? Wer ist davon betroffen? Welche Formen gibt es? Und vor allem: Wie kann man 

dagegen vorgehen? 

Hate Speech oder auch Hassrede ist ein Begriff für die Gewalt auf verbaler, also sprachlicher, aber 

auch bildlicher Ebene und tritt am meisten in den digitalen Medien auf. Dabei werden Personen und 

besonders Personengruppen angegriffen, indem sie beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft, ihrer 

Religion, ihres Geschlechtes oder auch ihrer sexuellen Orientierung beleidigt oder bedroht werden. 

Diese Formen von Gewalt können jegliche Art von Diskriminierung aufgreifen und in Form von 

Kommentaren, Fake Accounts und Bildern auftreten. Es gibt viele verschiedene Muster von Hate 

Speech, die auch nicht alle auf den ersten Blick zu erkennen sind. Es können bewusste Verbreitungen 

falscher Aussagen, herabwürdigende, beleidigende, rassistische oder sexistische Begriffe, das 

Benutzen von Vorurteilen, Verallgemeinerungen, Verschwörungstheorien, Gleichsetzung oder auch 

Befürwortung von (sexualisierter) Gewalt sein. Besonders aufmerksam muss man bei Hate Speech 

sein, welche durch Humor oder Ironie getarnt ist, da man diese nicht immer direkt erkennen kann. 

Hate Speech ist dann strafbar, wenn die freie Meinungsäußerung überschritten und die Würde des 

Menschen angegriffen und verletzt wird. Diese Strafen gelten auch für Jugendliche ab einem Alter 

von 14 Jahren. Um Hate Speech entgegenzuwirken und anderen helfen zu können, gibt es 

verschiedene Methoden, die man verwenden kann. Bei der Methode „Helfen“ geht es darum 

Betroffenen deine Unterstützung anzubieten. Das kann auf drei Ebenen geschehen:  

Betroffene ansprechen, Solidarität zeigen und Hilfe holen. Indem du die Betroffenen ansprichst und 

ihnen zum Beispiel eine direkte Nachricht schreibst, kannst du ihnen zeigen, dass du auf ihrer Seite 

bist und sie nicht alleine kämpfen müssen. Dabei kannst du Solidarität zeigen und dem Betroffenen 

gezielt sagen, warum du zu seiner Meinung stehst. Wenn du selbst betroffen bist, ist es wichtig dir 

Hilfe zu holen, indem du mit Freunden oder deiner Familie darüber sprichst. Eine weitere Methode 

ist der „Counter Speech“, bei dem es darum geht Hate Speech zu kontern und es mit Gegenrede zu 

versuchen. Wichtig dabei ist es, Hass nicht mit Hass zu kontern, sondern mit Argumenten und Fakten 

zu arbeiten. Wenn du Fakten verwendest, solltest du die falschen Aussagen des Haters offenlegen 

und dem Hater außerdem eine bewusste Frage stellen, die darauf ausgelegt ist, dass dieser selbst 

erklärt, warum er diesen Hate verbreitet. Wenn das nichts bringt, kannst du versuchen dem Hater 

gegenüber Empathie zu zeigen und gezielt herauszubekommen, ob dieser in seiner Vergangenheit 

selber mit Hate oder Gewalt konfrontiert wurde und ihm dementsprechend auch deine Hilfe 

anbieten. Eine dritte Methode, um gegen Hate Speech vorzugehen ist das „Melden und Anzeigen“, 

bei dem es darum geht den Hater zu stoppen und seinen Account sperren zu lassen. Dabei kannst du 

den Account des Haters melden und somit eine Sperrung erzeugen. Außerdem kannst du den 

Account bei „Jugendschutz.net“ melden, wobei Mitarbeiter vom Jugendamt diese Accounts 

kontrollieren. Wenn das nicht helfen sollte, weil der Hater sich zum Beispiel einen neuen Account 



erstellt, kannst du bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft eine Anzeige erstatten. Dafür ist es wichtig 

Beweismittel in Form von Screenshots zu haben, auf welchen möglichst viele Kommentare zu sehen 

sein sollten, um mögliche Auseinandersetzungen feststellen zu können. Außerdem sollte das Datum, 

die Uhrzeit und die User-ID des Täters zu sehen sein. Um dich und deine Freunde zu schützen, 

solltest du dein Profil und das deiner Freunde unkenntlich machen. Um deutlich zu machen, dass 

Hate Speech ein großer Bestandteil der digitalen Medienwelt ist, hat die Landesanstalt für Medien in 

NRW zwischen 2016 und 2020 eine forsa – Befragung bei Jugendlichen im Alter von 14 – 24 Jahren 

zum Thema Hate Speech durchgeführt, die deutlich zu erkennen gibt, dass im Laufe der Jahre immer 

mehr Jugendliche Hate Speech im Netz mitbekommen haben. Sie sehen also, dass Hate Speech 

immer mehr zum Thema in digitalen Medien wird und es wichtig ist dagegen vorzugehen. Wir 

fordern Sie, als Eltern der Schüler*innen und euch Schüler*innen somit auf, im Internet vorsichtig zu 

sein und als Betroffene*r Hilfe zu suchen und Betroffenen zu helfen. Nur so können wir gemeinsam 

gegen Hate Speech vorgehen und Betroffenen, psychische und seelische Unterstützung anbieten. 

 


