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Plädoyer für mehr Zivilcourage im digitalen Raum – Wie sich der 
Einzelne gegen Hate Speech, Diskriminierung und Fake News ein-
setzen kann 
 

Anlass dieser Forschungsarbeit ist der zunehmende Hass im Internet, der „an der wachsenden 

Menge verbaler Gewalt im Internet abzulesen [ist], deren Tonfall extrem und rassistisch ist und 

die für die Grundwerte einer demokratischen Gesellschaft eine Bedrohung darstellen kann“ 

(Keen & Georgescu 2016, S. 7). Neben dem problematischen Aufkommen von Diskriminierung 

und Rassismus im Internet, ist zudem kritisch zu beobachten, welche Menschen wie das In-

ternet (für ihre Anliegen) nutzen. Allgemein ist das Phänomen ‚Hate Speech‘ ein recht junges 

Problem, dass in seiner Gänze weder erfasst noch verstanden wird. Deswegen sind demokra-

tische Gesellschaften vor große Herausforderungen gestellt mit denen sie nicht (unbedingt) 

umzugehen wissen. Um Wege zu ermitteln sich gegen diese verschiedenen Ausdrucksformen 

von Hass, sei es in Diskriminierung, Rassismus, Sexismus etc., zu wehren, ist es erst einmal 

wichtig zu verstehen, wie dieser Hass entsteht, was ihn begünstigt, weiter vorantreibt und in 

welchen Formen er auftritt. Danach steht in dieser Arbeit der Versuch Ansätze zu entwickeln, 

dem Hass entgegenzuwirken und mit Mut und Verantwortung das Internet als öffentlichen 

Raum fairer und demokratischer zu gestalten. 

1. Hass im Netz – Wie er entsteht 

Das Internet präsentiert sich immer wieder als ein Ort, in dem gesellschaftliche Debatten aus-

einanderdriften und sich zuspitzen. Sicherlich ist das Netz nicht die Ursache für gesellschaftli-

che Dissonanz, doch zeigt sich immer wieder, dass die Funktionsweise von Technologien des 

Netzes, sowie das Nutzungsverhalten der User, diese vorantreiben und bestärken können. 

„Wenn eine gesellschaftliche Debatte die Gesellschaft entzweit, wird auch die Diskussionskul-

tur im Netz umso verbitterter“ (Brodning 2016, S. 11). Dabei ist auffällig, dass radikale Gruppen 

in besonderer Form gelernt haben, sich diese Technologien zu eigen zu machen und mit „Ag-

gression statt Argumenten“ (Brodning 2016, S. 11) die Diskussionen dominieren und zusätz-

lich die aggressive Stimmung anheizen, zu ihrem Vorteil. Wie kommt es, dass radikale Positi-

onen im Netz so viel Gehör ernten und hetzerische Wortmeldungen viel Zulauf verzeichnen? 

Um diese Frage beantworten zu können, ist es von Wichtigkeit, die Mechanismen zu verste-

hen, die hinter diesem Phänomen greifen. Dabei ist zu beachten, dass die Gründe vielfältiger 

Natur sind. Im Folgenden steht der Versuch, diese zu erläutern. 



 
 

1.1 Unsichtbarkeit und Enthemmung statt Empathie 

Zunächst einmal herrscht im Internet eine andere Diskussionskultur als es offline der Fall ist. 

Menschen greifen online viel schneller zu einer ‚ruppigen‘ Wortwahl, als sie es in persönlichen 

Gesprächen tun würden und bleiben viel hartnäckiger in ihrer Position zu einem bestimmten 

Thema (vgl. Brodnig 2016). So kommt es, dass auch schnell mal Beleidigungen und Schimpf-

worte mit in die Diskussion getragen werden, wenn ein Dissens entsteht. Ein Grund dafür ist, 

dass im Internet mehrheitlich schriftlich diskutiert bzw. kommuniziert wird. Dadurch geht der 

Bezug zum ‚Anderem‘, dem Diskussionspartner verloren, da Informationen wie Gestik, Mimik 

und Betonung durch schriftliche Kommunikation nicht transformiert werden (vgl. Brodnig 

2016). Doch diese nonverbalen Signale in der Kommunikation sind wichtig, denn sie helfen 

Empathie für den Menschen gegenüber aufzubauen. Dieses Phänomen wird in der Fach-

sprach ‚Unsichtbarkeit‘ im Netz genannt und ist eine Erklärung dafür, „warum Menschen Äu-

ßerungen eintippen, die sie kaum jemanden direkt ins Gesicht sagen würden“ (Brodnig 2016, 

S. 13).  

John Suler hat bereits vor 10 Jahren eine Theorie in diesem Kontext entwickelt und den ‚Online 

Disinhibition Effect‘ (Online Enthemmungs Effekt) eingeführt (Suler 2006). Dieser Effekt be-

schreibt, dass sich Menschen aufgrund der ‚Unsichtbarkeit‘ im Internet enthemmt fühlen. Da-

bei nennt Suler sechs Faktoren, die diese Enthemmung befördern (Suler 2006): 

1) Anonymität enthemmt, weil sie ein Stück der Verwundbarkeit nimmt, wenn das Gegenüber 

den eigenen Namen nicht kennt. 

2) Unsichtbarkeit enthemmt, da durch sie – wie bereits beschrieben – nonverbale Signale ver-

loren gehen aufgrund der Art der Kommunikation (Schreiben). Unsichtbarkeit sollte nicht mit 

Anonymität verwechselt werden. Denn Unsichtbarkeit erklärt u.a. das Phänomen, warum Men-

schen unter Angabe ihres richtigen Namens die bösesten Kommentare verfassen.  

3) Asynchronität enthemmt, denn Verfassern von hasserfüllten Kommentaren wird oft kein un-

mittelbares Feedback auf ihre Nachricht gegeben. Sie müssen sich also nicht mit den Folgen 

ihrer Worte auseinandersetzen. „[Dieses] Phänomen wird mitunter als ‚emotionale Fahrer-

flucht‘“ (Brodnig 2016, S. 14) bezeichnet. 

4) Die eigene Phantasievorstellung vom Gegenüber, verleitet dazu beim Kommunizieren mit 

einer anderen Person im Internet eine Vorstellung des Anderen zu entwickeln, die nichts mit 

der Wirklichkeit zu tun hat, sondern vielmehr mit den eigenen Persönlichkeitsstrukturen.  

5) Die Trennung zwischen Online- und Offline-Charakter beschreibt das Phänomen, dass 

Menschen dazu neigen, die Regeln, die Offline gelten nicht auf die online Welt zu übertragen 



 
 

und das eigene Handeln Online nicht so ernst zu nehmen. Experten nennen diese Annahme 

auch die ‚dissoziative Vorstellungskraft‘. 

