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EINLEITUNG 
 

Das Projekt Counter Hate ist ein langfristiges, strategisches 
Partnerschaftsprojekt im Jugendbereich des Erasmus+ Programms. Die vier 
strategischen Partner Latvijas Jauniešu Attīstības Centrs (Lettland), 
Alternativi International (Bulgarien), Österreichische Jungarbeiterbewegung 
(Österreich) und Projuven (Spanien) waren an diesem Projekt beteiligt. 

Die Zahl der Menschen, die im Internet und in den sozialen Medien mit 
Hasskommentaren (Hate Speech) und beleidigenden Äußerungen 
konfrontiert sind, hat in den letzen Jahren rapide zugenommen. Mit der 
Einführung des Internets haben sich die Möglichkeiten der menschlichen 
Interaktion vervielfacht, damit einher geht aber auch eine Zunahme an 
verbaler Gewalt, deren Tonfall oft extrem und rassistisch ist.   

Da digitale Medien im Alltag vieler Jugendlicher und junger Erwachsener eine 
wesentliche Rolle spielen, sind gerade diese zunehmend mit Hate Speech, 
Falschinformationen sowie extremistischen Inhalten konfrontiert. Das 
Internet dient oft als Hauptinformationsquelle, wobei die Bewertung von 
Informationen und Aussagen im Internet für Jugendliche nicht immer einfach 
ist – vor diesem Hintergrund gewinnen digitale Medien auch in der 
Jugendarbeit an Bedeutung. 

Dieser digitale Leitfaden richtet sich an Jugend- und Sozialarbeiter, die sich 
in ihrer Arbeit mit dem Thema digitale Medien und Hate Speech 
auseinandersetzen und deren Ziel es ist, die digitale Medienkompetenz von 
Jugendlichen zu stärken. Für die Prävention von Hate Speech ist es wichtig, 
dass  junge Internetbenutzer explizite und implizite Inhalte verstehen, 
analysieren, bewerten und verifizieren können und kritisch mit digitalen 
Medien umgehen – Jugendarbeit kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. 

Im ersten Kapitel dieses Leitfadens wird aufgezeigt, wie die zunehmende 
Digitalisierung mit einem Anstieg von digitalen Hasskommentaren 
einhergeht und welchen Einfluss digitale Medien auf Jugendliche und junge 
Erwachsene haben. Neue Ansätze im Kampf gegen Hate Speech im Internet 
werden vorgestellt und die Wirksamkeit neuer Technologien wird diskutiert. 

Kapitel zwei beschäftigt sich mit der Rolle von Jugendarbeit im Kampf gege 
Hate Speech. Diese ist eine Form des außerschulischen Lernens, die geplant 
und strukturiert ist, jedoch kein formales Bildungsangebot darstellt. Sie 
begleitet und fördert Jugendliche auf ihrem Weg in die erwachsene 
Selbstständigkeit und Mündigkeit. Jugendarbeit ermöglicht den Erwerb von 
Bildungsinhalten, die für alltägliche Handlungs- und Sozialkompetenzen 
wichtig sind und ist eine gute Möglichkeit die digitiale Medienkompetenz von 
Jugendlichen zu fördern und in weitere Folge zur Prävention von Hate 
Speech beizutragen. 

In den letzten beiden Kapiteln werden Methoden und Best practice Beispiele 
vorgestellt, die Jugendarbeiter in ihrer Arbeit einsetzen können. Die 
Sensibilisierung für das Thema Hate Speech durch Information, Reflexion 
und Dialog stellt dabei einen wichtigen Aspekt dar, ebenso werden konkrete, 
praxisorientierte Interventionsmöglichkeiten vorgestellt.  

Zitate und Verweise aus der englischsprachigen Originalversion dieses 
Leitfadens sind durch das Projektteam der ÖJAB übersetzt worden. Aufgrund 
der besseren Lesbarkeit wurde in der vorliegenden deutschen Version die 
männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf 
Angehörige aller Geschlechter. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 



 

 

1. Hate Speech im digitalen Zeitalter 
 

Das Internet hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, verändert. Social 
Media-Plattformen sind ein kostengünstiges Kommunikationsmedium, das 
es jedem ermöglicht, schnell Millionen von Nutzern zu erreichen. 

Jeder kann auf diesen Plattformen Inhalte veröffentlichen und jeder, der sich 
für diese Inhalte interessiert, kann sie lesen und teilen, was eine 
transformative Revolution unserer Gesellschaft darstellt, da die Art und 
Weise wie wir kommunizieren sich nachhaltig verändert hat.  

 

Der Online-Raum bietet neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen 
für junge Menschen, die sich oft nicht bewusst sind, welche Gefahr von 
Hasskommentaren im Internet ausgehen und was die potenziellen Folgen 
von Hass im Internet sind. Besonders in den letzten Jahren haben mit der 

steigenden Migration in viele europäischen Länder Hasskommentare im 
Internet zugenommen. Trotz Bemühungen von Regierungen, 
Wohltätigkeitsorganisationen und internationalen Organisationen, leiden 
nach wie vor besonders Flüchtlinge und Migranten unter verschiedenen 
Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung, was sich auch in Online-
Kommentaren bemerkbar macht. Durch Hetze im Internet wird mittels 
Beschimpfungen, fremdenfeindlichen Volksverhetzungen oder öffentlichen 
Aufforderungen zu Straftaten versucht, Stimmung gegen Flüchtlinge zu 
machen und besonders oft lesen Jugendliche diese hasserfüllten 
Kommentare. 

In diesem Zusammenhang spielen Jugend- und Sozialarbeiter eine 
wesentliche Rolle, weil sie durch ihre Arbeit mit Jugendlichen dazu beitragen 
können, Gegenargumente für die Prävention und Bekämpfung von Hate 
Speech zu entwickeln. Es ist wichtig Jugendliche für die negativen 
Auswirkungen gefälschter Nachrichten (Fake News) und Hate Speech zu 
sensibilisieren und aktiv gege Vorurteile und stereotype Bilder von 
gefährdeten sozialen Gruppen wie Migranten und Flüchtlingen vorzugehen. 
Dabei spielt die Förderung der Medienkompetenz von Kindern und 
Jugendlichen eine wesentliche Rolle, um verantwortungsbewusst mit dem 
Internet umgehen zu können und Hass und Lügen im Internet von der 
Wahrheit unterscheiden zu können.   

 

1.1 Wie verändert die Digitalisierung Hasskommentare? 

Grundsätzlich gibt es keine allgemein anerkannte Definition des Begriffs 
„Hate Speech“ (Hassrede). Nach Ansicht des Europäischen Ministerrats 
umfasst Hassrede alle Formen von Äußerungen, die Rassenhass, 



 

 

Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen von Hass 
aufgrund von Intoleranz verbreiten, anregen, fördern oder rechtfertigen. Mit 
der Entwicklung neuer Medienformen ist auch die Anzahl von 
Hasskommentaren im Internet  gestiegen, was die  Entwicklung von 
Maßnahmen zur Regulierung und neue Wege zur Bekämpfung notwendig 
macht. Leider werden Migranten, Asylbewerber und Flüchtlinge oft Opfer 
von Hassreden und eine der größten Herausforderungen besteht darin, mit 
diesen hasserfüllten Bemerkungen umzugehen, damit der Hass nicht auf das 
wirkliche Leben übergreift.  

 

 

 
Hate Speech ist Ausdruck von Konflikten zwischen verschiedenen Gruppen 
und Spannungen innerhalb einer Gesellschaften und ist ein anschauliches 
Beispiel dafür, wie Technologien mit einem transformativen Potenzial wie 
das Internet, nicht nur Chancen und Herausforderungen, sondern auch 

Gefahren mit sich bringen und wie schwierig es ist, ein Gleichgewicht 
zwischen Grundrechten und Prinzipien, einschließlich der Meinungsfreiheit 
und der Verteidigung der Menschenwürde und der Menschenrechte, zu 
finden. 

In der nationalen und internationalen Gesetzgebung bezieht sich Hassrede 
auf Kommentare, die auf die Beschimpfung, Einschüchterung oder 
Belästigung einer Person bzw. Personengruppe abzielen oder einen Aufruf 
zu Hass, Gewalt oder Diskriminierung beinhalten. Häufig geht es dabei um 
Diskriminierung aufgrund der Herkunft, der Hautfarbe, der Religion, der 
Sprache, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung. Ausgehend von 
den erwähnten Diskriminierungsmerkmalen zielt Hate Speech auf eine 
Eigenschaft der betroffenen Person bzw. Gruppe ab, die mit ihrer Identität 
verbunden oder ausschlaggebend für die Zugehörigkeit zu der Gruppe ist. 
Hassrede fördert ein Klima von Vorurteilen und Intoleranz, oft auch mit dem 
Ziel gezielte Diskriminierung, Feindseligkeit und gewalttätige Angriffe auf 
bestimmte Gruppen zu fördern und die Bevölkerung aufzuhetzen. Aufgrund 
der Dynamik und der technischen Reichweite des Internets ist es jedoch 
schwer, nationale Gesetze in der virtuellen Welt durchzusetzen, um gegen 
Hass im Netz vorgehen zu können. 

Bei der Entwicklung passender Maßnahmen gegen Hate Speech sind einige 
besondere Aspekte zu berücksichtigen. So ist zum Beispiel eines der 
wichtigsten Merkmale von Online-Hasskommentaren, dass sie nur schwer 
dauerhaft und vollständig aus dem Internt entfernt werden können. Auch 
wenn Inhalte gelöscht werden, können sie an anderer Stelle wieder 
auftauchen, möglicherweise auf derselben Plattform unter einem anderen 
Namen oder auf anderen Online-Medien. Wird eine gesamte Website 
aufgrund gefährdenden Inhalts gelöscht, kann sie bei einem Webhosting-
Dienst mit weniger strengen Vorschriften leicht wieder erstellt werden. Die 



 

 

oft eingeschränkte Möglichkeit Hate Speech dauerhaft zu löschen, bedeutet 
auch, dass schlecht formulierte Gedanken, die in der Vergangenheit keinen 
öffentlichen Ausdruck und Unterstützung gefunden hätten, nun im Internet 
landen, wo sie für ein breites Publikum sichtbar sind. Hasskommentare 
können in verschiedenen Formaten auf mehreren Plattformen lange Zeit 
online bleiben, die wiederholt verknüpft  und geteilt werden können und 
Hasskommentare werden so viral. Die freie Verfügbarkeit von Inhalten im 
Internet über geographische und politische Grenzen hinaus stellt dabei eine 
besondere Herausforderung dar und erschwert einheitliche Maßnahmen bei 
der Regulierung von Online-Inhalten. 

Um aktiv gegen Hate Speech vorgehen zu können, müssen Forscher Fragen, 
wie z.B. folgende, beantworten: 

• Was sind linguistische Merkmale von Hate Speech? 

• Wie werden Kommentare handlungsorientiert und wozu regen 

sie an?  

• Gibt es unterschiedliche Intensitätsstufen von hasserfüllten 

Kommentaren? 

• Welche Rolle spielen Online-Communities bei der Verbreitung 

von Inhalten? 

• Wer veröffentlicht hasserfüllte Online-Kommentare? 

• Ist Hassrede gegen Migranten kulturbedingt? 

