
Hassrede im Internet? 
#NoHateSpeech 
#KeinPlatzfürHass

Was tun bei Hetze gegen 
Minderheiten im Netz?

Vom Umgang mit Hate Speech und 
Hasskommentaren im Internet

V. Sich Schützen 

Setzt Euch eine Grenze: Beendet die Diskussion, wenn 
klar ist, dass sich nichts (mehr) bewegt. Ziel des Wi-
derspruchs ist nicht, die Autorinnen diskriminieren-
der Posts zu überzeugen, sondern eine demokratische 
Gegenöffentlichkeit sichtbar zu machen. Dies erreicht 
meist schon der erste Widerspruch. Die Störer bekom-
men schliesslich auch keine Aufmerksamkeit mehr, 
um die es ihnen oft geht. Die Debatte läuft sich tot.
Schützt Euch selbst: Achtet auf Eure Privatsphäre-
Einstellungen in den Sozialen Medien. Gebt dort 
nicht mehr Informationen an als unbedingt nötig und 
nichts frei für die Öffentlichkeit, was Euch ausserhalb 
des  sozialen Netzwerks auffi ndbar machen könnte.

GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus
Postfach 
8027 Zürich
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird abwechslungsweise 
die männliche oder weibliche Sprachform verwendet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermas-
sen für beide Geschlechter. 

VI. Literatur und Links

Amadeu Antonio Stiftung: Publikationen zu Internet 
& soziale Netzwerke, Rassismus und Antisemitismus 
 sowie zu weiteren aktuellen Themenbereichen abruf-
bar unter: 
www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen.

Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR: 
«Rassismus im Internet» und «Sammlung der Rechtsfäl-
le» sowie weiterführende Informationen zu Hate Speech 
unter: www.ekr.admin.ch. 

GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus: 
Meldeformular, diverse Beiträge sowie Bildungsangebo-
te zu Rassismus und Antisemitismus, unter: www.gra.ch 
sowie www.gra.ch/bildung/hate-speech. 
Siehe auch die Chronologie «Rassismus in der Schweiz» 
unter: www.rassismus.ch.

Internetplattform Humanrights.ch: Hassreden – Die 
Grenzen der Meinungsäusserungsfreiheit, unter: 
www.humanrights.ch.

Kampagne «No Hate Speech» des Europarates: 
Handbuch – Bekämpfung von Hate Speech im Internet 
durch Menschenrechtsbildung, abrufbar unter: 
www.nohatespeechmovement.org/public/download/
Bookmarks_DE.pdf. Weitere Informationen zur Kam-
pagne: www.nohatespeechmovement.org.

Wir danken unseren Partnern und der Amadeu Antonio 
Stiftung für die fachliche Unterstützung bei der Erstel-
lung dieses Flyers. 



Als Andrea im Internet über den Holocaust-Gedenk-
tag bloggt, erntet sie neben einiger Zustimmung 
auch eine Welle antisemitischer Kommentare: Von 
«Der Weltfriede wird durch die Juden bedroht!» bis 
«… euch kriegen wir auch noch!» ist alles dabei. An-
drea ruft ihre Freunde an und bittet sie, den Blog zu 
besuchen und mit eigenen Kommentaren gezielt zu 
reagieren.
Als Ali einen Spendenaufruf einer Asylunterkunft 
öffentlich auf Facebook teilt, erhält er nicht nur Zu-
spruch, sondern wird mit vielen Hassbotschaften 
konfrontiert. Es finden sich darunter Aussagen wie: 
«Alle Asylanten sollten getötet werden!» oder «Zu-
rück aufs Meer mit dem Moslem-Dreck!».

I. Hate Speech 
Das Internet wird zunehmend für Hassbotschaften miss-
braucht. Rassismus und Antisemitismus findet im Inter-
net, über die Sozialen Medien wie Facebook, YouTube 
und Twitter oder über Blogeinträge und Kommentar-
spalten von Onlinezeitungen eine öffentliche Plattform. 
Die vermeintliche Anonymität im Internet lässt die 
Hemmschwelle dessen, was gerade noch gesagt werden 
darf, gnadenlos sinken. Online-Angriffe sind besonders 
folgenschwer, denn sie wirken langfristig und sowohl 
persönlich als auch verallgemeinernd. Bleiben sie so 
stehen, können sie immer wieder aufgegriffen und wei-
ter geteilt werden.

II. Erkennen
Hassbotschaften haben gemeinsam, dass sie i.d.R. durch 
sprachliche Mittel bzw. daraus folgenden Handlungen 
die Herabsetzung, Beleidigung, Verunglimpfung, Aus-
grenzung, Benachteiligung oder gar das Auslösen von 
Gewalt gegen bestimmte Personen oder Personengrup-
pen bezwecken. Damit verletzen sie insbesondere die 
Ehre oder gar die psychische Integrität der Opfer. Da-
bei handelt es sich um in der Schweiz strafrechtlich ge-
schützte Rechtsgüter. 
Hate Speech basiert somit auf einer bestehenden Dis-
kriminierung von Bevölkerungsgruppen aufgrund von 
Hautfarbe, Gender, sexueller Orientierung oder Identi-

tät, ethnischem Hintergrund, Nationalität oder Religion 
sowie Behinderungen und Krankheiten.