6) Die fehlende Autorität in vielen sozialen Netzwerken und Foren sorgt dafür, dass Nutzer 

sich enthemmt fühlen, weil Beleidigungen u.Ä. nicht zu negativen Konsequenzen führen bzw. 

nicht mit einer Sanktion zu rechnen ist.  

Enthemmung wird in diesem Zusammenhang als das Tor für aggressives, hasserfülltes Ver-

halten im Internet verstanden. Wurde dieses Tor bei einem Menschen erst einmal geöffnet, 

scheint ihn nicht mehr viel daran zu hindern sein ‚dunkles Inneres‘ nach außen zu tragen. Wie 

bereits angedeutet, kann das Internet nicht als Ursprung für gesellschaftliche Phänomene wie 

Diskriminierung, Sexismus und Rassismus verantwortlich gemacht werden. Doch es bietet de-

nen, die diesbezüglich anfällig sind, einen Raum sich beinahe konsequenzlos auszutoben – in 

einer Art und Weise wie es in der analogen Welt nie möglich sein würde. 

1.2 Problematische Internetnutzer 

Es gibt verschiedene Internetuser, die die oben beschriebene Hemmungslosigkeit leben und 

Online Strategien entwickeln um Hass in Form von Diskriminierung, Sexismus, Rassismus etc. 

zu provozieren oder sogar für sich zu instrumentalisieren. Eine Unterscheidung von verschie-

denen Verhaltensmustern im Netz ist sinnvoll, denn nicht alle Störenfriede im Netz verwenden 

gleiche Strategien und sie verfolgen auch nicht immer die gleichen Ziele. Im Folgenden werden 

der Troll und der Glaubenskrieger mit ihren jeweiligen Verhaltensweisen dargestellt, da sie 

momentan großen Einfluss auf den Diskussionskultur im Netz nehmen. 

1.2.1 Der Troll  

Der Begriff ‚Troll‘ umschreibt diejenigen Internetuser, die es sich ‚zum Spaß machen‘ bei an-

deren Menschen Leid auszulösen; sie fühlen sich intellektuell überlegen, wenn sie andere 

durch ihre Provokationen zu Verzweiflung oder Wut treiben können. Dabei hat der Begriff 

nichts mit dem deutschen Fabelwesen zu tun, sondern bezieht sich auf das Englische Wort 

‚trolling‘ – übersetzt ‚Schleppfischen‘ – und beschreibt treffend, wie auch der Internettroll Köder 

auswirft um seine Opfer anzulocken. Köder kann z.B. ein beleidigender Kommentar sein, der 

das Opfer zu einer Reaktion provozieren soll. Beißt das jeweilige Opfer an, ergötzt sich der 

Troll und sieht darin den Beweis seiner intellektuellen Überlegenheit (vgl. Brodnig 2016).  

Claire Hardaker, eine britische Forscherin, hat sich ausgiebig mit dem Verhalten von Trollen 

im Netz beschäftigt und dabei eine Vielzahl von typischen Strategien herausgearbeitet, die 

Trolle nutzen um ihr Gegenüber zu ‚triggern‘ (vgl. Hardaker 2013). Dabei wurden folgende 

Verhaltensstrategien entlarvt:  



 
 

a) Trolle nutzen die Strategie des ‚Abschweifens‘ um ihre Opfer in eine sinnlose Diskussion zu 

locken, indem sie beispielsweise irreführende Fragen in die Runde werfen, die nicht zielfüh-

rend sein können. Beispielhaft hierfür wäre die Frage ob nicht Hunde besser seien als Katzen 

in einem Katzenliebhaberforum. 

b) Aber auch ‚Überzogene Kritik‘ ist eine Strategie, derer sich Trolle bedienen. Zum Beispiel 

kann ein Troll versuchen eine Diskussion zu sprengen, indem er unverhältnismäßig Kritik äu-

ßert, wenn ein Diskussionsteilnehmer einen Rechtschreibfehler macht, indem er demjenigen 

sofort Dummheit unterstellt. Sehen sich andere Nutzer nun dazu verleitet den Kritisierten zu 

verteidigen, kann das eigentliche Diskussionsthema völlig in den Hintergrund geraten und es 

wird sich nur noch darum gestritten, ob der Rechtschreibfehler nun ein Ausdruck von fehlen-

dem Intellekt ist oder nicht. 

c) ‚Antipathie‘ ist eine weitere Strategie des Trolls. Hier wählt der Troll bewusst eine Haltung, 

die andere Diskussionsteilnehmer irritiert um Antipathie bei ihnen auszulösen. Das schafft der 

Troll, indem er wie im oben genannten Beispiel in einem Katzenforum Katzen gegenüber Hun-

den degradiert. 

d) Der Troll kann auch ‚eine Bedrohung fingieren‘. Dies tut er, wenn er sich als naiv ausgibt 

und den Anschein erweckt, ihm wäre eine offensichtliche Gefahr nicht bewusst. Andere Dis-

kussionsteilnehmer würden dann ihre Energie darauf verschwenden, den Troll von dieser Ge-

fahr abzuwenden. 

e) ‚Schocken‘ ist ebenfalls eine bewährte Troll-Strategie. „Mit Worten, Bildern oder Videos 

werden Tabus gebrochen, also die Moralvorstellungen der anderen [Diskussionsteilnehmer] 

verletzt“ (Brodnig 2016, S. 46).  

f) Mit ‚Unprovozierte Aggression‘ kann ein Troll versuchen Hass bei seinem Gegenüber aus-

zulösen, indem er demjenigen unbegründet Beleidigungen und Beschimpfungen entgegnet. 

Glücklicherweise ist diese Strategie oft nicht zielführend für den Troll, weil sie doch leicht zu 

durchschauen ist und Beleidigungen durch ihre Wahllosigkeit eine weniger verletzende Wir-

kung haben können als auf eine Person abgestimmte Beschimpfungen (vgl. Brodnig 2016). 

Nun stellt sich manchen vielleicht die Frage, warum Trolle andere Diskussionsteilnehmer in 

den Wahnsinn treiben wollen. Zum einen scheint es Trolle zu amüsieren, wenn sie anderen 

Leid zu fügen. Fragt man Trolle was sie motiviert, wird oftmals geantwortet: „I did it fort the 

LULZ“ (Brodnig 2016, S. 47). LULZ (laughs at somones else´s or one´s own expense) ist eine 

sprachliche Abwandlung von LOL (laughing out loud), die positiv konnotiert ist und im Inter-

netjargon verwendet wird um Belustigung auszudrücken. Hinter LULZ hingegen steckt eher 

der Ausdruck von Provokation und Schadenfreude. Beispielsweise gibt es mittlerweile etliche 



 
 

Memes1 die Adolf Hitler zeigen – oder auch den norwegischen rechten Terroristen Andres 

Behring Breivik mit der Bildunterschrift ‚He did it for the LULZ‘.     