Zu einem rasanten Anstieg von Hasskommentaren ist es in den letzten Jahren 
im Zusammenhang mit den zunehmenden Migrationsströmen nach Europa 
gekommen – Flüchtlinge, Einwanderer und Minderheiten werden dabei  oft 

als Ursache für wirtschaftliche und soziale Probleme angeprangert und 
werden dafür angefeindet. Die Realität ist, dass Tausende von Menschen 
jeden Tag hasserfüllte Inhalte in den sozialen Medien veröffentlichen und 
manchmal ausdrücklich zu gewalttätigen Aktionen gegen Migranten und 
andere gefährdete Gruppen aufrufen. Häufige Formen rassistischer 
Hassreden gegen Flüchtlinge sind:  

• Unterscheidung von „uns“ und „ihnen“.  

• Verallgemeinerungen („alle Flüchtlinge sind...“) und pauschale 

Zuschreibungen (z.B. Flüchtling = Muslim)   

• Normalisierung diskriminierender Einstellungen („Es ist kein 

Wunder, dass...“) 

• Flüchtlinge werden für alle Arten von sozialen Fragen 

verantwortlich gemacht: Sexismus, Kriminalität oder 

Wohnungsmangel.  

• Dehumanisierung: Gleichstellung von Flüchtlingen mit Insekten, 

Parasiten oder Tieren 

• Jeder, der Flüchtlingen hilft, ist ein Gutmensch oder 

höchstwahrscheinlich ein Linksextremist. 

Laut „GloBall: Ein Werkzeugkasten für Jugendarbeiter, die mit jungen 
Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern arbeiten“, sind, wenn wir über 
Hasskommentare sprechen, drei Arten von beteiligten Personen involviert 
(offline und online):  



 

 

Das Ziel von Hasskommentaren kann sowohl eine Einzelperson als auch eine 
Gruppe sein. Gruppen oder Personen mit spezifischen Eigenschaften werden 
leichter Opfer von Hass im Internet als andere.  
Der Verfasser von Hassbotschaften kann jemand sein, den man kennt oder 
nicht bzw. jemand, der versucht, anonym zu bleiben. Es kann sich dabei auch 
um eine bekannte oder öffentliche Person handeln. Hasskommentare 
können gelegentlich oder regelmäßig verbreitet werden.  
Die Beobachter sind die größte Gruppe in dieser ganzen Geschichte. 
Beobachter sind alle, die Zeugen einer Hass-Situation oder einer Hass-
Botschaft sind. Dies können Freunde der Zielperson oder des Verfassers sein, 
die mitlesen, es können aber auch völlig unbeteiligte Personen sein. Auch 
der Moderator oder der Ersteller eines Forums (z.B. Facebook-Gruppe oder 
Twitter-Account) ist ein Beobachter.  
Beobachtet ein Jugend- oder Sozialarbeiter, dass Jugendliche in irgendeiner 
Form von Hate Speech betroffen sind, so  sollte rasch darauf reagiert werden. 
Jugendliche sollten für das Thema sensibilisiert werden und brauchen 
Unterstützung, um richtig auf Hasskommentare reagieren zu können. 
Jugendliche müssen sich gegen den Hass wehren, sonst können Schweigen 
und Apathie als Akzeptanz angesehen werden. Eine Möglichkeit ist, 
Hasskommentare an Plattformbetreiber zu melden. Jedes soziale Netzwerk 
hat seine eigenen Richtlinien, welche Inhalte akzeptabel sind oder nicht. 
Viele Plattformen haben zwar eigene Mitarbeiter, die Kommentare auf nicht 
erwünschte Inhalte überprüfen, oft ist es aber effitzienter, Hasskommentare 
selbst zu melden. So überprüft Facebook beispielsweise ständig, ob es neue 
gefährdete Bevölkerungsgruppen gibt, die in ihre geschützten Kategorien 
aufgenommen werden sollten und hat bereits Migranten dieser Gruppe 
zugeordnet. 

 

1.2 Digital Citizenship und Digital Literacy 

Das Internet ermöglicht es auf einfachem Wege an Informationen zu 
gelangen, zu kommunizieren und Nachrichten zu teilen und zu 
kommentieren. Die sichere Navigation in der komplexen Online-Welt ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe, die gewisse Fähigkeiten und Kompetenzen 
voraussetzt und unter dem Begriff „Digital Literacy“ zusammengefasst wird. 
Dies beinhaltet diejenigen Kompetenzen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, 
digitale Texte zu verstehen, zu deuten und mit ihnen produktiv umgehen zu 
können.  

 

 

Ein weiterer Begriff, der in diesem Zusammenhang oft genannt wird, ist 
„Digital Citizenship“ – ein Begriff, der beschreibt, wie der einzelne Bürger 
verantwortungsvoll mit neuen Technologien umgehen sollte. Einige 
Experten schlagen neun Teilbereiche vor, die Digital Citizenship umfassen: 



 

 

digitaler Zugang, digitaler Konsum, digitale Kommunikation, digitale 
Kompetenz, digitale Etikette, digitales Recht, digitale Rechte und Pflichten, 
digitale Gesundheit und Wellness sowie digitale Sicherheit. Wie auch immer 
die Zusammensetzung der digitalen Staatsbürgerschaft aussehen mag, es ist 
klar, dass alle Internetnutzer eine Verantwortung und möglicherweise sogar 
eine Pflicht haben, bei der Nutzung des Internets und neuer 
Kommunikationstechnologien verantwortungsbewusst zu handeln.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digital Literacy ermöglicht es Jugendlichen Hate Speech im Internet zu 
erkennen und darauf zu reagieren. Es ist notwendig, dass sie Informationen 
kritisch analysieren und ihre Herkunft überprüfen können. Darüber hinaus 
spielen Jugendbetreuer eine entscheidende Rolle als Moderatoren zwischen 
Jugendlichen, Gesellschaft und digitalen Technologien. Jugendarbeit hat das 
Potenzial, jungen Menschen bei der Entwicklung und Förderung ihrer 

digitalen Kompetenzen zu unterstützen, ein Aspekt, der in Schulen oder zu 
Hause oft zu kurz kommt.  

Nach Angaben der American Library Association ist digitale Kompetenz 
„...die Fähigkeit, Informations- und Kommunikationstechnologien zum 
Auffinden, Bewerten, Erstellen und Kommunizieren von Informationen zu 
nutzen, die sowohl kognitive als auch technische Fähigkeiten erfordern“. Ein 
digital versierter Mensch ist in der Lage, verschiedene Technologien 
angemessen und effektiv einzusetzen, um Informationen abzurufen, 
Ergebnisse zu interpretieren und die Qualität dieser Informationen zu 
beurteilen. Diese Person versteht den Zusammenhang zwischen 
Technologie, lebenslangem Lernen, persönlicher Privatsphäre und dem 
Umgang mit Informationen und verfügt über eine Vielzahl von Fähigkeiten – 
technische und kognitive, die erforderlich sind, um digitale Informationen in 
einer Vielzahl von Formaten zu finden, zu verstehen, zu bewerten, zu 
erstellen und zu kommunizieren.  

Im digitalen Umfeld müssen Jugendliche eine Möglichkeit haben, sich über 
Hassrede zu informieren und diskutieren zu können. Sie sollen aber nicht nur 
über das Thema informiert werden, sondern sollen auch die Möglichkeit 
haben, gemeinsam daran zu arbeiten, aktiv gegen Hate Speech in 
verschiedenen Formen aufzutreten. Dazu ist es erforderlich, positive 
Botschaften und Online-Kampagnen gegen Hasskommentare zu formulieren 
und Informationen über das Thema auszuwählen, an die Zielgruppe 
anzupassen und diese zu verbreiten. Auch der Zeitpunkt und die Wahl der 
sozialen Plattformen, auf denen die Inhalte geteilt werden, müssen sorgfältig 
gewählt werden, außerdem sollten Online- oder Offline-Kampagnen effizient 
und kostengünstig gestaltet werden. Schlussendlich ist die Zusammenarbeit 



 

 

mit anderen Organisationen und die Bildung von Netzwerken eine gute 
Möglichkeit, gemeinsam gegen Hass im Internet aufzutreten. 

 

 

Eines der jüngsten Themen, das neben Hate Speech für Besorgnis bei 
Internetusern aber auch in der Politik gesorgt hat, ist das Thema „Fake 
News“. Das sind manipiulativ verbreitete, gefälschte Nachrichten mit 
Informationen, die irreführend oder unwahr sind und sich insbesondere in 
sozialen Medien viral verbreiten. Obwohl Fake News kein neues Phänomen 
sind, hat das digitale Zeitalter eine leichtere Verbreitung über Social Media-
Plattformen bewirkt, was teilweise zu weitreichenden Auswirkungen für 
Politik und Gesellschaft, aber auch zu wirtschaftlichem Schaden geführt hat. 
Fake News können zur Verstärkung von gesellschaftlichen Spannungen 
beitragen und behindern demokratische Prozesse. Die negativen 
Auswirkungen von Fake News auf die Entstehung von Vorurteilen über sozial 
gefährdete Gruppen wie Migranten und Flüchtlinge sind mehr als 

offensichtlich. Daher müssen Jugend- und Sozialarbeiter in ihrer Arbeit 
jungen Menschen vermitteln, wie Fake News funktionieren und wie sie 
wirken, um so die Medienkompetenz der Jugendlichen zu fördern und ein 
richtiges Handeln zu ermöglichen.  

Die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichem muss gefördert und 
gestärkt werden, nur so können diese Fake News erkennen und können den 
Unterschied zwischen wahren und unwahren Behauptungen analysieren und 
verstehen. Junge Menschen werden also ihre eigenen „Faktenprüfer“ und 
sind so gut  gegen Lügen und Desinformation aus dem Netz gewappnet. 

Genauso wie Hasskommentare müssen auch gegen Fake News konkrete 
Maßnahmen gesetzt werden: Gegennarrative und die Förderung der 
digitalen Medienkompetenz von Internetbenutzern alleine reichen jedoch 
nicht, insbesondere Social Media-Unternehmen wie Facebook sind hier in 
die Verantwortung zu nehmen, um mehr Transparenz und Schutz vor Fake 
News zu gewährleisten.  

 

1.3 Neue Technologien im Kampf gegen Hate Speech 

 
Maschinelles Lernen ( „Machine learning“) 
 
Beim „maschinellen Lernen“ lernt ein künstliches System aus Beispielen und 
kann diese nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern. Dazu 
bauen Algorithmen beim maschinellen Lernen ein statistisches Modell auf, 
das auf Trainingsdaten beruht. Im Kampf gegen Hate Speech kann 
maschinelles Lernen eingesetzt werden, um Tausende von Tweets innerhalb 
von Millisekunden zu bearbeiten und auf hasserfüllte Kommentare hin zu 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lernen
https://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus
https://de.wikipedia.org/wiki/Statistisches_Modell
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trainingsdaten&action=edit&redlink=1


 

 

analysieren – wie es z.B. die Plattform „We counter hate“ tut. Die Flexibilität 
dieser Plattform ermöglicht es, den Algorithmus kontinuierlich an die sich 
ständig ändernden Terminologien und Begriff anzupassen, die von 
Hassgruppen in sozialen Netzwerken verwendet werden. Dafür werden 
unternehmensweite KI-Plattformen für Natural Language Processing und 
Image Recognition APIs genutzt, so dass es möglich ist, Nachrichten, 
während sie veröffentlicht werden, in nahezu Echtzeit zu interpretieren. Ein 
wichtiger Schritt ist dabei das Training des Algorithmus – dieser wird ständig 
mit einem Strom von Hasskommentaren gespeist, damit laufend sprachliche 
Nuancen erkannt und gelernt werden können.  
Plattformen wie Facebook, YouTube und Twitter setzen auf die Entwicklung 
künstlicher Intelligenz (KI), um die Verbreitung von Hasskommentaren in 
ihren Netzwerken zu stoppen. Die Idee ist, dass komplexe Algorithmen, die 
eine natürliche Sprachverarbeitung verwenden, rassistische oder 
gewalttätige Sprache schneller und besser erkennen, als es der Mensch 
möglicherweise kann.  
 