Sprachliche Merkmale
Hassrede lässt sich etwa anhand der folgenden Elemen-
te erkennen: 

 ■ Dämonisierung («… sind das grösste Übel der Welt»);
 ■ Verallgemeinerung («Alle … sind …»);
 ■ Verschwörungsideologien (Beschwörung von «heim-

lichen Strippenziehern» und «unbekannten Mäch-
ten» etc.); 

 ■ «Scheinwissen» unterlegt mit falschen Fakten und 
damit verzerrte Darstellung der Realität;

 ■ Gegenüberstellung «Wir» und «Die», oft mit Konstruk-
tion eines Handlungszwangs mit Aufruf zu Gewalt;

 ■ Diskriminierende Sprache («Schlitzauge», «Saujude» 
oder «Scheinasylant»). 

III. Melden und Dokumentieren
Hassbotschaften können mit einfachen Klicks in den 
jeweiligen sozialen Netzwerken gemeldet werden. Äus-
serungen, die gegen die Rassismus-Strafnorm gemäss 
Art. 261bis StGB verstossen oder die konkrete Personen 
direkt beleidigen oder bedrohen, können rechtlich 
verfolgt werden. Dafür braucht es einen Screenshot 
und alle zum Post relevanten Daten wie Website, Tag 
und Uhrzeit, Name des Autors und weitere mögliche 
medien abhängige Angaben. Oft gibt es die Möglichkeit, 
auf die Zeitangabe eines Beitrags zu klicken, um einen 
direkten Link zum Posting zu bekommen. Unter http://
gra.ch/vorfall-melden/ findet Ihr weitere Informationen 
dazu sowie das Meldeformular der GRA, mit welchem 
Ihr rassistische oder antisemitische Posts melden könnt.

IV. Widersprechen 
Gegenrede zu einer Hassbotschaft (sog. «Counter-
speech») wird von vielen Menschen gelesen und kann 
diese dazu ermutigen, ebenfalls Stellung zu beziehen. 
Die Autorinnen und Anhänger der ursprünglichen 
Hassbotschaften sehen diese sowie die vielen Likes auf 
die Gegenargumente. Beim Widersprechen gilt aller-
dings: Antworten sollten nicht im selben Stil und mit 

denselben Methoden erfolgen wie die Hassbotschaf-
ten. Je nach Diskussionsebene des Kommentars gibt 
es folgende Möglichkeiten zu reagieren: 

Argumentieren Drehen sich die Äusserungen um 
Falschaussagen oder Scheinwissen, dann wählt einen 
Fakt aus und widerlegt diesen gezielt und genau. Gebt 
Informationsquellen per Link an oder fragt nach: 
«Gibt es eine Quelle?», «Von wem stammt die Studie?». 
Autoren und Daten können so überprüft werden.  
Lasst Euch auch nicht durch «Themenhopping» irritie-
ren oder ablenken. Benennt die Strategie: «Sie wollen 
hier mit Ihren vielen Thesen doch nur die Diskussion 
stören. Wir diskutieren zu Thema XY.»

Verdeutlichen Erscheinen die Äusserungen eher fra-
gend oder unbedacht, kann es hilfreich sein, zunächst 
eine PM («Private Message») zu schicken. Versucht 
deutlich zu machen, was an der Äusserung proble-
matisch ist und sie zu einem diskriminierenden Post 
macht. 

Konfrontieren Offene Konfrontation ist dann geboten, 
wenn ein Post offensichtlich rassistisch oder antise-
mitisch ist. Wenn jemand dagegenspricht, fühlen sich 
meist auch andere bestärkt, aktiv zu werden – ver-
sucht, diesen Effekt herzustellen. 
Viele Menschen wollen diskriminierende Aussa-
gen machen, dabei aber nicht als Rassistinnen oder 
 Antisemiten bezeichnet werden. «Ich bin keine Ras-
sistin, aber …», «Ich habe ja nichts gegen Juden, aber 
was  Israel macht ist nicht besser als …». Begründet 
in diesen Fällen, warum diese Menschen es trotzdem 
sind. Z.B. «Sie verallgemeinern über alle Einwohner 
eines Landes/Anhängerinnen einer Religion und wer-
ten diese ab».

Gegenrede Liken Auch wer selbst nicht durch Coun-
terspeech widersprechen möchte, kann zum Umden-
ken beitragen: Unterstützt gehaltvolle Gegenreden mit 
Likes! Ob Worte oder ein «Gefällt mir»-Klick, das Wich-
tigste ist, aus der passiven Leserschaft herauszutreten. 