 Auch die Wissenschaft versucht ihre Antwort auf die Frage zu finden, was Trolle zu 

ihrem Verhalten motiviert. Der Psychologe Delroy Paulhaus veranlasste aus diesem Grund 

2014 eine Studie zu diesem Thema mit dem ergebnisgeprägten Namen ‚Trolls just want to 

have fun‘. Dabei fanden er und sein Team heraus, dass Trolle eine Affinität zur dunklen Tet-

rade aufweisen. Der Begriff umfasst die vier menschlichen Eigenschaften Sadismus, Narziss-

mus, Psychopathie und Machiavellismus. Diese vier Charaktereigenschaften bilden sich oft-

mals gemeinsam in einer Persönlichkeitsstruktur aus und bedingen, dass Menschen mit derlei 

Eigenschaften eher unempathisch anderen gegenüber sind. Die Studie ergab zu dem auch, 

dass die stärkste Motivation zum Trollen Sadismus ist (vgl. Buckels, Trapnell & Paulhaus, 

2014). Zwar sind nicht alle Trolle Sadisten, das geht aus der genannten Studie nicht hervor, 

dennoch zeichnen sich Trolle überdurchschnittlich oft durch sadistische Verhaltenszüge aus 

und erfreuen sich am Schmerz anderer. Auch hier kann nicht geklagt werden, das Internet sei 

ein Ort an dem Sadismus seinen Ursprung hat. Aber wie auch bei Sexismus, Rassismus und 

Diskriminierung bietet das Netz durch seine Technologien Menschen mit sadistischen Zügen 

eine Oberfläche diese Züge auszuleben, die sie in der analogen Welt womöglich unterdrücken 

würden aus Angst vor Konsequenzen.       

 An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass Trolle nicht diejenigen sind, die politi-

sche Diskussionen anstacheln. Wie schon angedeutet, sind Trolle nicht daran interessiert, in-

haltliche Anliegen zu verbreiten. Sie trollen um des Spaßes Willen. Da sie aber dabei Men-

schen verletzen und ernsthaftes Mobbing betreiben, sind sie trotzdem Thema dieser Arbeit, 

denn auch Trollen muss entgegengesetzt werden. Anders sieht die Situation bei der Art von 

Internetnutzern aus, die Glaubenskrieger genannt werden. Ihnen geht es nicht um Spaß, sie 

haben ein ernsthaftes Interesse zu verteidigen. 

1.2.2 Der Glaubenskrieger 

Glaubenskrieger sind Internetnutzer, die vollkommen von ihrem eigenen Anliegen überzeugt 

sind. Ihre Überzeugung reicht so tief, dass sie es nicht mehr für sinnvoll erachten, Andersden-

kenden respektvoll zu begegnen. Sie sind restlos von ihrer Idee überzeugt und dulden keinen 

Widerspruch. Durch Polarisation versuchen sie eine Diskussion aufzuladen um eine Konfron-

tation zu provozieren. Dazu sind sie auch bereit verbale Attacken einzusetzen um ihren Zielen 

und der Verbreitung der eigenen Ideologie näherzukommen (vgl. Brodnig 2016). Dabei gehen 

                                                             
1 „Memes entstehen aus Bildern, Videos, Blogs, Texten oder ganzen Webseiten, die sich wie Lauffeuer über das 
Internet verbreiten. Dabei handelt es sich in der Regel um aussagekräftige Motive, die mit einem Text kombiniert 
werden – und so neue Bedeutungen erhalten“ (Schwan 2017, S 



 
 

sie aggressiv und herabwürdigend vor; sie diskutieren nicht, sie wollen Andersdenkende weg-

mobben. Glaubenskrieger sind Gruppierungen, die sich in ihrer Meinung radikalisiert haben. 

Argumente Andersdenkender werden ausgeschlossen, in eine Diskussion wird nur noch ein-

getreten um die eigene These zu verbreiten und dass in einer äußerst penetranten Art und 

Weise.  Vor allem Hassgruppen und Verschwörungstheoretiker lassen sich oftmals als Glau-

benskrieger kategorisieren. Woran lassen sich Glaubenskrieger denn nun aber erkennen? Vier 

Faktoren helfen einen Glaubenskrieger zu entlarven:  

1) Glaubenskrieger sind unbeirrbar von ihrem Anliegen überzeugt (‚Unbeirrbare Überzeu-

gung‘). Sie meinen die Wahrheit erkannt zu haben und sehen sich verpflichtet diese in der 

Welt zu verbreiten. Sie halten sich für besser informiert als die meisten anderen Menschen, 

sie haben immerhin die Wahrheit erkannt. 

2) Der eigenen Auffassung nach sind sie der Mehrheit der Bevölkerung einen Schritt voraus 

und sehen es nun als ihre Aufgabe – meistens einen Komplott oder eine Bedrohung – aufzu-

decken und stehen in einer Fundamentalopposition zur restlichen Gesellschaft. „Hier wird ein 

‚Wir gegen die‘-Szenario entworfen, bei dem eine heldenhafte Gruppe gegen die verblendete 

Masse ankämpft“ (‚Heldenmythos‘) (Brodnig 2016, S. 60). 

3) Glaubenskrieger zeichnen sich zudem durch ‚Abschottung‘ aus. Sie zeigen sich gänzlich 

unzugänglich für Argumente und Fakten, die dem eigenen Weltbild widersprechen. Ist ein Ge-

genargument besonders stichhaltig, legen sie es als perfekten Beweis dafür aus, wie weit der 

Komplott bereits fortgeschritten ist. Halten sie in einer Diskussion mit einen Andersdenkenden 

nicht stand, greifen sie auf Beleidigungen und Unterstellungen zurück. Sie werfen der Gegen-

seite Lügen und Verblendung vor, wobei sie selbst dadurch auffallen, dass sie wenig Fakten, 

aber viele unseriöse Quellen liefern. Lügen scheinen für manche Glaubenskrieger durchaus 

ein gerechtfertigtes Mittel zu sein, um die eigene Sache zu verteidigen und zu verbreiten (vgl. 

Brodnig 2016). 

