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„Hate Speech“ - Hass in der (modernen) Welt 
 
Im Rahmen der Reihe „Sprache und Medien“ des Deutschunterrichtes in der EF (PAS/NAS) beschäftigen 
wir uns mit dem Thema „Hate Speech“ und was genau dahintersteckt. Der Begriff „Hate Speech“ heißt 
wörtlich ins Deutsche übersetzt „Hassrede“. In dem folgenden Artikel wird es um die Formen und den 
Umgang mit Hate Speech, sowie die Verbreitung im Netz gehen, aber auch um den Zusammenhang 
mit der UNESCO und der Bedeutung für unsere Demokratie. 
 
Hate Speech kann in verschiedensten Arten und Maßen auftreten. Typische Formen sind die 
Verwendung von bestimmter Sprache/ Wörtern, Bildern, Darstellungen und diese werden oft über 
Kommentare verbreitet. Hate Speech ist aber nicht gleich Hate Speech, denn es gibt viele verschiedene 
Untertypen, die auf verschiedene Weisen verletzend sein können. Zu den bekanntesten zählen: die 
Herabwürdigung und verunglimpfende Begriffe, sowie sexistische und rassistische Begriffe (z.B. 
„Asylantenflut“ „Schwuchtel“), die bewusste Verbreitung uninformierter oder falscher Aussagen (z.B. 
„Alle Asiaten essen Hunde“), die Tarnung als Humor oder Ironie (z.B. „Ich will auch ein neues Handy, 
werde ich halt im nächsten Leben Asylant“), das Bedienen von Stereotypen und Vorurteilen durch 
bestimmte Begriffe und Sprachmuster/Verallgemeinerungen (z.B. „Alle Polen sind Diebe“), die Nutzung 
plakativer Bildsprache (z.B. „Dunkelhäutige sind doch eh Sklaven.“) oder auch die Befürwortung oder 
Androhung von (sexualisierter) Gewalt (z.B. „Bei dem Outfit hätte ich auch nicht auf ein „Ja“ gewartet“). 
Alle diese Formen führen zwar auf unterschiedlichen Wegen aber letztendlich zum selben Ergebnis, sie 
sind verletzend und unangebracht. 
 
Wenn man auf solche Aussagen oder auch Anschuldigungen stößt, gibt es verschiedene Wege zu 
(re)agieren. Zunächst gibt es die Möglichkeit etwas solches zu ignorieren. Wenn man es allerdings nicht 
einfach so hinnehmen will, gibt es verschiedene Handlungsweisen, die man tätigen kann. „Helfen“ ist 
eine Möglichkeit, wenn man eine Form von Hate Speech mitbekommt, allerdings nicht selber damit 
gemeint, bzw. davon betroffen ist, kann man jedoch seine Hilfe anbieten.  Dabei gilt es, bei dem/n 
Betroffenen nachzufragen, ob sie mit der Situation klarkommen oder Hilfe, bzw. (seelische) 
Unterstützung brauchen. „Melden & Anzeigen“, bei dieser Methode leitet man das gesagte/ 
geschriebene z.B. an die Polizei weiter, damit diese womöglich weitere Schritte einleiten können. Wenn 
man etwas aus dem Internet meldet, ist es wichtig, seine Beweise richtig anzufertigen, dazu zählt: der 
Kontext muss erkennbar sein, User-IDs müssen gegeben sein, das Datum muss daraus hervorgehen 
und man muss seine eigenen Daten unter Schutz nehmen. Auch wenn viele dieser Anzeigen zu wenig 
führen, ist es dennoch kein Verlust sie zur Anzeige zu bringen. Wenn man sich allerdings unsicher ist 
und nicht direkt drastisch vorgehen möchte, kann man solche Beiträge, wenn sie im Internet stehen, 
auf der jeweiligen Plattform melden oder auch an Initiativen wie „Jugendschutz.net“ weiterleiten. Eine 
weitere Handlungsmöglichkeit ist das „Kontern“, welches man erneut in Teilbereiche unterteilen kann. 
„Fakten, Fakten; Fakten“ benennt einen der Teilbereiche. Wenn man so vorgeht, offenbart man Fakten, 
welche das Gesagte zunichtemachen, diese Variante ist besonders bei der bewussten Verbreitung 
uninformierter oder falscher Aussagen anwendbar. „Beim Namen nennen“, hierbei offenbart man die 
Taktik oder Intention, welche hinter dem Hasskommentar liegt und macht sie somit für weitere Leser 
kenntlich, damit diese dem Hasskommentar weniger zusprechen. „Empathie“ ist die letzte 
Teilmöglichkeit, bei welcher man auf den Verfasser direkt eingeht und ihn nach seinen Hintergründen 
erfragt, diese Methode bildet also das Gegenstück zum „beim Namen nennen“, und es zeigt eine 
passive Aggressivität die teilweise den Verfasser zu weiterem Nachdenken über seien Aktionen 
verleitet. Es gibt also viele gute Möglichkeiten, um auf Hate Speech zu reagieren. Was man allerdings 
vermeiden sollte, ist die Reaktion mit Hate Speech auf Hate Speech, denn so wird man selber zum Täter. 
 