Künstliche Intelligenz („Artificial Intelligence“) 

Die KI-Ingenieure von Facebook nutzen selbstüberwachtes Lernen um 
möglichst rasch Hasskommentare in ihrem sozialen Netzwerk zu erkennen 
und darauf reagieren zu können. Die heikelsten Social Media-Themen sind 
immer mit Sicherheit und Datenschutz verbunden. Die KI von Facebook 
erkennt Inhalte, die in folgende Kategorie fallen: Nacktaufnahmen, Gewalt, 
Terrorismus, Hate Speech (bei den gefilterten Inhalten handelt es sich meist 
um Pro-ISISIS- und Al Qaida-Inhalte), Spam und Selbstmord. Die KI hilft 
außerdem, gefälschte Benutzerkonten zu identifizieren, die für böswillige 
Zwecke erstellt wurden und legt diese sofort still.  

Eines der größten Probleme bei der Entwicklung von Algorithmen, die Hate 
Speech erkennen und entfernen können, ist die Tatsache, dass bei der 
menschlichen Kommunikation viel vom Kontext und gruppenspezifischen 
Aspekten abhängt und ein Satz für einen Teil der Bevölkerung neutral 
erscheinen mag, aber für einen anderen eine Beleidigung oder Anfeindung 
darstellen kann.  
Neben der Filterung aufgrund bestimmter Wörter oder Ausdrücke, spielt die 
Filterung von Inhalten von Fotos und Videos eine wesentliche Rolle, da diese 
genauso zur Verbreitung von Hass und Falschinformationen verwendet 
werden können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um das Problem Hate Speech wirklich lösen zu können, muss maschinelles 
Lernen sich so weiterentwickeln, dass nonverbale Hinweise genauso 
identifiziert und der Kontext um sie herum erkannt und richtig interpretiert 
wird. 



 

 

1.4 Fazit 

Sowohl der einzelne Internetnutzer als auch Regierungen, 
Privatunternehmen und Internet Service Provider bis hin zu einer 
wachsenden Zahl von aktiven Organisationen und Betroffenen müssen 
gemeinsam an einem Strang ziehen, um den Hass im Internet zu bekämpfen.  

Der Kampf gegen Hate Speech erfordert groß angelegte Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Online-Hasskommentare langfristig effektiv und 
kontextbezogen identifiziert und korrigiert werden können. Hass muss 
jedoch aus dem Netz entfernt werden ohne das Recht auf Redefreiheit und 
Meinungsvielfalt zu beschneiden und es muss sicher gestellt sein, dass das 
Internet weiterhin ein Ort bleibt, indem Kommunikation und Austausch 
möglich sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Einsatz von non-formalen Bildungsangeboten im 
Kampf gegen Hate Speech 

 

Die Jugendarbeit ist ein Bildungsprogramm für Jugendliche mit dem Ziel, die 
persönliche und soziale Entwicklung junger Menschen durch ihr 
ehrenamtliches Engagement zu unterstützen und zu fördern. Sie ergänzt ihre 
formale, akademische oder berufliche Bildung und wird in erster Linie von 
ehrenamtlichen Jugendarbeitsorganisationen angeboten. 

 

 

Jugendarbeit ist vor allem ein Bildungs- und Entwicklungsprozess, der auf der 
aktiven und freiwilligen Beteiligung und dem Engagement junger Menschen 
basiert. Die Jugendarbeit umfasst ein breites Spektrum von Aktivitäten (z.B. 
soziale, kulturelle, bildungspolitische oder sportliche Aktivitäten), die mit, 
von und für junge Menschen durch non-formales und informelles Lernen 
durchgeführt werden. 



 

 

Die Jugendarbeit in Europa wird von vielen verschiedenen Institutionen und 
Organisationen und von vielen verschiedenen Menschen geleistet, einzeln 
oder in Teams. Sie ist sehr vielfältig und nimmt viele verschiedene Formen 
an. Einige Länder haben eine lange Tradition in der beruflichen Jugendarbeit 
(Arbeit mit jungen Menschen durch Programme und Institutionen, die von 
lokalen und nationalen Behörden finanziert werden). In anderen Ländern 
gibt es seit langem freiwillige Strukturen für die Jugendarbeit (Aktivitäten 
von Freiwilligenorganisationen). Und in einigen Ländern ist Jugendarbeit ein 
Teil des Sozialstaates mit konkreten Maßnahmen in den Bereichen 
Beschäftigung, soziale Eingliederung und Sozialhilfe. 

 

2.1 Jugendarbeit und non-formale Bildungsangebote 

Ziel von Jugendarbeit ist es, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer 
persönlichen und sozialen Entwicklung zu unterstützen, ihr volles Potenzial 
auszuschöpfen und wichtige Kompetenzen durch non-formale 
Bildungsaktivitäten zu entwickeln:  

• Empowerment  

• Gleichstellung und Integration 

• Respektvolles Miteinander 

• Partizipation 

• Partnerschaft 

• Freiwillige Teilnahme 

 

Non-formale Bildung bezieht sich auf geplante, strukturierte Programme und 
Prozesse der individuellen und gemeinschaftlichen Bildung für junge 
Menschen, die darauf abzielen, eine Reihe von Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu verbessern, die nicht Teil der formalen Bildung sind.  
 

 
 
 
Non-formale Bildung ist das, was an Orten wie Jugendorganisationen, Sport- 
und Theatervereinen und Gemeinschaftsgruppen geschieht, an denen sich 
junge Menschen treffen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten, Spiele zu 
spielen, zu diskutieren, zu campen oder Musik und Theater zu machen – sie 
ist für alle zugänglich. Formale, informelle und non-formale Bildung sind 
komplementäre und sich gegenseitig verstärkende Elemente des Prozesses 
des lebenslangen Lernens. 
 



 

 

Non-formale Bildung ist ein außerschulischer Lernprozess, der unter aktiver 
Beteiligung eines Moderators und von Teilnehmern geplant und umgesetzt 
wird: 

• Die Teilnehmer sind aktiv, lösen Probleme durch „learning by 

doing“ und denken kreativ. 

• Das Lernen ist praktisch, flexibel und orientiert sich an den 

tatsächlichen Bedürfnissen der Teilnehmer. 

• Non-formale Bildung soll Eigenständigkeit und Mündigkeit 

fördern. 

• Non-formale Bildung basiert auf gegenseitigem Vertrauen und 

Respekt.  

• Non-formale Bildung ist freiwillig und basiert auf individuellen 

Bedürfnissen. 

Durch non-formale Bildung werden eine Reihe von Schlüsselkompetenzen 
und -fähigkeiten entwickelt, um die persönliche und berufliche Entwicklung 
der Teilnehmer und deren Bildungsprozess zu unterstützen. Non-formale 
Bildung wird erstmals in einem UNESCO-Bericht von 1947 über Reformen im 
Bildungswesen in Entwicklungsländern verwendet. Auf einer UNESCO-
Konferenz im Jahr 1967, die sich der Krise der Weltbildung widmete, wurde 
die Rolle der non-formalen Bildung umfassend diskutiert. In den 70er Jahren 
wurde die Idee der non-formalen Bildung vor allem in Brasilien 
weiterentwickelt. 1972 veröffentlichte die Internationale Kommission für 
Bildung ihren Bericht „Learning to be: Die Weltbildung heute und morgen“, 
der auch die non-formale Bildungsentwicklung beflügelte. 

Nach diesem Bericht wurden zwei Begriffe festgelegt: non-formale Bildung 
und non-formales Lernen. In den 80er Jahren wurde in Großbritannien und 
Wales ein nationales System für die berufliche Qualifikation entwickelt, das 
auch die außerhalb der formalen Bildung erworbenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen miteinbezog. Non-formales Lernen und non-formale Bildung 
wurden in den 90er Jahren für die Europäische Union sehr wichtig – 1996 
war das „Europäische Jahr des lebenslangen Lernens“.  

Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Methoden im Bereich der non-
formalen Bildung entwickelt: 

• Kommunikationsbasiert: Interaktion, Dialog, Mediation 

• handlungsorientiert: Erfahrung, Praxis, Experimentieren 

• Methoden, die auf dem sozialen Umfeld basieren: Partnerschaft, 

Teamarbeit, Networking 

• Methoden, die auf den Einzelnen ausgerichtet sind: Kreativität, 

Entdeckergeist, Verantwortung 

 

2.2 Rolle der Jugendarbeit im Kampf gegen Hate Speech 

Jugendarbeit spielt eine wichtige Rolle im Leben junger Menschen und ist ein 
wichtiger Faktor, um Hate Speech mittels folgender Methoden zu 
bekämpfen: 

• Sensibilisierung 

• Transformation 

• Handlungsbefähigung  



 

 

Sensibilisierung 

Werden Jugend- und Sozialarbeiter mit hasserfülltem Verhalten 
konfrontiert, so müssen sie richtig darauf reagieren – sie benötigen dazu 
dementsprechende Kompetenzen und Wissen, um das Problem anzugehen 
und richtige Maßnahmen setzen zu können. Eine der Hauptaufgaben der 
Jugendarbeit im Kampf gegen Hate Speech ist die Sensibilisierung junger 
Menschen für dieses Thema. Diese Sensibilisierung kann auf 
unterschiedliche Art und Weise passieren, zum Beipspiel mittels Online- und 
Offline-Kampagnen, Seminaren, Schulungen, Workshops und 
Präsentationen – dies können einzelne Veranstaltungen sein, längerfristige 
Maßnahmen sind aber natürlich noch effizienter. Der Jugendliche ist in der 
Regel ein Beobachter und nimmt neues Wissen auf – es geht weniger darum 
seine persönlichen Bedürfnisse zu teilen, sondern von den Erfahrungen 
anderer zu lernen und dann selbst zu reflektieren. Natürlich können auch 
Gruppendiskussionen Teil dieses Prozesses sein.  

Ein guter Ansatz, um das Bewusstsein für Hate Speech und hasserfülltes 
Verhalten zu wecken, ist die „Human Library“. Gegründet im Jahr 2000 von 
einer Gruppe junger Menschen in Kopenhagen, hat sich daraus eine 
Organisation entwickelt, die seither weltweit Veranstaltungen organisiert, 
um Stereotypen kritisch zu hinterfragen und jede Art von Diskriminierung zu 
bekämpfen, indem sie Menschen näher bringt. Basierend auf dem Erzählen 
persönlicher Geschichten, kommen Jugendliche mit Menschen in Kontakt, 
mit denen sie üblicherweise eher selten in Kommunikation treten – das 
geschieht in dem Menschen „wie Bücher gelesen“ werden.  

Hassvolles Verhalten wird von jungen Menschen oft aus Unwissenheit 
übernommen und sie haben auch kaum Kontakt zu Menschen aus 
Minderheitengruppen (z.B. Flüchtlinge, Roma, LGBTQ), neigen also zu 
Verallgemeinerungen und haben Vorurteile. Aber wenn sie jemanden aus 
diesen Gruppen treffen, wenn sie persönliche Geschichten hören, wenn sie 

kommunizieren und menschliche Verbindungen herstellen, dann wird es 
schwieriger zu verurteilen. Die „Human Library“ gibt diesen Gruppen ein 
Gesicht und eine Stimme – die übliche Unterscheidung in „sie und wir“ 
verschwindet und lässt Raum für Verständnis. Die Möglichkeit, sich in 
jemand anderen hineinzuversetzen, ist der erste Schritt zu einer 
Veränderung und sensibilisiert Jugendliche für die Befürfnisse und Gefühle 
anderer. 