4) Auch ‚Aggressive Tonalität‘ ist dem Glaubenskrieger ein willkommenes Mittel. Dabei hat 

diese Aggression zwei Funktionen: Zum einen wird der Zusammenhalt innerhalb der eigenen 

Gruppe untermauert durch eine Abgrenzung der Eigengruppe zur Fremdgruppe und dem Auf-

bauen eines gemeinsamen Feindbildes. Zum anderen kann Aggression, wenn die andere 

Seite darauf einsteigt, so ausgelegt werden, dass der Glaubenskrieger sich selbst als Opfer 

dastehen lassen kann oder aber andere fühlen sich von Beleidigungen verunsichert oder frus-

triert und ziehen sich aus der Diskussion zurück (ebd.).  

1.3 Hass als Instrument 



 
 

Der Glaubenskrieger hat das Schüren von Hass auf eine höhere Ebene gehoben, zu einem 

Instrument gemacht. Hass verhindert Empathie, denn wer hasst, verliert den menschlichen 

Bezug zum Gegenüber und gibt damit seine Hemmungen auf. Hass stärkt das bereits be-

schriebene ‚Wir gegen die‘-Gefühl und baut ein feindschaftliches Klima gegen den (so wahr-

genommenen) Gegenspieler auf. Hass hilft aber auch dabei gesellschaftliche Spaltung weiter 

voran zutreiben und dadurch neue Anhänger für die eigene Idee zu generieren. Glaubenskrie-

ger beschwören gezielt Eskalationen in Diskussionen hervor und nutzen die harmlosesten 

Postings um ihre Wut zu entfalten. „Die Glaubenskrieger, die gegen die Aufnahme von Flücht-

lingen im eigenen Land ankämpfen, versuchen derzeit, etliche Diskussionsräume mit ihrer Ag-

gression zu besetzen“ (Brodnig 2016, S. 77) und das zunehmend erfolgreich. Das Beleidigun-

gen eine Diskussion entgleisen lassen, ist nur logisch. Niemand entwickelt mehr Empathie 

gegenüber einer abweichenden Meinung, wenn er von der anderen Seite beleidigt wird. Das 

machen sich Glaubenskrieger zu eigen; sie bedrohen mit dieser Eskalationsstrategie Pfeiler 

der Demokratie, denn das Internet ist mittlerweile zu einem Ort geworden, an dem politische 

und gesellschaftliche Debatten ausgetragen werden und damit auch Einfluss auf die Diskurse 

außerhalb der Online-Welt nehmen. Wenn hier nur die ‚Rüpel des Internets‘ den Ton angeben, 

ist das hochproblematisch. Deswegen scheint ein Appell an eine sachliche Diskussionskultur 

mit Regeln des nüchternen Debattierens und dem Aufbauen von Empathie absolut dringlich 

(ebd.). 

1.4 Silencing 

‚Silencing‘ ist eine Strategie, die vor allem der Glaubenskrieger praktiziert um als ‚Sieger‘ aus 

Diskussionen hervorzugehen. Der Begriff ‚Silencing‘ beschreibt den Versuch, einen Menschen 

zum Schweigen zu nötigen, indem er mit aggressiver Sprache und Beleidigungen überhäuft 

wird. Das Ziel ist es, denjenigen so lange einzuschüchtern, bis ihm die Diskussion zu mühselig 

wird und er nicht mehr das Wort ergreift.        

 Beispielsweise sind häufig Frauen Opfer von Silencing. Sie erfahren im Netz eine be-

sondere Art von Aggression. Um zu verdeutlichen, welche Reichweite diese Form von Diskri-

minierung mit sich ziehen kann, wird exemplarisch dargestellt, mit welchen Konfrontationen 

sich Frauen im Netz ausgesetzt sehen. Oftmals reicht die Tatsache, dass sich eine Frau an 

einer Diskussion beteiligt als Anlass für wüste Beschimpfungen ihr gegenüber. Der Hass ge-

genüber Frauen ist „oftmals noch persönlicher, privater und speziell sexualisiert“ (Brodnig 

2016, S. 101) als es ohnehin im Internet oft der Fall ist. Häufig werden Diskussionsteilnehme-

rinnen als ‚Schlampen‘ – im englisch sprachigen Raum als ‚sluts‘ – bezeichnet. „Zum Beispiel 

bekommen deutschsprachige Feministinnen anonyme E-Mails zugeschickt, in denen fiktive 

Vergewaltigungsszenen detailliert beschreiben werden“ (Brodnig 2016, S. 102). Viele solcher 

Hasskommentare und Beleidigungen haben das Ziel, Frauen auf ‚ihren angemessenen Platz‘ 



 
 

im Netz zu verweisen bzw. ihnen ihre vermeintlich zugeschriebene Rolle im digitalen Diskurs 

zu verdeutlichen. Je mehr Frauen sich gegen solche sexistischen Rollenverständnisse aufleh-

nen, desto mehr hasserfüllten Gegenwind erfahren sie. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, 

dass Feministinnen, die sich im Netz offen als solche darstellen, von anderen Usern fertigge-

macht werden. Das hat weitrechende Konsequenzen: Feministisch eingestellte Frauen wer-

den es sich dreimal überlegen, ob sie ihre Position im Netz vertreten wollen, wenn derartige 

Konsequenzen zu erwarten sind oder ob sie sich nicht lieber die Mühen sparen sollen an Dis-

kussionen teilzunehmen. Das wiederum führt dazu, dass ein erheblicher Anteil der Gesell-

schaft aus wichtigen gesellschaftlichen Debatten ausgeschlossen wird, die mitunter im Netz 

mitbestimmt werden, wenn Frauen sich nicht mehr trauen, offen ihre Meinung zu sagen (vgl. 

Brodnig 2016).  

1.5 Missverstandene Meinungsfreiheit 

Immer wieder werden im Netz Stimmen laut, die durch beleidigende Kommentare auffallen 

und sich dann auf ihre Meinungsfreiheit berufen – auch der Glaubenskrieger bedient sich 

gerne dieses Mittels, um Beschimpfungen und haltlose Theorien zu verteidigen. Dadurch stel-

len sie sich selbst als Opfer dar, indem sie anderen Zensur vorwerfen. Das ist eine clevere 

Ablenkungsstrategie, die oftmals erfolgreich ist und diejenigen in Erklärungsnot bringt, die sich 

dafür einsetzten, dass Diskussionsteilnehmer vor Hass und Beschimpfungen geschützt wer-

den (vgl. Brodnig 2016). Das Verweisen auf die Meinungsfreiheit, wenn auf einen Hasskom-

mentar Kritik folgt, kann als Immunisierungsstrategie betrachtet werden. Wird sich auf die Mei-

nungsfreiheit berufen, ist das oftmals der Versuch, sein Argument nicht weiter erläutern zu 

müssen. Man hat ja nur seine Meinung kundgegeben. Dabei dient das Gesetz der Meinungs-

freiheit vorrangig dazu, Menschen vor staatlicher Verfolgung zu schützen, wenn es um die 

Weitergabe von Informationen und Ideen geht. Meinungsfreiheit ist ein grundlegendes Gut für 

eine freie Gesellschaft, aber dennoch kann sie nicht als grenzenlos missverstanden werden. 