Was schon aus den vorherigen Aspekten hervorgeht, ist, dass Hate Speech nicht nur in der realen Welt 
vorkommt, sondern ebenfalls im Netz vorkommt, dort sogar am häufigsten. Da sich im Netz bevorzugt 
14- bis 24-jährige Nutzer befinden, sind diese mit einem besonders hohem Risiko dem Hass ausgesetzt. 



Neben diesen Altersstufen ist ein weiteres Merkmal auffällig, nämlich nimmt die Wahrnehmung von 
Hate Speech im Netz immer weiter zu, im Vergleich von 2016-2018-2020 sind eindeutige 
Veränderungen zu erkennen (Umfrage 2020). Diese Entwicklung ist auf verschiedene Faktoren 
zurückzuführen, einerseits vermehrt sich die Nutzung von Hate Speech rasant, was man dabei 
allerdings auch nicht außer Acht lassen darf ist, dass die Aufklärung über Hate Speech auch immer 
weiter verbreitet ist, weswegen Beiträge, die zuvor nicht als Hate Speech zu identifizieren waren, nun 
als solche wahrgenommen werden.  Eine weitere Erkenntnis ist aber auch, dass die eben erwähnten 
Reaktionsmöglichkeiten schon länger verbreitet sind und immer noch zum Einsatz kommen (Umfrage 
2020). 
Hate Speech ist nicht nur ethisch gesehen unangemessen, sondern auch mit Bezug auf die Werte der 
UNESCO, welchen wir als UNESCO-Schule besonders verbunden sind. Drei der UNESCO-Ziele 
inkludieren die Verminderung von Hass und somit auch von Hate Speech auf verschiedenen Ebenen. 
Die betroffenen Ziele sind: Ziel 3 „Gesundheit und Wohlergehen“, Ziel 4 „Hochwertige Bildung“ und 
Ziel 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“. 
Naheliegend zum sechzehnten UNESCO-Ziel liegt auch der Bezug zu der Demokratie, in welcher wir 
hier in Deutschland leben. Allbekannt ist die Meinungsfreiheit als eines der ausschlaggebenden 
Grundrechte, viele Täter rechtfertigen ihre Aussagen auch mit diesem „Argument“, allerdings geht die 
Verwendung von Hate Speech über dieses Grundrecht hinaus. Jeder hat das Recht nicht diskriminiert 
zu werden und dies muss akzeptiert und folglich auch respektiert werden. 
Zusätzlich kann die Verwendung auch strafrechtlich verfolgt werden, was ebenfalls zur Reflexion des 
eigenen Verhaltens anregen sollte. 
 
Hate Speech bezeichnet also hasserfüllte Äußerungen gegen eine oder mehrere Personen zum Beispiel 
über Sprache, Bilder, Websites oder digitale Chaträume unter anderem durch Anonymität. Zu den 
Auslösern gehören beispielsweise Religion, Herkunft, Geschlecht, Sexualität. Bevor man diese also 
verwendet, sollte man sich also genau überlegen, was man vor hat von sich zu geben und mögliche 
Folgen sollten mit einkalkuliert werden, denn auch Worte haben eine enorme Kraft auf uns Menschen. 
 


