
V
IE

L
F

A
L

T
NO

HATE
SPEECH!

NEIN ZU
RASSISMUS!

HILFREICHE LINKS

www.demokratie-leben.de
www.deto-ev.org
www.amadeu-antonio-stiftung.de
www.bpb.de
www.lautgegennazis.de
www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
www.schule-ohne-rassismus.org
www.stiftung-gegen-rassismus.de

AKTIV GEGEN 

HETZE!

 
DETO - VEREIN ZUR FÖRDERUNG

VON DEMOKRATIE, TOLERANZ UND
INTERKULTURELLE

VERSTÄNDIGUNG
OSNABRÜCK E.V.

 

Große Schulstraße 53 
49078 Osnabrück

0541 - 940 394 610
info@deto-ev.org

deto-ev.org
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HASS IM ALLTAG -
UND NUN?

Ein großes Problem liegt aktuell in der
Feindseligkeit gegenüber MigrantInnen und
Geflüchteten. Fremdenfeindliche und
rassistische Einstellungen erscheinen derzeit an
vielen Orten, z. B. in der Schule, im Verein, am
Arbeitsplatz oder im Internet, z. B. in Social
Media. 

Hassrede oder Hate Speech konkret zu
definieren ist schwierig, da sie sich nicht auf
einzelne Wörter oder Formulierungen
beschränkt bzw. auch in vielen
unterschiedlichen Zusammenhängen auftaucht. 

Eines haben jedoch alle Formen der Hassrede
gemeinsam – sie basieren auf Diskriminierung.
Das bedeutet, Personen werden direkt
hinsichtlich ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion,
Geschlecht, sexueller Orientierung und / oder
Behinderung angegriffen. Hassrede wird dazu
benutzt, andere Menschen abzuwerten. Oft
schweigen andere anwesende Personen dazu.

Menschen ordnen ihre Umwelt oder auch
andere Menschen bestimmten Kategorien zu. So
lassen sich z. B. Situationen schnell einschätzen
und ein Verhalten daraus ableiten. Diese Urteile
sind verallgemeinernd, also „Vor“-Urteile. Der
Begriff Vorurteil wird in der Regel aber in einem
bestimmten negativen Sinn benutzt. Man spricht
von Vorurteilen, wenn es sich um negative,
diskriminierende Haltungen gegenüber anderen
Menschen oder Gruppen handelt. 

Vorurteile und rassistische Haltungen entstehen
oft aufgrund von Angst – ganz besonders aus
Angst vor dem Fremden. Andere Kulturen oder
Werte lösen bei manchen Menschen
Verunsicherung aus, die nicht selten in
aggressivem Verhalten gegenüber dem
„Anderen“ enden. Viele Menschen
kommunizieren ihre Angst aktuell in sozialen
Netzwerken, oft ganz bewusst, um Hetze zu
verbreiten.

Das Internet begünstigt die Verbreitung solcher
Hassrede, da aufgrund der Anonymität im Netz
Hetze nur schwer zu bekämpfen ist. 

WARUM HATE
SPEECH?

Und nun? Einfach ignorieren? Nein!
Denn durch fehlenden Widerspruch

fühlt sich diejenige Person oft in ihrer
Haltung bestärkt.

Umso wichtiger ist es, solchen
Äußerungen und Hassrede

entgegenzutreten!
 

WAS DU TUN
KANNST

Nicht provozieren lassen.

Falsche Fakten („Fake News“) widerlegen.

Klare Grenzen ziehen und sich
positionieren. Mache deutlich, dass du
abwertende Äußerungen nicht duldest.

Diskussionen beenden – man muss nicht
auf jede Parole reagieren.

Unterstützung holen: Beziehe andere
Personen in das Gespräch mit ein.

Haltung im Netz zeigen: Melde in sozialen
Netzwerken den entsprechenden Inhalt.

Betroffene unterstützen: Misch` dich ein,
wenn du rassistische Gewalt
mitbekommst. 

Schätze die Situation richtig ein,
bring` dich nicht in Gefahr und hole

Hilfe!
 