Viel mehr ist sie (durchaus) mit Rechten, aber auch mit Pflichten verbunden. Mobbing, Aufruf 

zur Gewalt gegen eine religiöse oder ethnische Gruppe, üble Nachrede und Hetze gehören 

nicht zu diesen Rechten. Grundsätzlich kann sich an dem Leitsatz orientiert werden, dass das 

Recht auf Meinungsfreiheit nur soweit reicht, als dass die Rechte anderer dadurch nicht ge-

fährdet werden. „Im Zweifelsfall wägen Gerichte ab, ob konkret das Recht auf freie Rede oder 

beispielsweise der Schutz vor übler Nachrede höher zu gewichten ist – dies ist die sogenannte 

Güterabwägung“ (Brodnig 2016, S. 90).  

1.6 Unterscheidung von Hate Speech und Fake News 

Neben Faktoren, die das Gefühl von Unsichtbarkeit im Netz bestärken und dadurch bei einigen 

Internetusern verschiedenste Strategien hervorrufen andere zu diskreditieren, gibt es eine 



 
 

Reihe psychologischer Mechanismen, die ebenfalls dazu beitragen, dass Menschen einerseits 

stark auf hasserfüllte Kommentare, Beiträge etc. reagieren und sich andererseits in immer 

radikalere Ansichten vertiefen, abweichende Meinungen nicht mehr zulassen und mit Penet-

ranz und Aggression auf Andersdenkende reagieren und somit den Hass im Netz mitbeschwö-

ren.  

In diesem Kontext spielt das Phänomen ‚Fake News‘ eine entscheidende Rolle. Fake News 

sind zunächst einmal – hier nur eine knappe definitorische Verortung – Meldungen über poli-

tisch/gesellschaftliche Belange, die entweder ein unwahres Bild der Wahrheit wiederspiegeln, 

indem schlicht weg eine Lüge behauptet oder das Bild der Wahrheit verzerrt wird – durch eine 

irreführende Wortwahl. Auch die Motive für Fake News können unterschiedlich sein, werden 

aber in dieser Arbeit nicht weiter dargestellt (ausführlich dazu: Jaster & Lanius 2019). Im Kon-

text von Hass im Netz spielen Fake News eine Rolle, da sie oftmals Waffe sind um Wut und 

Hass gegen eine bestimmte Menschengruppe, bestimmte Meinungsvertreter etc. zu schüren. 

Fake News sind so erfolgreich im digitalen Zeitalter, weil bestimmte psychische Mechanismen 

des Menschen auf eine ungünstige Weise mit der Funktionsweise von sozialen Medien zu-

sammenspielen (vgl. Jaster & Lanius 2019). Diese psychologischen und technologischen Me-

chanismen begünstigen nicht nur die Verbreitung von Fake News, sondern auch ganz allge-

mein das Schüren von Hass im Netz. Fake News können in diesem Zusammenhang als wei-

teres Instrument von diesem Hass betrachtet werden. An dem Thema ‚Flüchtlinge‘ lässt sich 

beispielhaft verdeutlichen, wie Fake News das Bild einer Personengruppe prägen können. 

Schaut man sich die erfolgreichste Meldung zu diesem Thema im Jahr 2017 an, so wird man 

feststellen, dass die am häufigsten verbreitete Meldung: „700 Euro Weihnachtsgeld für Flücht-

linge (erschienen auf: nachrichten.de.com“ mit 180.000 Interaktionen (Brodnig 2018, S. 26)) 

eine reine Behauptung ist. Zwar sind Fake News nicht der ausschlaggebende Grund für Wut 

gegenüber Flüchtlingen in unserer Gesellschaft – diese Wurzeln reichen tiefer – dennoch hei-

zen Falschmeldungen dieser Art, die ohnehin schon brodelnde Diskussion, zusätzlich an. Mel-

dungen dieser Art zeigen, wie viel Einfluss durch Falschmeldungen genommen werden kann, 

denn sie sind „leider auch ein Vehikel, um sehr extreme und demokratiezersetzende Ideen zu 

vermitteln“ (Brodnig 2018, S. 29). 

Aufmerksamkeitsökonomie 

Bestimmte psychologische Mechanismen und technologische Begebenheiten begünstigen 

also, dass Menschen eher zugänglich für Fake News sind. Einer dieser Mechanismen zielt auf 

unsere Aufmerksamkeit ab. In der heutigen digitalisierten Welt, die einen Überfluss an Infor-

mationen generiert, ist Aufmerksamkeit eine knappe Ressource. Besonders polarisierende, 

starke Emotionen auslösende Nachrichten sind es, die den Nutzer zum Lesen bringen (vgl. 



 
 

Jaster & Lanius 2019; Brodning 2018). „Angry people click more“ (Brodning 2018, S. 39). Es 

entsteht der Eindruck, dass besonders das Schüren von Wut effektiven Einfluss auf politische 

und gesellschaftliche Debatten nimmt und Meldungen, die diese Emotion hervorrufen hohe 

Resonanz verbuchen können (vgl. Brodnig 2018). Wut aktiviert Menschen, das ist zunächst 

sogar durchaus positiv zu betrachten, wenn Menschen sich dadurch zusammenschließen, Ge-

brauch von ihrem Recht von Demonstrationsfreiheit machen und sich beispielsweise dafür 

einsetzen das RWE den Hambacher Forst nicht abholzen darf. „Unbehaglich wird es dann, 

wenn Wut gezielt über benachteiligte Minderheiten geschürt und damit ein neuer Sündenbock 

kreiert wird, oder auch, wenn in erster Linie Empörung erregt wird, um Aufmerksamkeit zu 

erheischen“ (Brodnig 2018, S. 40).         