 

 

 

Hinweis: Um „Human Library“ durchführen zu können, ist eine gute  
Vorbereitung notwendig: jene Personen, die als „Bücher“ fungieren und das 
Publikum müssen vorbereitet werden, Sicherheitsaspekte müssen 
berücksichtigt werden und es muss ein gemütlicher und komfortabler 
Rahmen geschaffen werden, um eine reibungslose Umsetzung und einen 
gelungen Dialog und Austausch zu gewährleisten.  

 



 

 

Transformation 

Der Transformationsprozess ist der zweite Schritt nach der Sensibilisierung – 
prinzipiell geht es darum, dass Jugend- und Sozialarbeiter eine persönliche 
Verbindung zu jungen Menschen aufbauen und sie bei der Änderung ihres 
Verhaltens unterstützen. Für diesen Transformationsprozess muss ein 
unterstützender, respektvoller und integrativer Rahmen geschaffen werden, 
in dem sich Jugendliche wohl und sicher fühlen. Grundlage dafür ist 
Mitgefühl, Empathie und Verständnis. Jugend- und Sozialarbeiter müssen ein 
Umfeld schaffen, in dem Stereotypen, Vorurteile und Unwissenheit, die in 
der Regel die Ursache für hasserfülltes Verhalten sind, aufgearbeitet und 
abgebaut werden können. Junge Menschen müsen außerdem ihre eigenen 
Gefühle und Bedürfnisse verstehen und wie sich diese auf ihr Verhalten 
auswirken, um ihr Verhalten dementsprechend ändern zu können.  

Transformation ist ein Prozess, ein langer Weg, auf dem sich junge Menschen 
mit sich selbst und ihren Bedürfnissen, Gefühlen und Grundwerten 
auseinandersetzen. In vielen Fällen sind unerfüllte Bedürfnisse, Grund für 
Hasskommentare und hasserfülltes Verhalten junger Menschen, denn hinter 
jedem Gefühl steht ein Bedürfnis. Wenn Jugendliche dies erkannt haben, ist 
es möglich, systematische Reaktionsmuster zu durchbrechen und Vorurteile 
zu überdenken. 

Damit sich Jugendlicher ihrer Bedürfnisse, Werte und Befindlichkeiten 
bewusst werden, ist die Darstellung mittels eines „Baum der Bedürfnisse“ 
eine gute Methode.  Es ist ein einfacher, aber effektiver Weg, Jugendliche 
dazu zu bringen, sich selbst besser zu verstehen. Die Wurzeln des Baumes 
repräsentieren die Bedürfnisse, die in der Regel die Gründe oder die Wurzeln 
des Problems sind. In der Regel beantworten sie die Frage „Warum?“. Der 
Stamm des Baumes sind die Gefühle. Die Zweige des Baumes repräsentieren 
das Verhalten oder die Auswirkungen dieser Bedürfnisse und Gefühle. Die 
Methode ähnelt dem „Problem Tree“ – einem weiteren, häufig verwendeten 

Analysewerkzeug in der Friedenserziehung, mit dem Ursachen und 
Auswirkungen eines konkreten Problems definiert werden, um Strategien 
zur Bewältigung dieses Problems zu finden und zu formulieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Diese Methode sollte nicht angewendet werden bevor eine 
emotionale Bindung und Vertrauen zu dem jungen Menschen aufgebaut 
wurde. Der Zeitpunkt, wann er oder sie bereit ist, über Gefühle und 
Emotionen zu sprechen, sollte selbst bestimmt werden.  

 

Verhalten – was ist passiert? 

   Bedürfnisse 

  Gefühle 



 

 

Empowering  

Im letzten Schritt geht es darum, aktives Handeln zu fördern und zu 
unterstützen. Voraussetzung dafür sind die beiden vorher genannten 
Schritte – zuerst muss ein Bewusstsein für das Thema Hass im Internet und 
sozialen Medien geschaffen werden, dann ist die Analyse und Reflexion des 
eigenen Verhaltens notwendig und anschließend können konkrete 
Handlungen und Maßnahmen gesetzt werden. Dieser Prozess benötigt 
einige Zeit, da verschiedene Methoden und Instrumente zum Einsatz 
kommen, um zu sensibilisieren, zu inspirieren, zu stärken und zu aktivieren. 
Jugendliche sollen dazu befähigt werden, sich aktiv zu engagieren und sich 
bei der Organisation von Kampagnen zu beteiligen – so fühlen  sie sich 
wertvoll und geschätzt, erleben ein Gefühl der Zugehörigkeit und 
identifizieren sich mit dem Thema.  

Um Jugendliche zu aktivem Handeln anzuregen, muss man Begeisterung 
wecken und die Leidenschaft und Motivation mit den Jugendlichen teilen. 
Sind aktive Maßnahmen entwickelt worden, so ist der nächste wichtige 
Schritt die Vernetzung mit anderen Gruppen und Kampagnen, damit die 
Jugendlichen ihre Erfahrungen austauschen und neue Ideen entwickeln 
können. Darüber hinaus ist es sehr wichtig, eine fortlaufende Unterstützung 
zu gewährleisten – Empowering ist ein Prozess, keine einzelne Aktivität – es 
ist wichtig, Folgemaßnahmen sicherzustellen und die Jugendlichen laufend 
zu begleiten. Dazu sollten effektive Coaching-Techniken eingesetzt werden, 
die den Lernprozess begleiten, die Reflexion und Feedback sicherstellen und 
die Einbeziehung der Jugendlichen in den Prozess aktiv unterstützen. 

 

2.3 Menschenrechtsbildung 

Menschenrechtsbildung spielt eine wesentliche Rolle bei der Bekämpfung 
von Hate Speech. Eine essentiell wichtige Grundlage im Kampf gegen Hass 

im Internet, ist es, Menschenrechte zu kennen und zu verstehen. Der 
Europäische Rat definiert „Menschenrechtsbildung" als 
„...Bildungsprogramme und -aktivitäten, die sich auf die Förderung der 
Gleichstellung der Menschenwürde konzentrieren, aber auch 
interkulturelles Lernen und die Beteiligung und die Stärkung von 
Minderheiten fördern". 

 

 

Menschenrechtsbildung vermittelt Wissen und Kompetenzen, um die 
Menschenrechte zu fördern und zu wahren. Das beinhaltet 
Menschenrechtsnormen, -prinzipien und -werte zu verstehen. 
Menschenrechtsbildung umfasst verschiedene Methoden und Aktivitäten, 
wobei die Rechte von Lehrenden und Lernenden zu respektieren sind – der 
Lernprozess muss mit den Werten der Menschenrechte (z.B. Partizipation, 
Gedanken- und Meinungsfreiheit) übereinstimmen und es muss 



 

 

berücksichtigt werden, dass der Lernprozess ebenso wichtig ist wie der 
Inhalt. Im Zusammenhang mit Hate Speech ist es für junge Menschen 
einerseits unerlässlich, Hasskommentare als Verletzung der 
Menschenrechte zu erkennen und andererseits den Umstand zu erfassen, 
dass auch die Menschenrechte derjenigen zu respektieren sind, die 
tatsächlich Hass im Internet und in den sozialen Medien verbreiten, denn es 
ist entscheidend, zu erkennen, dass Hass nicht mit Hass bekämpft werden 
kann. Menschenrechtsbildung befähigt den Einzelnen, seine Rechte 
wahrzunehmen und auszuüben, sowie die Rechte anderer zu respektieren 
und zu wahren. Durch die Entwicklung von Fähigkeiten, Einstellungen und 
Werten wenden die Lernenden Menschenrechtswerte in ihrem Leben an 
und ergreifen allein oder gemeinsam mit anderen Maßnahmen zur 
Förderung und Verteidigung der Menschenrechte. Menschenrechtsbildung 
erfordert deshalb viel Erfahrung und Jugend- und Sozialarbeiter müssen 
dementsprechend geschult sein. 

Weitere Informationen und Anregungen zur Menschenrechtsbildung, zur 
Rolle der Jugendarbeit bei der Bekämpfung von Hate Speech und praktische 
Übungen und Methoden findet man unter folgenden Links: 

 
• Bookmarks – A manual to combat hate Speech online by the 

European Council https://rm.coe.int/168065dac7 
• We can! Taking action against hate Speech trough counter and 

alternative narratives https://rm.coe.int/wecan-eng-final-
23052017-web/168071ba08 

• Compass – Manual for Human Rights education with young people 
https://www.coe.int/en/web/compass/home  

 

3. Methoden 
 

Jugendliche sind besonders anfällig für radikale Ansichten und 
Überzeugungen und immer mehr schließen sich extremistichen 
Organisationen an – diese bieten einfache Antworten auf schwierige Fragen 
und bieten einen Weg aus der Orientierungslosigkeit an. Jugendliche werden 
auch viel häufiger kriminell auffällig als irgendeine andere Altersgruppe, 
insbesondere bei Gewaltdelikten. Dass Jugendliche Grenzen übertreten, ist 
normal: Es gehört zum Erwachsenwerden dazu. Eine Analyse der Daten der 
letzten fünf Jahre zeigt jedoch, dass das Alter von vier aus fünf Personen, die 
in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, nicht mehr als 30 Jahre beträgt. 
 
Hate Speech spielt bei diesen Entwiklungen eine nicht unwesentliche Rolle – 
durch geschickte Rhetorik werden Jugendliche von extremistischen Gruppen 
direkt angesprochen und zu einem Verhalten motiviert, das Hass schürt und 
sich oft gegen Menschen anderer Nationalitäten oder Religion richtet. Diese 
Ideen können Grundlage für das Entstehen interethnischer Konflikte sein 
und schüren gesellschaftliche Spannungen. Dies vermischt sich mit Hass auf 
die bestehenden Behörden oder Regierungen, die in Hasskommentaren im 
Internet oft als Verursacher aller gesellschaftlicher Probleme angeprangert 
werden, was wiederum zu höherer Politikverdrossenheit und in weiterer 
Folge zu politisch motivierten Hasskommentaren führen kann.  
Die folgenden signifikanten Faktoren können als Ursache für hasserfüllte 
Sprachmanifestationen im jugendlichen Umfeld identifiziert werden: 
 

• Verschärfung der sozialen Spannungen im jugendlichen Umfeld 
(soziale Probleme, Probleme Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze zu 
finden, soziale Ungerechtigkeit, Kinder- und Jugendarmut) 



 

 

• Verwendung manipulativer Methoden (radikale Gruppen versuchen 
speziell Jugendliche anzusprechen, indem manipulierte Bilder, 
Comics, Youtube-Videos usw. verwendet werden) 

• Nutzung des Internets für illegale Zwecke (Zugang zu einem breiten 
Publikum, Propagandamöglichkeit, leichte Koordination und 
Organisation von geplante Aktionen über politische und 
geografische Grenzen hinweg) 
 

Hasskommentare untergraben die Prinzipien der Toleranz, der 
Gemeinschaft, der Vielfalt und der Menschenrechte. Im weiteren Sinne 
untergräbt der Hass den sozialen Zusammenhalt und die gemeinsamen 
Werte der europäischen Gesellschaft. Gewalt kann durch Hassreden erzeugt 
werden und stellt ein Hindernis für eine nachhaltige Entwicklung, die 
Umsetzung der Menschenrechte, Stabilität und Frieden dar. Um dieses 
Problem zu lösen, ist es notwendig, ein sich selbst reproduzierendes System 
von Ideen, Informationsflüssen und Vertriebskanälen zu schaffen, das 
autonom zur Bildung eines positiven öffentlichen Bewusstseins beitragen 
kann und so den Hass im Netz entgegenwirkt.  
Eines der Ziele des Projekts COUNTER HATE ist es, Menschen für das Thema 
Hate Speech zu sensibilisieren und Methoden und Best practice Beispiele 
aufzuzeigen, die als Maßnahmen gegen Hass im Internet eingesetzt werden 
können. Jungen Menschen soll so ein tieferes Verständnis für die schädlichen 
Auswirkungen von hasserfüllter Rhetorik vermittelt werden, ebenso wie 
Möglichkeiten, wie man solchen Erscheinungen entgegenwirken kann.  
 