 Hinzu kommt die Funktionsweise von Technologien, die besonders denen zu Gunsten 

kommen, die im Netz für ein aufgeheiztes Klima sorgen. Wie bereits erläutert, ernten polari-

sierende und emotionalisierende Beiträge mehr Aufmerksamkeit. Besonders auf sozialen Me-

dien werden Wut schürende Beiträge von Nutzern mit Aufmerksamkeit belohnt. Doch nicht nur 

das Nutzerverhalten führt zu größerer Resonanz solcher Meldungen. Auch die Technologien 

sozialer Netzwerke spielen Online-Hetzern in die Karten: „Wer besonders viele Likes erhält, 

wird in Folge mit noch mehr Aufmerksamkeit belohnt – dafür sorgen Algorithmen“ (Brodnig 

2016, S. 28). Algorithmen sind dafür verantwortlich, dass Beiträge, auf die viel Reaktion erfolgt 

– beispielsweise durch Likes, Kommentare oder die Anwendung der Funktion ‚Teilen‘ – ein 

noch größeres Publikum erreichen und somit eine noch höhere Sichtbarkeit erlangen. Diese 

Funktionsweise von Algorithmen lässt sich ökonomisch leicht erklären. Betreiber von sozialen 

Netzwerken wie Facebook und Twitter haben ein großes Interesse daran, dass ihre Nutzer 

möglichst viel Zeit auf der eigenen Plattform verbringen. Dieses Ziel wird erreicht, wenn dem 

Nutzer interessante Beiträge angezeigt werden. Beiträge, die große Reaktionen hervorrufen, 

scheinen diesem Anspruch gerecht zu werden (vgl. Brodnig 2018).  

Negativitätsbias 

Auch der Negativitätsbias und die Vorliebe für Einfachheit bzw. Vertrautes, spielen den Ver-

breitern von Fake News in die Karten und liefern einfache Strategien, Meldungen zu kreieren, 

die bei den Lesern hängen bleiben. Der Negativitätsbias ist evolutionstheoretisch erklärbar 

und besagt, dass Menschen Negatives eher wahrnehmen als Positives. Um Überlebenschan-

cen zu vergrößern, ist dieser Mechanismus sicherlich sinnvoll, doch in Zeiten von Fake News 

und Hetze erweist sich diese menschliche Eigenschaft als eher problematisch (ebd.). 

Vertrautheitsbias 

Der Vertrautheitsbias hat einen ganz ähnlichen Effekt wie der Negativitätsbias. Menschen nei-

gen dazu, eher den Dingen Glauben zu schenken, die ihnen vertraut erscheinen. Trifft eine 



 
 

Meldung also eine Ebene, die bei dem Leser Vertrautheit auslöst, so bindet dies die Aufmerk-

samkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der Negativitätsbias und der Vertrautheitsbias sind 

demnach beides Mechanismen, die die Aufmerksamkeit binden (vgl. Jaster & Lanius 2019).  

Bestätigungsfehler und Kognitive Dissonanz 

Da das menschliche Gehirn einer Flut an Informationen ausgesetzt ist, gibt es Mechanismen 

diese Flut zu bewältigen. Deswegen neigen Menschen dazu, Informationen, die mit den eige-

nen Auffassungen übereinstimmen, einen höheren Wert an Glaubwürdigkeit zuzuordnen. Die-

ser Mechanismus hilft die oben beschriebene Flut an Informationen zu filtern und zu bewerten. 

Grundsätzlich ist dieser Reflex eine sinnvolle Reaktion, kann aber auch Nährboden für ein 

Bias erzeugen, wenn Personen dazu neigen, nur noch Informationen aufzunehmen, die zum 

eigenen Weltbild passen und Gegenpositionen ausgeblendet werden. Dieser Mechanismus 

wird auch Bestätigungsfehler genannt und hängt eng mit dem Bias Kognitiver Dissonanz zu-

sammen. Kognitive Dissonanz beschreibt das unangenehme Gefühl, wenn eine Person auf 

eine Information trifft, die nicht zu den eigenen Einstellungen und Überzeugungen passt. Men-

schen empfinden es im Allgemeinen als stressig, wenn Widersprüche in ihrem eigenen Ver-

halten auftauchen und neigen dann dazu, diese Konflikte zu ignorieren oder zu unterdrücken, 

was zur selektiver bzw. motivierter Wahrnehmung führen kann. In diesen Fällen sehen Perso-

nen nicht mehr, dass was vor ihren Augen geschieht, sondern das, was sie vor dem Hinter-

grund „der eigenen Erwartungen, Wünsche und Ängste sehen wollen“ (Jaster & Lanius 2019, 

S. 57). 

Echokammern 

Besonders problematisch wird es, wenn diese beiden Mechanismen in ihrer Wirkung damit 

enden, dass Menschen nur noch mit Gleichdenkenden kommunizieren und Andersdenkende 

mit ihren Argumenten, ausgeblendet oder gar nicht erst wahrgenommen werden. So entstehen 

Echokammern. Echokammern sind Gruppen, in der nur noch ein homogenes Meinungsbild 

vorherrscht und sich auch nur noch innerhalb dieser Gruppe mit Gleichdenkenden ausge-

tauscht wird. Besteht nur noch ein Austausch mit Gleichdenkenden, werden wichtige Informa-

tionen nicht mehr wahrgenommen, die möglicherweise einen korrigierenden Effekt auf die ei-

gene Weltsicht haben. In diesem Punkt liegt auch die besondere Anfälligkeit für Fake News. 

Das Internet vereinfacht das Phänomen der Echokammer zusätzlich durch technologische 

Funktionsweisen (vgl. Jaster & Lanius, 2019).  

Informationskaskade 

Ein weiterer Mechanismus, der Fake News begünstigt, ist die Informationskaskade. Dieser 

Mechanismus beruht auf dem Phänomen, das Informationen glaubwürdiger erscheinen, wenn 



 
 

andere Menschen sie für wahr halten. Auch diese Reaktion ist zunächst eine sinnvolle, wenn 

davon ausgegangen wird, dass die meisten Menschen daran interessiert sind, Wahres zu 

glauben und skeptisch werden, wenn jemand anderer Meinung ist. Verselbstständigt sich die-

ser Mechanismus allerdings, kann eine Informationskaskade entstehen. In solchen Fällen wird 

eine Information nur geteilt bzw. für wahr gehalten, weil andere sie für glaubwürdig halten. Der 

Prozess verläuft wie eine Kettenreaktion: Am Anfang stehen diejenigen Personen, in dessen 

Weltbild eine Information hineinpasst, auch wenn diese nicht als glaubwürdig eingestuft wer-

den kann (s. z.B. Kognitive Dissonanz). Fügen sich diese Personen zu einer ausreichend gro-

ßen Gruppe zusammen und verbreiten ihre Information, verleiten sie so andere, noch Unent-

schiedenen, dazu, dieser fragwürdigen Information ebenfalls Glauben zu schenken. Ist diese 

Gruppe nun irgendwann ebenfalls hinreichend groß genug, können sogar skeptische Leute 

von der Fehlinformation überzeugt werden, nur auf Grund der Tatsache, dass andere die In-

formation für verlässliche halten (vgl. Jaster & Lanius, 2019). Am Ende dieser Kettenreaktion 

kann in extremen Fällen eine Gruppe von Tausenden Menschen stehen, die glauben zu wis-

sen, die Erde sei eine Scheibe (vgl. Stöcker 2017). 

Konformitätskaskade 

Die Konformitätskaskade ist ein weiterer psychologischer Mechanismus, der die Verbreitung 

von Fake News begünstigt. Eine Konformitätskaskade entsteht dann, wenn Menschen Dinge 

behaupten, ganz einfach aus dem Grund, weil ihr soziales Umfeld die gleichen Behauptungen 

teilt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Behauptung für wahr oder nicht wahr gehalten wird. 

Der Grund der Anpassung des eigenen Verhalten an das soziale Umfeld liegt darin begründet, 

dass Menschen oft dem Druck sozialer Konformität ausgesetzt sind und deswegen dazu ver-

leitet sind, die vorherrschende Meinung einer Gruppe anzunehmen, auch wenn diese nicht der 

eigenen entspricht. Die eigene Meinung wird unterdrückt, damit sich nicht in einer Minderhei-

tenmeinung gegen den Rest der Gruppe verteidigt werden muss. Zudem kommt das mensch-

liche Bedürfnis positiv durch andere wahrgenommen zu werden, welches zusätzlich den Reiz 

fördert, die – vielleicht sogar vermeintlich – dominierende Meinung der Gruppe anzunehmen. 

Der Unterschied zu Informationskaskaden liegt darin, dass nicht die eigene Überzeugung an-

gepasst wird, sondern das Verhalten um in einer Gruppe anerkannt zu werden. So kommt es, 

dass Konformitätskaskaden mehrheitlich aus Menschen bestehen können, die die geteilte Mei-

nung eigentlich anzweifeln, doch diese aufgrund von sozialen Druck nach außen hin vertreten 

oder gar verteidigen (vgl. Jaster & Lanius, 2019). 

Zusammenspiel von Informations- und Konformitätskaskaden 



 
 

Informations- und Konformitätskaskaden können sich innerhalb von Echokammern besonders 

gut entfalten, da diese die perfekten Bedingungen für diese schaffen, indem sie sich gegen-

seitig begünstigen: Innerhalb der Echokammer bekommt eine Meldung deshalb Mehrglaub-

würdigkeit, weil viele andere Menschen die Aussage der Meldung für wahr halten (Informati-

onskaskade). „Konformitätskaskaden sorgen [dann] dafür, dass auch die, die die Meldung 

nicht glauben, sich so verhalten, als wäre sie von ihr überzeugt“ (Jaster & Lanius, 2019, S. 

78). 

Demnach können Echokammern die zuspitzende Konsequenz sein, wenn Fake News ihren 

größtmöglichen Schaden anrichten. Echokammern sind aber auch deswegen so bedenklich, 

weil die Gruppenmitglieder sich als Einheit so leicht abspalten und radikalisieren lassen in ihrer 

gemeinsamen Ansicht, was dazu führt, dass ein produktives Diskutieren nicht mehr möglich 

ist, dabei lässt sich „[i]n den sozialen Medien (…) permanent ein Scheitern des menschlichen 

Diskutierens beobachten“ (Brodnig 2016, S. 26). Diese Abschottung führt dazu, dass sich Mit-

glieder von Echokammern nicht mehr mit Andersdenkenden auseinandersetzen (müssen) und 

auch die eigene Argumentation von niemanden mehr hinterfragt wird. Besonders problema-

tisch wird es dann, wenn sich bewusst nicht mehr mit Andersdenkenden ausgetauscht wird 

oder nur um sich über die Meinung anderer aufzuregen oder diese womöglich sogar zu diskri-

minieren. Einige Mitglieder von solchen Gruppierungen empfehlen sogar gezielt diese Ab-

schottung vorzunehmen. „Das erleichtert ein ‚Wir gegen die‘-Gefühl und verhindert, dass die 

eigenen Anhänger zu viel mit anderen Gedanken in Kontakt kommen“ (Brodnig 2016, S. 26), 

was wiederum das Auseinanderdriften gesellschaftlicher Gruppen und zur Polarisierung von 

politischen Debatten führen kann. Doch eine Demokratie braucht einen gesunden Diskurs und 

auch eine gepflegte Streitkultur, denn sie baut darauf, dass eine Gesellschaft in der Lage ist 

einen Konsens zu finden. Dazu muss mit Meinungen umgegangen werden, die nicht der eige-

nen entsprechen, ohne das eine Diskussion aggressiv, hetzerisch oder durch Diskriminierung 

geprägt wird (vgl. Brodnig 2016).        

 Häufig sind es Glaubenskrieger, die sich in solchen Echokammern befinden. Auch 

Glaubenskrieger schotten sich in ihrer Meinung ab und lassen Andersdenkende nicht mehr zu 

Wort kommen. Sie sind unbeirrbar von ihrem Anliegen überzeugt. Das ‚Wir gegen die‘-Szena-

rio spielt auch in Gruppierungen von Glaubenskriegern eine zentrale Rolle, da sich die Mitglie-

der wie oben beschrieben für heroischen halten und den Rest der verblendeten, aber auch 

störrischen Bevölkerung – wenn diese sich nicht belehren lassen will – aus ihrer Unwissenheit 

befreien wollen (s.o.).  

1.6.1 Psychologie und soziale Medien 



 
 

Wie spielen die oben beschriebenen psychischen und technischen Mechanismen mit sozialen 

Medien zusammen? Zunächst einmal begünstigen soziale Medien die Entstehung von 

Echokammern, weil Menschen hier die einfache Möglichkeit gegeben wird sich zu vernetzen 

und sich gegenseitig in ihren Meinungen zu bestätigen. „Im Netz können Informations- und 

Konformitätskaskaden daher besonders schnell ihren Anfang nehmen“ (Jaster & Lanius 2019, 

S. 79). Zudem bieten soziale Medien fast zu jeder noch so skurrilen Ansicht eine Plattform mit 

Menschen, die diese Thesen für glaubwürdig erachten. Sozialen Medien sind ein Ort an dem 

die verschiedensten Meinungen sichtbar werden, also die, die das eigene Weltbild aufgreifen 

und die, die es nicht tun. Dadurch entsteht Konfliktpotenzial. Zudem können Menschen sich 

einfach vernetzen und gemeinsam gegen Andersdenkende agieren, indem sie ihre negativen 

Emotionen bündeln und gegen die ‚Anderen‘ kanalisieren. Das bereits erwähnte ‚Wir gegen 

die‘-Gefühl kommt hier maßgeblich zum Tragen.  