Im Rahmen des Projekts COUNTER HATE werden Jugend- und Sozialarbeitern 
in Workshops Methoden vermittelt, die sie in der täglichen Arbeit mit 
Jugendlichen einsetzen können, die darauf abzielen die digitale 
Medienkompetenz zu fördern und Jugendliche für das Thema Hate Speech 
zu sensibilisieren.  

Während der Training-Workshops des COUNTER HATE-Projekts, die vom 1. 
bis 7. Juni 2019 in Saulkrasti, Lettland, stattfanden, nahmen 17 Teilnehmer 
aus Lettland, Österreich, Spanien und Bulgarien teil. Die Teilnehmenden 
hatten die Möglichkeit, sich auszutauschen und Methoden kennenzulernen, 
die in der Jugend- und Sozialarbeit eingesetzt werden können. Das 
angeeignete Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen teilten die Teilnehmer 
unterschiedlicher Partnerorganisationen mit Kollegen und Mitarbeitern in 
ihren jeweilen Organisationen und leisteten so einen wichtigen Beitrag zu 
einem Know-How- und Wissens-Transfer. 

 

 

 



 

 

3.1 Diskussionsmethoden 

Eine Gruppendiskussion ist eine gut Möglichkeit sich mit dem Thema Hass im 
Internet zu beschäftigen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das 
Publikum unterschiedliche Standpunkte haben kann, kann diese 
Meinungsvielfalt eine gute Grundlage sein, um Gründe für Hasskommentare 
zu verstehen und zu analysieren zu und so in weiterer Folge 
Gegenmaßnahmen entwickeln zu können. 

Im E-Learning-Modul 3: „Fähigkeiten, Wissen und Kompetenzen für 
Jugendarbeiter und Freiwillige, die benötigt werden, um Hass 
entgegenzuwirken“ wurde bereits eine Methode namens World Café 
vorgestellt. In diesem Kapitel wird eine andere Methode beschrieben, die 
„Rededuell“ genannt wird – die Idee dieses Formats besteht darin, dass zwei 
Parteien unterschiedliche Standpunkte einnehmen und versuchen den 
eigenen Standpunkt mittles guter Argumente zu unterstreichen und den 
Standpunkt der anderen Partei mit Gegenargumenten zu kontern. Mittels 
dieser Methode werden Argumentationstechniken trainiert und die 
Entwicklung kritischer Denkfähigkeit und die Toleranz gegenüber 
andersartiger Meinungen gefördert.  

Diese Methode fördert: 

• Konzentration auf die Kernelemente kontroverser Fragestellungen 

• Toleranz für andersartige Meinungen 

• Entwicklung analytischer Denkfähigkeiten  

• Teamarbeit  

• Argumentation gegen Hasskommentare 

 

Regeln  

Das Publikum ist in Teams von je drei Personen aufgeteilt, wobei jeder 
Einzelne als „Debattierer“ fungiert. Zwei Teams (Team  „Pro“ und Team 
„Con“) arbeiten zusammen und erhalten ein Thema über das sie debattieren 
sollen – ein Team bereitet „Pro“-Argumente vor, das andere Team 
dementsprehende Gegenargumente. Die Teams haben Zeit sich 
vorzubereiten und zu recherchieren und jedes Team hat die Möglichkeit, 
einer unparteiischen Person („Schiedsrichter“) Argumente und direkte 
Fragen zu präsentieren. Der Schiedsrichter gibt dann konstruktives Feedback 
und kommentiert logische Fehler, unzureichende Beweise oder Argumente, 
die von den Debattierenden übersehen worden sein könnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Das „Pro“-Team trägt die Verantwortung für Entwicklung eines 
Lösungsanssatzes für die diskutierte Problematik. Ein solches Team sollte das 
Thema so interpretieren, wie es in der Öffentlichkeit vernünftigerweise 
interpretiert werden würde. „Pro“ muss nicht unbedingt eine wörtliche 
Interpretation der Lösung liefern – vielmehr ist es das Ziel des „Pro“-Teams, 
angemessene Argumente für seine Interpretation der Lösung zu liefern. Zu 
diesem Zweck muss das Team ein oder mehrere Argumente zur 
Unterstützung der Lösung, wie sie sie interpretiert haben, einbringen und 
diesen Fall während der gesamten Debatte beibehalten. 

Andererseits argumentiert das Team „Con“ gegen die Position „Pro“. Das 
„Con“-Team kann dem Lösungsansatz durch das „Pro“-Team widersprechen, 
wenn es dies für nicht sinnvoll hält. Das „Con“-Team kann die Argumente  
des „Pro“-Teams anfechten und eigene Lösungen anbieten. So kann es 
beispielsweise die sachlichen und analytischen Grundlagen des Falles oder 
die zugrunde liegenden Annahmen des „Pro“-Teams in Frage stellen. Die 
Teams von „Pro“ und „Con“ haben bis zu eineinhalb Stunden Zeit für die 
Vorbereitung und Recherche zu diesem Thema. Danach sind sie eingeladen, 
ihren Platz auf der Bühne einzunehmen. 

 

Einschränkungen 

• Während der Debatte ist keine Recherche mehr erlaubt. Die 
Recherche muss vor Beginn einer Debatte abgeschlossen sein. 
Sobald die Debatte beginnt, dürfen die Teams weder über das 
Internet noch auf elektronischem oder anderem Wege 
recherchieren. 
 

• Es ist keine externe Unterstützung zulässig. Keine externe Person(en) 
darf (dürfen) während der Debatte recherchieren und den 
Debattierenden direkt oder indirekt Informationen zur Verfügung 
stellen. Debattierenden ist es jedoch gestattet, alle 
Forschungsmaterialien zu konsultieren, die sie mitgebracht haben. 
 

• Die Debattierenden sollten in der Lage sein, Quellen für direkte 
Zitate bereitzustellen. Wenn sich die Diskussionsteilnehmer auf 
öffentliche Informationen beziehen, sollten sie bereit sein, auf 
Anfrage der gegnerischen Mannschaft und dem Schiedsrichter 
vollständige Quelldokumente zur Verfügung zu stellen. Die 
Dokumentation des zitierten Materials eines Teams muss vollständig 
genug sein, damit die gegnerische Mannschaft und der 
Schiedsrichter die Informationen selbst finden könnten. Die 
Quellenangaben sollen den Namen eines Autors (falls vorhanden), 
den Namen und das Datum einer Veröffentlichung (und eine 
Seitenzahl, falls vorhanden) oder die URL einer Website enthalten. 
 

• Argumente und Statistiken müssen wahrheitsgemäß zitiert werden 
und Quellen oder Daten dürfen nicht erfunden sein. 
 

• Die Debatte sollte als Teamaktivität betrachtet werden. Jedes Team 
besteht aus drei Personen, die in den Rollen sprechen, die sie zu 
Beginn der Debatte angegeben haben. Die Teammitglieder können 
ihre Rolle von Runde zu Runde ändern. 

 

 

 



 

 

Format 

Das „Pro“- und das „Con“-Team haben die gleiche Zeit, um ihre Argumente 
zu präsentieren. Die Debatte besteht aus zehn Teilen. Sechs davon bestehen 
aus Reden, das sind ununterbrochene Präsentationen eines bestimmten 
Debattierers. Die restlichen vier bestehen aus einer Reihe von Fragen und 
Antworten, an denen jeweils ein Diskussionsteilnehmer von jeder Seite 
beteiligt ist.  

Zeitliche Einteilung 

Reihenfolge Zeit Redner 

1. „Pro“ Rede 6 Minuten 1 „Pro“ 

1. „Con“ Frage/Antwort 3 Minuten 1 „Pro“ Antworten / 3 „Con” Fragen 

1. „Con“ Rede 6 Minuten 1 „Con“ 

1. „Pro“ Frage/Antwort 3 Minuten 1 „Con“ Antworten / 3 „Pro” Fragen 

2. „Pro“ Gegenargumentation 5 Minuten 2 „Pro“ 

2. „Con“ Frage/Antwort 3 Minuten 2 „Pro“ Antworten/ 1 „Con” Fragen 

2. „Con“ Gegenargumentation 5 Minuten 2 „Con“ 

2. „Pro“ Frage/Antwort 3 Minuten 2 „Con“ Antworten / 1 „Pro” Fragen 

3. „Pro“ Gegenargumentation 5 Minuten 3 „Pro“ 

3. „Con“ Gegenargumentation 5 Minuten 3 „Con“ 

 

Während der Debatte, sollten die Schiedsrichter darauf achten, dass 
Debattierer zum Zeitpunkt der dritten Gegenargumenation keine neuen 
Argumente einbringen, da das „Pro“-Team keine Chance hat, nach der 
dritten „Con“-Gegenargumentation zu reagieren, so dass ein neues 
Argument zu diesem Zeitpunkt besonders unfair wäre und deshalb vom 
Schiedrichter nicht berücksichtigt werden sollte. Nach allen Reden und 

Fragen können die Schiedsichter das Ergebnis gemeinsam mit dem Publikum 
bewerten. 

 

Mögliche Diskussionsthemen 

• Islamische Praktiken müssen säkularisiert werden, um in westlichen 
Gesellschaften akzeptiert zu werden. 

• Die Verschleierung ist unvereinbar mit westlichen Werten. 
• Der Islam bedroht die europäischen Traditionen. 
• In den europäischen Städten läuft ein Prozess der Radikalisierung 

der Muslime. 
• Der Islam ist (und die Muslime sind) ein Problem für die westlichen 

Gesellschaften. 
•  Der Islam legitimiert die Unterdrückung von Frauen. 
• Muslime bekommen viele Kinder und stellen damit eine 

demographische Bedrohung dar. 
• Viele Muslime stellen eine Terrorgefahr dar. 
• Der Islam ist eine Bedrohung für das Christentum. 
• Migration, die zur Islamisierung Europas führt, wird von der 

Europäischen Union, Liberalen, Linksparteien und George Soros 
unterstützt. 

• Fortschreitende Islamisierung durch Migration ist eine Besetzung 
Europas und eine Zerstörung unserer Kultur. 

• ISIS schleust muslimische Terroristen in Europa ein. 
• Der Islam ist eine fremde Religion und Kultur (für Europäer). 



 

 

 

 

Nachdem alle Teams ihre Präsentationen und Debatten beendet haben, 
kommen alle Gruppenmitglieder im Plenum zusammen und diskutieren, wie 
es ihnen während der Deabtten ergangen ist. Da einige Teilnehmende 
eventuell in der Situation waren, Argumente zu finden, die nicht ihren 
persönlichen Standpunkten entsprachen, bietet die Abschlussdiskussion 
eine gute Möglichkeit, darüber zu sprechen und zu reflektieren wie es ist 
einen anderen Standpunkt einzunehmen. 

 

3.2 Rollenspiel 
 

In Rollenspielen stellt eine Gruppe aus beliebig vielen Personen eine 
Situation dar. Kennzeichnend ist hierbei, dass die Akteure unterschiedliche 
Rollen einnehmen. Diese Methode kann zu unterschiedlichen Themen 

durchgeführt werden, es eignen sich jedoch vor allem Konfliktthemen, bei 
denen die Spielenden verschiedene Standpunkte vertreten. 
 
Bei dem hier vorgestellten Rollenspiel geht es vordergründig darum seine 
eigene Rolle in der digitalen Welt zu reflektieren und zu analysieren. welche 
Rolle soziale Netzwerke, insbesondere Facebook, spielen, wenn es darum 
geht, wie schnell sich Informationen und Daten, die jemand veröffentlicht, 
von der virtuellen Welt absorbiert und verbreitet werden und Menschen zur 
Verfügung stehen, die diese nach Belieben nutzen können. Cyber-Bullies, 
Anstifter und Fälscher können leicht auf unsere Profile zugreifen, Fotos oder 
Beiträge oder Videos kommentieren, die unserem Image und unserer 
Glaubwürdigkeit in der realen Welt schaden können. Die Online-Verbreitung 
von Bildern, Worten oder Videos ist oft unkontrollierbar und unerwünschte 
Inhalte werden schnell viral. Finden Hasskommentare aus dem Internet 
einen Weg in die reale Welt und werden dort verbreitet, so ist es oft nur 
mehr ein kleiner Schritt zu hasserfülltem Verhalten und Gewalt.  

Format 

Die Teilnehmer erhalten jeweils ein Plakatpapier, Stifte, Zeitschriften und 
Zeitungen, aus denen sie Bilder, Artikel oder Wörter ausschneiden können. 
Mit dem zur Verfügung gestellten Material muss sich jeder zunächst ein 
eigenes Profil mit Vor- und Nachname (echt oder gefälscht), Fotos, 
Kommentaren, Artikeln, die für sich oder seine Stimmung repräsentativ sind, 
erstellen. Sobald diese erste Phase abgeschlossen ist, kommentiert jeder 
einzelne schweigend und mit Hilfe von Haftnotizen die Profile der anderen 
Teilnehmer, indem er Zettel an die jeweiligen Plakate klebt. Einigen 
Teilnehmern wurde zuvor unbeobachtet von den andern eine bestimmte 
Rolle von den Trainern zugewiesen und diese müssen nun die Plakate 
entsprechend ihrer Rolle kommentieren. 



 

 

Die spezifischen Rollen müssen nicht dem eigenen Standpunkt der jeweiligen 
Person entsprechen, wobei die Rollenverteilung großen Einfluss auf die 
Gruppendynamik haben kann und dementsprechend sorgfältig zu wählen ist. 

 

 

 

Nachdem die Profile kommentiert wurden, kann jeder einzelne die 
Kommentare zu seinem Plakat lesen und anschließnde findet sich die Gruppe 
im Plenum zusammen. In einem gemeinsamen Gespräch tauschen sich die 
Teilnehmenden aus, wie es ihnen ergangen ist, wie sie die Kommentare auf 
dem eigenen Plakat empfinden und reflektieren über ihre eigenen 
Kommentare. Um diese Zeit des Austausches und der Reflexion zu 
erleichtern, kann der Trainer den Teilnehmenden Fragen stellen und 
einladen, ihre Gedanken und auch Unbehagen auszudrücken. Der Trainer 
klärt außerdem auf, dass manche Teilnehmende eine Rolle zugewiesen 

bekommen hatten und dass deren Verhalten bzw. deren Kommentare aus 
deren Rolle resultiert.  

Dann folgt eine Diskussion über Situationen und Erfahrungen, die die 
Teilnehmende selbst erlebt haben – ob sie bereits von Hasskommentaren 
betroffen waren, ob sie bereits selbst Hass im Internet und in den sozialen 
Medien verbreitet haben bzw. welche Rolle sie in dieser Situation gespielt 
haben: „Hast du jemals solche Situationen erlebt?“; „Wie hast du dich 
verhalten?"; „Warst du mit dem Verhalten, das du gezeigt hast, zufrieden 
oder würdest du es heute anders machen?“. 

Was die Materialien für diese Aktivität betrifft, so benötigt man Plakatpapier, 
Stifte, Zeitschriften, Scheren, Kleber und Haftnotizen. 

 
Ergebnisse 

Dank der aktiven Rollen, die eingenommen werden und der Phantasie, die 
es benötigt diese umzusetzen, wird das kritische Denken der Jugendlichen 
gefördert und diese haben die Möglichkeit, gemeinsam über die Dynamik in 
der digitalen Welt nachzudenken und manche Entwicklungen im Internet 
kritisch zu hinterfragen. Da sich die Teilnehmenden auch in Rollen 
hineinversetzen, die vielleicht gar nicht ihren eigenen Standpunkten oder 
ihrem eigenen Verhalten im Netz entsprechen, haben sie die Möglichkeit 
auch mal in die Rolle des „Täters“ oder des „Opfers“ zu schlüpfen.  

Darüber hinaus sollten die Jugendlichen im Rahmen dieser Aktivität auch die 
Möglichkeit haben sich über die Sicherheitsmaßnahmen von Facebook und 
anderen sozialen Netzwerken zu informieren und darüber zu diskutieren. 

 



 

 

Teilnehmer 

• erkennen, wie Vorurteile und Stereotypen über benachteiligte 

Gruppen wie Migranten und Flüchtlinge über soziale Netzwerke und 

das Internet verbreitet und gefördert werden 

• erkennen, dass Hass im Internet zu Hass in der realen Welt führen 

kann 

• vertiefen ihr Wissen über die Begriffe Hate Speech, Fake News and 

Cyber-Bulling 

• kennen die Profileinstellungen von Facebook und anderen sozialen 

Netzwerken und wissen welche persönliche Daten sie weitergeben 

möchten oder nicht 

 

3.3 Partizipation 
 

Bei dieser Methode geht es darum, von Hasskommentare betroffene 
Personen an Lösungsprozessen zu beteiligen und diese aktiv 
miteinzubeziehen. Flüchtlinge, Migranten oder Personen anderer 
Randgruppen, die besonders Anfeindungen im Internet ausgesetzt sind, 
werden eingeladen mit dem Jugendlichen gemeinsam Strategien und 
Maßnahmen gegen Hate Speech zu entwickeln. Die Betroffenen, aber auch 
die Jugendlichen erfahren sich als Problemlöser und erleben ihre eigene 
Handlungsfähigkeit. Junge Menschen werden so befähigt, ein 
gesellschaftliches Thema zu analysieren, die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse 

zu entdecken und nachhaltige Lösungen und Aktionspläne zu entwerfen und 
zu erstellen. 
 

Format 
Die Teilnehmer werden in fünf Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe besteht aus 
drei Jugendlichen und einem Flüchtling oder Migranten. Jede Gruppe muss 
einen Lösungsplan zu folgendem Thema erstellen: „Die Integration von 
Flüchtlingen und Migranten in modernen europäische Gesellschaften." Nach 
sechzig Minuten Arbeit präsentieren die Gruppen ihre Lösungspläne (10 
Minuten Präsentation für jede Gruppe) und beantworten dann einige 
Fragen.  
 

Ergebnisse 

• Die Teilnehmer lernen, wie man ein gesellschaftliches Thema 

definiert und analysiert, wie man die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse 

entdeckt und wie man nachhaltige Lösungen entwickelt und schafft. 

• Die Teilnehmer erweitern ihr theoretisches Wissen und ihre 

praktischen Fähigkeiten in Bezug auf die Begriffe Staatsbürgerschaft, 

Führung und aktive Beteiligung. 

• Die Teilnehmer verbessern ihre Präsentationstechnik.  

Bei dieser Methode können Flüchtlinge und Migranten ihre Ideen, ihre 
Kompetenzen und ihren Willen, ein aktiver Teil der Gesellschaft zu werden, 
einbringen und fühlen sich so ernst genommen und integriert. 



 

 

4. Best practice 
 

Digitale Medien spielen im Alltag Jugendlicher und junger Erwachsener eine 
sehr große Rolle. So besitzen zum Beispiel 97% aller deutschen Jugendlichen 
zwischen 12 und 19 Jahren ein Smartphone (JIM-Studie 2018) und haben 
damit Zugang zum Internet und verschiedenen digitalen Social-
Mediakanälen wie Facebook, Whatsapp oder Twitter.  

 

Das Internet dient dabei oft als Hauptinformationsquelle, wobei die 
Bewertung von Informationen und Aussagen im Internet für Jugendliche 
nicht immer einfach ist. Jugendliche sind im Netz nämlich zunehmend mit 
Hate Speech, Falschinformationen sowie extremistischen Inhalten 
konfrontiert. Vor diesem Hintergrund gewinnen digitale Medien auch in der 
Jugendarbeit an Bedeutung – diese können sowohl als 

Kommunikationsmittel, aber auch als Organisationsinstrument sowie als 
Gesprächs- und Arbeitsthema genutzt werden. 

Grundsätzlich lassen sich zwei Ansätze gegen Hate Speech unterscheiden:  

Erstens ein bildungs- und gesellschaftspolitischer Ansatz, bei dem die 
Schulung der digitialen Medienkompetenz und in weitere Folge die 
Prävention von Hate Speech im Vordergrund steht. Da Hate Speech schwer 
zu konkretisieren, d.h. schwer an einzelnen Wörtern erkennbar und auch oft 
vom Kontext abhängig ist, ist die erste Aufgabe im Kampf gegen Hate Speech, 
sie zu identifizieren, wenn man darauf stößt. Besonders für Jugendliche ist 
hier eine Sensibilisierung durch Information, Reflexion und Dialog 
notwendig. Ein grundlegender Aspekt ist dabei die Schulung der digitalen 
Medienkompetenz, welche zur Prävention von Hate Speech beiträgt. Das 
beinhaltet explizite und implizite Inhalte zu verstehen, analysieren, 
bewerten und verifizieren zu können und aber auch die Fähigkeit, digitale 
Medien den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu nutzen und 
verantwortungsvoll und kritisch mit ihnen umzugehen. Beim zweiten Ansatz 
geht es um konkrete, praxisorientierte Interventionsmöglichkeiten. Im 
Vordergrund stehen die Förderung der eigenen Handlungsfähigkeit und die 
Entwicklung von Strategien gegen Hate Speech.  

Laut der deutschen Amadeu-Antonio-Stiftung, deren Ziel es ist eine 
demokratische Zivilgesellschaft zu stärken und Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitsimus zu bekämpfen, gibt es folgende konkrete 
Handlungsmöglichkeiten gegen Hate Speech (siehe: https://www.amadeu-
antonio-stiftung.de/digitale-zivilgesellschaft/das-koennen-sie-tun/): 

 



 

 

• Wahrnehmen – Hate Speech kann direkt aber auch indirekt sein. 
Nicht jeder Kommentar ist auf den ersten Blick als Hasskommentar zu 
erkennen. Um gegen Hate Speech aktiv werden zu können, ist es zuerst 
einmal wichtig diese als solche zu erkennen. 

• Widersprechen – In den sozialen Medien lesen sehr viele Menschen 
mit, auch ohne selbst aktiv zu werden. Das führt dazu, dass Diskriminierung 
weiter besteht, sich verfestigt und geteilt wird. Hasskommentaren kann auf 
verschiedenen Wegen mittels Gegenrede („Counter Speech“) 
widersprochen werden, dies kann z.B. mittels Argumentieren, 
Verdeutlichen, Konfrontieren, Humor oder Ironie erfolgen. 

• Unterstützung suchen – Ziel der Gegenrede ist die Sichtbarmachung  
einer demokratischen Gegenöffentlichkeit. Es kann sinnvoll sein, sich an 
Freunde oder Freundinnen, Mitkommentierende oder an Initiativen zu 
wenden um aktiv zu werden. Grundsätzlich gilt bei der Beteiligung an 
Debatten, auf die eigenen Privatsphären-Einstellungen und Informationen zu 
achten, die auf dem persönlichen Profil sichtbar sind. 

• Dokumentieren – Viele Kommentare in Sozialen Netzwerken können 
strafrechtlich relevant sein. Werden menschenfeindliche, diskriminierende 
oder rassistische Äußerungen sichtbar, sollten diese unbedingt mit 
Screenshots dokumentiert werden.  

• Melden – Die meisten Sozialen Netzwerke bieten 
Meldemechanismen für Kommentare an, die gegen die 
Gemeinschaftsstandards verstoßen. Durch wenige Klicks lassen sich 
beleidigende und diskriminierende Kommentare und Posts zur Überprüfung 
an Soziale Netzwerke melden. 

• Hasskommentare anzeigen – Dies ist auch anonym möglich, z.B. bei 
der nächsten Polizeiwache oder über die Online-Wachen im Internet. 

 

4.1 Best practice Beispiele 
 

Hassbarometer 

Bei dieser Methode steht die Sensibilisierung für das Thema Hate Speech im 
Vordergrund. Ziel ist eine gemeinsame Diskussion darüber was Hate Speech 
ist und woran man sie erkennt. 

Für diese Methdode wird mittels Klebeband eine Linie am Boden aufgeklebt. 
An einem Ende dieser Linie wird ein Schild mit der Aufschrift „0% Hate 
Speech” und auf der anderen Seite ein Schild mit der Aufschrift „100% Hate 
Speech” aufgelegt. Dazu wird erläutert, dass diese Linie eine Skala 
symbolisiert, anhand derer Aussagen aus dem Internet in Bezug auf das 
Thema Hate Speech eingestuft werden sollen.  

Anschließend werden die Teilnehmenden in Zweierteams aufgeteilt und 
bekommen jeweils ein Blatt Papier mit einer Aussage zugeteilt, die sie 
entlang des Barometeres verdeckt auflegen sollen. Dabei sollen sich die 
Teams jeweils überlegen, nach welchen Kriterien sie ihre Wahl getroffen 
haben. Danach werden die Aussagen im Plenum aufgedeckt und deren 
Position wird diskutiert. Ziel ist es unterschiedliche Dimensionen, 
Intentionen und Bewertungskriterien von Hass im Internet zu erkennen und 
zu analysieren. 

 

 



 

 

Mögliche Aussagen 
Die Flüchtlinge haben alle teure Handys. 
Die wird ja gezwungen ein Kopftuch zu tragen. 
Ausländer raus. 
Ich will ein neues Smartphone. Dann werd ich im nächsten Leben halt 
einfach Asylant. 
Homosexualität kann geheilt werden. 
Das Boot ist voll. 
Frauen zurück an den Herd. 
Unser Land wird islamisiert. 
Mädchen sind bei Computerspielen schlechter. 

 

Memes 

Wie bereits erwähnt, ist die sogenannte Counter Speech („Gegenrede“) eine 
gute Möglichkeit auf Hasskommentare im Internet zu reagieren. Hierbei 
werden in Online-Debatten als Reaktion auf Hate Speech aktiv eigene Inhalte 
entgegengesetzt. Hass und Abwertung im Internet sollen nicht 
unwidersprochen bleiben, sondern mit Argumenten und mit Haltung 
kommentiert und entkräftet werden. Eine gute Möglichkeit dafür ist Humor 
und Satire. Humor lenkt ab und kann so die Dynamik einer Debatte 
beeinflussen und eine aufgehitzte Diskussion abschwächen.  

Eine humorvolle Möglichkeit auf Hate Speech zu reagieren sind sogenannte 
Memes. Memes gibt es in unterschiedlichen Variationen, es handelt sich 
dabei um Bilder, Videos oder Texte, die mit einer Bildunterschrift kombiniert 
werden und so eine neue Bedeutung erhalten. In der Regel sind Memes lustig 
oder parodierend, sie lassen sich aber auch als Komnmunikationsmittel 
einsetzen, um eine Meinung oder einen Standpunkt zu einem Thema 

auszudrücken. Memes ersetzen zwar keine sachliche Diskussion, bei der 
versucht wird mittels Argumenten und Fakten Hate Speech 
entgegenzutreten, jedoch wird damit humoristisch eine klare Haltung zu 
einem Thema eingenommen und auch die Absurdität von Debatten 
aufgezeigt. 

 

 

Memes können relativ leicht mittles sogenannter „Memes-Generatoren“ 
(z.B. makeameme.org, imgflip.com, kapwing.com)  im Internet erzeugt 
werden – wichtig ist es dabei urheberrechtlich unbedenkliches Bildmaterial 
zu verwenden (z.B. pixabay.com). Jugendliche können so selbst eigene 
Memes erstellen und setzen sich dabei kreativ und selbstständig mit dem 
Thema Hate Speech bzw. Counter Speech auseinander. Dabei sollen die 
Jugendlichen ihre Selbstwirksamkeit erfahren, um so Mut zu schöpfen, 
öffentlich an einem friedlichen und auf Toleranz, Respekt und Solidarität 
beruhenden gesellschaftlichen Miteinander zu partizipieren. 



 

 

Fishbowl 

Bei dieser Diskussionsmethode sollen die Teilnehmenden über gängige Hate 
Speech- Kommentare diskutieren und eigene Strategien dagegen 
entwickeln. Zu Beginn erhalten die Teilnehmenden zwei Zettel auf welche sie 
negative Behauptungen oder Hasskommentare, die sie bezüglich 
bestimmter Personengruppen gehört haben, aufschreiben und die sie gerne 
diskutieren würden. Wichtig ist dabei, dass es sich nicht um die persönliche 
Meinung handeln muss, es geht darum Reaktionsmöglichkeiten auf 
Hasskommentare zu finden. Die Zettel werden anonym in einem Behälter 
gesammelt.  

Anschließend werden mit Stühlen zwei Sesselkreise gebildet: ein kleiner 
Sesselkreis in der Mitte (drei bis sechs Sessel) und um den kleinen Kreis 
außen herum, ein größerer Außenkreis. Die Teilnehmenden dürfen auf den 
Stühlen Platz nehmen, wobei nur die Personen im inneren Kreis diskutieren 
dürfen, die Personen im äußeren Kreis haben eine Beobachterfunktion. 
Möchte jemand aus dem Außenkreis an der Diskussion teilnehmen, so kann 
er oder sie das tun, dazu muss er oder sie aber mit einer Person aus dem 
Innenkreis Platz wechseln.  Wer also am Gespräch teilnehmen will, sollte 
nach vorne kommen und einem Gesprächsteilnehmenden leicht auf die 
Schulter klopfen und mit dieser Person Platz tauschen, der ursprüngliche 
Diskussionsteilnehmende wird dadurch zu einem Beobachter/einer 
Beobachterin.  

Nachdem der Ablauf erläutert wurde und alle Plätze eingenommen worden 
sind, wird eine freiwillige Person gebeten eine Aussage aus dem Behälter zu 
ziehen und die Diskussion zu beginnen. Das Thema wird solange diskutiert 
bis es sich erschöpft hat und ein neues Thema aus dem Behälter gezogen 
werden kann.  

Nach der Diskussion sollte der Gruppe eine Reflexion ermöglicht werden, 
wobei folgende Fragestellungen hilfreich sein können: 

• Hat jemand etwas herausgefunden was er/sie vorher nicht wusste? 

• Hat jemand bezüglich einer bestimmten Gruppe oder einem Thema 
seine Meinung geändert? 

• Fühlen sich die Teilnehmenden durch diese Diskussionsrunde besser 
imstande in einer Diskussion (online oder offline) negativen 
Kommentaren zu kontern? Warum oder warum nicht? 

• Wie können sich Teilnehmende an ähnlichen Diskussionen im 
Internet beteiligen? 

• Was kann man tun, wenn man bezüglich einer Überzeugung Zweifel 
hat oder unsicher ist? 

 

App „KonterBUNT” 

Digitale Medien erfüllen wichtige Funktionen im Alltag von Jugendlichen. Für 
die Arbeit mit Jugendlichen entsteht daraus ein großes Potenzial, wobei 
insbesondere Apps eine sinnvolle Möglichkeit darstellen, spielerisch soziale 
Kompetenzen zu vermitteln und Inhalte in Spiele oder interessante 
Anwendungen zu verpacken, die Jugendlichen Spaß machen. 

Mit der App „KonterBUNT“ der Landeszentrale für politische Bildung des 
Landes Sachsen-Anhalt kann man hilfreiche Strategien aus 
Argumentationstrainings gegen Hassparolen kennenlernen. Die App enthält 
Vorschläge für gute Argumente gegen Parolen sowie einen Strategieguide. 
In einem Mini-Game lassen sich verschiedene Reaktionen auf Parolen direkt 



 

 

in der App ausprobieren. Die App setzt auf eine spielerische 
Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Argumentationsstrategien und ist 
in den App-Stores von Google und Apple kostenlos erhältlich. 

 

 

 

Handlungskreis 

Bei dieser Methode geht es darum, konkrete Reaktionsmöglichkeiten auf 
Hate Speech auszuarbeiten und zu reflektieren. Den Teilnehmenden werden 
unterschiedliche Beispiele für Hate Speech vorgestellt. Anschließend werden 
Kleingruppen zu vier bis sechs Personen gebildet, die mögliche 
Reaktionsmöglichkeiten auf Hate Speech ausarbeiten und diskutieren. 
Nachdem die Gruppe wieder im Plenum zusammen gekommen ist, werden 
die erarbeiteten Reaktionsmöglichkeiten auf einem Flipchart gesammelt. 
Doppelnennungen werden dabei jedoch nicht ein weiteres Mal 
aufgeschrieben. Im Anschluss bekommen die Teilnehmenden je zwei rote 
und drei grüne Klebepunkte und kennzeichnen damit am Flipchart jene 

Reaktionen, die sie selbst präferieren (grün) und solche die sie nicht 
einsetzten würden (rot). Anschließend wir ein Flipchart vorbereitet mit dem 
Titel „Was tun, wenn…?”. Darauf wird ein leerer „Handlunsgskreis” mit vier 
Ringen (siehe Abbildung) aufgezeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den äußersten Ring werden jene Reaktionen eingetragen, die von den 
Teilnehmenden am schlechtesten bewertet wurden, im innersten Ringe 
jene, die am besten bewertet wurden. Im zweiten und dritten Kreis 
befinden sich Äußerungen, bei denen eine geteilte Meinung vorgeherrscht 
hat. Durch diese bildliche Darstellung werden unterschiedliche 
Reaktionsmöglichkeiten aufgezeigt und diese können nun in der Gruppe 
gemeinsam reflektiert werden. 

 

Beste Bewertung 

Schlechteste 
Bewertung 



 

 

Faktencheck 

Diese Methode, die sich in der Publikation „Bookmarks – Bekämpfung von 
Hate Speech durch Menschenrechtsbildung“ des Europarats findet, 
beschäftigt sich mit der Nutzung des Internets als Informationsquelle und 
soll die Teilnehmenden dazu anregen ihr eigenes Verhalten im Internet zu 
überdenken. 

Den Teilnehmenden wird dabei folgendes Szenario vorgelegt:  

Nach einer Reihe homophober Angriffe auf junge Homosexuelle - besonders 
auf Websites und in Videos – und intensivem Lobbying durch 
Interessensverbände soll im Parlament eine Debatte zu diesem Thema 
stattfinden. Die Regierung hat einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der 
Budgetgelder für Bildungsmaßnahmen gegen homophobe Haltungen und 
Unterstützung für junge Homosexuelle bereitstellen soll. Die größte 
Oppositionspartei ist gegen das neue Gesetz. 

Es werden Kleingruppen zu vier Personen gebildet, wobei ein Teil der 
Kleingruppen Argumente für die Regierungspartei und der andere Teil 
Argumente für die Opossitionspartei recherchiert. In der Kleingruppe zu vier 
Personen arbeiten zwei Personen als RechercheurInnen und zwei als 
BeobachterInnen, die die Methodik der RechercheurInnen beobachten. Die 
TeilnehmerInnen haben für ihre Recherche dreißig Minuten Zeit. Die ersten 
zwanzig Minuten sollen dazu genutzt werden, relevante Informationen zu 
suchen und die verbleibenden zehn Minuten, um sich auf die Hauptpunkte 
zu einigen, die bei der anschließenden Präsentation vorgestellt werden 
sollen. Nach der Internetrecherche sind weitere zehn Minuten vorgesehen, 
damit die BeobachterInnen ihrer Gruppe zu ihren wichtigsten 
Beobachtungen Feedback geben können. Anschließend werden die 
Rechercheergebnisse, aber auch die Ergebnisse der BeobachterInnen von 

den einzelnen Kleingruppen präsentiert. In der Nachbereitung sollen die 
Teilnehmenden reflektieren wie sie Informationen im Internet gesucht 
haben, ob die Recherche davon beeinflusst wurde, welches Ergebnis man 
finden will und wie man auf Informationen reagiert, deren Glaubwürdigkeit 
fraglich ist. 

 

 

Folgende Fragen können dabei helfen: 

• Welche Websites wurden als Informationsquelle benutzt?  
• Welche Suchmethoden und Schlagwörter wurden benutzt? 
• Wie wurde die Vertrauenswürdigkeit der Websites oder die 

Wahrheit der Informationen eingeschätzt? 
• Wie sehr haben sich die recherchierten Informationen 

unterschieden?  
• Wie kann man prüfen, ob eine Website zuverlässig ist oder ob man 

Informationen trauen kann? 



 

 

Placemat 

In der Vorbereitungsphase teilen sich die Teilnehmenden in Kleingruppen zu 
je vier Personen auf. Jede Kleingruppe erhält einen Bogen Papier 
(mindestens im Format A3, besser noch größer). Auf das Papier wird in das 
Zentrum ein Feld für die Gruppenergebnisse und an den Außenbereichen je 
ein Feld pro Gruppenmitglied aufgezeichnet. Die Teilnehmenden setzen sich 
zu viert an einen Tisch um das Plakat herum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend werden unterschiedliche Beispiele für Hate Speech präsentiert 
und die Teilnehmenden wählen gemeinsam ein Beispiel aus, das sie 
bearbeiten möchten. In der ersten Arbeitsphase arbeitet in der Kleingruppe 
jeder für sich alleine und überlegt sich welche unterschiedlichen Reaktions- 
und Handlungsmöglichkeiten auf dieses Hasskommentar möglich sind. Die 
Antworten werden jeweils in das jeweilige äußere Feld, das für die 
individuellen Ergebnisse vorgesehen ist, hineingeschrieben.  

Wenn alle ihre Ergebnisse notiert haben, wird das Plakat im Uhrzeigersinn so 
gedreht, dass jeder das Aufgeschriebene der anderen Gruppenmitglieder 
lesen kann. Das wird solange wiederholt bis jeder wieder vor den eigenen 
Notizen sitzt. Nachdem nun jeder die Antworten der anderen 
Gruppenmitglieder kennt, soll die Kleingruppe gemeinschaftlich 
entscheiden, welches Ergebnis in das zentrale Gruppenfeld eingetragen 
werden soll, wobei sie sich auf jene eine Antwort einigen muss, die ihrer 
Meinung nach die am besten geeignete ist.  

Anschließend erläutern nun alle Gruppen ihre Antworten (wobei das Plakat 
in die Präsentation miteinbezogen werden kann) und reflektieren 
gemeinsam die unterschiedlichen Ergebnisse. 

 

4.2 Best practice Beispiele und Jugendarbeit 
 

Ziel der Jugendarbeit ist es, zur Entwicklung junger Menschen beizutragen 
um ihr volles Potential entfalten zu können und sie zur Selbstbestimmung zu 
befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung anzuregen. 
Jugendarbeit bezieht sich dabei in der Regel auf non-formale 
Bildungsangebote. Kinder und Jugendliche nutzen digitale Medien ganz 
alltäglich und machen diese deshalb zu einem wichtigen Thema in der 
Jugendarbeit.  

Die vorgestellten Best practice Beipiele eignen sich alle für den Einsatz in der 
Jugendarbeit und verfolgen einerseits einen bildungs- und 
gesellschaftspolitischen Ansatz, andererseits werden aber auch konkrete 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. 

Ergebnisse 

Teilnehmende/r 4 

Ergebnisse 

Teilnehmende/r 2 

Ergebnisse Teilnehmende/r 1 

Ergebnisse Teilnehmende/r 3 

Gruppenergebnisse 



 

 

Als zentraler Handlungsansatz im Umgang mit Hate Speech spielt dabei 
Counter Speech („Gegenrede“) eine wesentlichen Rolle. 

Wie die vorgestellten Beipiele zeigen, ist es wichtig, dass Jugendliche sich 
selbstständig und kreativ mit den erlernten Inhalten auseinandersetzen und 
so ihre Selbstwirksamkeit erfahren und ihre digitale Medienkompetenz 
schulen. Werden Jugendliche für das Thema Hass im Netz sensibilisiert und 
mit ihnen Ursachen und Kontexte thematisiert, ist dies ein wichtiger Beitrag 
Akzeptanz von Hassreden zu bekämpfen und somit Rassismus, Sexismus und 
Diskriminierung im Netz zu bekämpfen. Jugendliche werden in ihrem Einsatz 
für Demokratie und Menschenrechte gestärkt und Hate Speech im Internet 
aktiv entgegengewirkt. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

RESUMEE 

In diesem Leitfaden zum Projekt Counter Hate wurden die Entstehung und 
Verbreitung von Hasskommentaren im Zuge der Digitalisierung, mögliche 
Maßnahmen gegen Hate Speech und deren Umsetzung in der Jugendarbeit 
behandelt. Ziel war es u.a. Best practice Beispiele anzuführen, die Jugend- 
und Sozialarbeiter anpassen und in ihrem Arbeitsalltag anwenden können, 
um die digitale Medienkompetenz von Jugendlichen zu fördern und zur 
Prävention von Hate Speech beizutragen.   

Um gegen Hasskommentare im Internet vorzugehen, gibt unterschiedliche 
Ansätze: ein bildungs- und gesellschaftspolitischer Ansatz, bei dem die 
Sensibilisierung für das Thema und die Förderung der digitalen 
Medienkompetenz im Fokus stehen. Beim zweiten Ansatz geht es um 
konkrete, praxisorientierte Interventionsmöglichkeiten. Im Vordergrund 
steht die Förderung der eigenen Handlungsfähigkeit – dazu gehören das 
Widersprechen, Dokumentieren, Melden, aber auch das Anzeigen von Hate 
Speech.  

Schlussendlich gibt es auch immer mehr Bemühungen mittels der 
Rechtssprechung gegen Hasskommentare vorzugehen. So wurde zum 
Beispiel im Jahr 2017 in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
erlassen, das  die Betreiber gewinnorientierter sozialer Netzwerke dazu 
verpflichtet, „offensichtlich strafbare Inhalte“ binnen 24 Stunden nach 
Eingang einer Beschwerde zu löschen; bei Nichtbeachtung drohen den 
Unternehmen Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro.  Im Oktober 2019 hat 
der Europäische Gerichtshof außerdem entschieden, dass Facebook bei 
beleidigenden und rechtswidrigen Kommentaren nicht nur dazu gezwungen 
werden kann, weltweit nach sämtlichen „wortgleichen“ Äußerungen zu 
suchen, sondern auch nach „sinngleichen“. Nach Auffassung des Gerichts 

müssen Onlinenetzwerke solche Beleidigungen löschen oder sperren, wenn 
sie von Gerichten dazu verpflichtet werden. „Sinngleiche“ Kommentare 
hingegen müssten ähnlich genug sein, dass sie mit Hilfe „automatisierter 
Techniken und Mittel zur Nachforschung“ erkannt und herausgefiltert 
werden können. Dieses Urteil hat zu unterschiedlichen Reaktionen geführt – 
Datenschützer sehen einen Erfolg für den Schutz des Persönlichkeitsrechts, 
Menschenrechtsorganisationen kritisieren u.a. eine mögliche Beschneidung 
des Rechts auf Meinungsfreiheit und fürchten das satirische oder 
journalistische Äußerungen zu  Hasskommentaren, automatisierten Filtern 
zum Opfer fallen könnten. 

Angesichts der raschen Veränderungen, mit denen unsere Gesellschaft 
aufgrund der Digitalisierung konfrontiert ist, ist die Förderung der Medien- 
und Internetkompetenz von Kindern und Jugendlichen essentiell wichtig. Das 
Internet sollte hauptsächlich ein Werkzeug zur Kommunikation, Solidarität 
und zur freien Meinungsäußerung sein, es wird jedoch nicht zu verhindern 
sein, dass es auch zur Verbreitung von von Hasskommentaren, 
extremistischen Inhalten und Fake News verwendet wird. Junge Menschen, 
die für dieses Thema sensibilisiert sind und digitale Medien sorgsam nutzen, 
können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Hate Speech im Internet 
einzudämmen und aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte einzutreten. 

 

 

 

 

 



 

 

ANHANG 
 

Quellen 

Bookmarks – A manual to combat hate speech online by the European Council: 
https://rm.coe.int/168065dac7 

Compass – Manual for Human Rights education with young people: 
https://www.coe.int/en/web/compass/home  

Developing digital youth work – Policy recommendations, training needs and good 
practice examples for youth workers and decision-makers: expert group set up 
under the European Union Work Plan for Youth for 2016-2018: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-
b8f5-01aa75ed71a1/language-en 

GloBall: A tool kit for youth workers working with young migrants, refugees and 
asylum seekers: https://www.salto-youth.net/downloads/ toolbox_tool_download-
file-1916/GloBall_interactief-paginas_HR.pdf 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2018 – Jugend, 
Information, Medien: https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2018/  

SOS-Menschenrechte No Hate Speech Manual – Prävention und Intervention – 
Erprobte Übungen für Jugendliche und Erwachsene ab 12 Jahren. SOS-
Menschenrechte, 2019. 

We can! Taking action against hate speech trough counter and alternative 
narratives: https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-web/168071ba08 

 

 

 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de 

https://www.cnet.com/news/facebook-says-its-new-ai-tech-spots-hate-Speech-
faster/ 

https://www.counteract.or.at  

https://crem.univ-lorraine.fr/online-hate-Speech-against-migrants 

https://www.konterbunt.de 

https://www.jugendkultur.at 

https://www.jugendundmedien.ch 

https://www.partizipation.at 

https://nohatespeech.de 

https://www.orf.at 

https://www.saferinternet.at 

https://wecounterhate.com/technology 

Bildquellen 

https://freeimages.com 

https://pixabay.com 

https://www.bjr.de/themen/inklusion/selbstverstaendlich-inklusion/kampagne-
zum-10-jahre-un-behindertenrechtskonvention/3-jugendarbeit-fuer-alle-
selbstverstaendlich-inklusion.html 

https://rm.coe.int/168065dac7
https://www.coe.int/en/web/compass/home
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1/language-en
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