Dazu kommt das Nutzungsverhalten von Menschen auf sozialen Medien. Um dieses genauer 

zu erläutern, lohnt es sich, verschiedene Denkweisen des menschlichen Gehirns zu betrach-

ten. Der Psychologe Daniel Kahneman (2012) unterscheidet zwischen zwei Arten von Denk-

prozessen: schnelles Denken und langsames Denken. Schnelles Denken beschreibt er als 

intuitiv, automatisch, assoziativ und unbewusst, während langsames Denken kalkulierend, ge-

steuert, analytisch und bewusst stattfindet (vgl. Kahneman 2012). Biase entfalten sich beson-

ders dann, wenn der Mensch schnelles Denken anwendet. Wenn Menschen Beiträge auf so-

zialen Netzwerken verarbeiten, benutzen sie dazu schnelles Denken: Die Mehrzahl der geteil-

ten Beiträge befassen sich mit seichten Inhalten. Videos von Hundewelpen und Urlaubsbilder 

beanspruchen keinen hohen kognitiven Anspruch an das menschliche Gehirn, Nachrichten-

meldungen tauchen wie beiläufig auf und verschwinden mit dem nächsten Hochzeitsfoto. Dazu 

kommt, „[dass] [d]as ganze Setting der sozialen Medien (…) auf Bestätigung und Rückversi-

cherung durch die soziale Gruppe ausgelegt [ist]“ (Juster & Lanius 2019, S. 80). Werte wie 

„Sorgfaltigkeit, Wahrheit, Wahrhaftigkeit“ (ebd.) haben keinen Platz auf Plattformen sozialer 

Medien. Deswegen haben es Fake News so leicht. Schnelles Denken ist wunderbarer Nähr-

boden für oberflächliche, Emotionen anspringende Meldungen, die einfache Lösungen für 

komplizierte Probleme schaffen.  

Aber nicht nur der Nutzer selbst ist verantwortlich für das gedeihen von Fake News auf sozia-

len Medien. Auch die Plattformbetreiber tragen ihren Beitrag zu dem Problem bei: Wie bereits 

erwähnt, spielt bei der Verbreitung von Fake News die Aufmerksamkeitökonomie eine wichtige 

Rolle. Da die Nutzung der meisten sozialen Medien umsonst ist, müssen die Betreiber auf 

anderem Wege finanzielle Mittel erwirtschaften. Das geschieht in den meisten Fällen über 

Werbeanzeigen. Mit anderen Worten kann gesagt werden, dass Internetseiten wie Facebook, 



 
 

Twitter o.Ä. die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer verkaufen. Diese Aufmerksamkeit also zum Pro-

dukt machen. „Anders als die traditionellen Medien, die ihre Einnahmen zumindest in Teilen 

aus Verkäufen beziehen, hat Facebook daher nicht primär die Interessen der Nutzer, sondern 

vor allem die der Werbetreibenden im Blick. Der Konzern verwandelt die Aufmerksamkeit der 

Nutzer in Geld. Folglich kann er aus kommerzieller Sich kein Interesse daran haben, Fake 

News entgegenzuwirken. Denn auch für Facebook gilt: Bad news is good news“ (Laster & 

Lanius 2019, S. 80). 

1.7 Das Internet – kein egalitärer Raum  

Seit Beginn der Existenz des Internets gilt jenes für viele als ein Ort, an dem eine offene Dis-

kussionskultur herrscht in der niemand in seiner Redefreiheit eingeschränkt wird und damit 

verbunden, stellt die Meinungsfreiheit ein sehr wichtiges Gut dar. Netzoptimisten sprechen 

dem Internet sogar besondere Demokratie fördernde Eigenschaften zu (Brodnig 2016, S. 97ff). 

Ein Zitat von dem Sozialwissenschaftler Howard Rheingold von 1993 beschreibt den anfäng-

lichen Optimismus gegenüber der Digitalisierung sehr treffend: „Da wir einander nicht sehen 

können, können wir auch keine Vorurteile über andere bilden, bevor wir gelesen haben, was 

sie mitteilen wollen: Ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter, nationale Abstammung und 

die äußere Erscheinung werden nur bekannt, wenn jemand diese Merkmale angeben will“ 

(Rheingold 1993, S. 66). Dieses Zitat drückt die Hoffnung aus, „dass online eine bessere Dis-

kussionskultur möglich sein müsste“ (Brodnig 2016, S. 99). Dadurch, dass Personen im Inter-

net kommunizieren können ohne dabei ihre Identität preisgeben zu müssen, wurde sich davon 

ein vorurteilsfreierer Diskurs versprochen. Leider zeigt sich immer deutlicher, dass diese Hoff-

nung nicht erfüllt wurde: „Menschen hören nicht auf, Rassisten, Sexisten oder aus anderen 

Gründen unangenehme Zeitgenossen zu sein, wenn sie den anderen nicht sehen“ (Brodnig 

2016, S.99). Wie bereits erläutert, wirkt sich die Anonymität eher negativ auf den Diskurs im 

Internet aus, da sie in vielen Fällen für Enthemmung sorgt, was dazu führt, dass rassistische, 

sexistische und diskriminierende Tendenzen schneller ausgelebt werden. Die von Rheingold 

formulierte Hoffnung auf eine demokratisierende Wirkung des Internets kann zudem an sich 

skeptisch betrachtet werden. Ist der Anspruch an eine Demokratie wirklich nur dann ein res-

pektvolles Kommunizieren und Diskutieren zu verwirklichen, weil nicht klar ist, wer gerade der 

Diskussionspartner ist? Vorurteile werden auf diese Weise nicht abgebaut, sie werden einfach 

‚übersprungen‘. Müssen Menschen verschleiern woher sie kommen und wer sie sind, um in 

einer Gesellschaft respektvoll behandelt zu werden, ist das, dass Gegenteil von einem urteils-

freien Miteinander. Ich als Frau möchte jedenfalls nicht, dass mein Diskussionspartner mich 

erst dann für voll nimmt, wenn er denkt, ich sei vielleicht ein Mann. Die bereits erwähnte Vor-

stellung, dass Internet sei ein Raum von besonderer Egalität, ist ein Irrtum. Das Internet ist 

kein Raum, „in dem alle Menschen gleich viel Gehör [finden], gleichbehandelt [werden] und 



 
 

gleiche Chancen auf Respekt [haben]“ (Brodnig 2016, S. 100). Woran das liegt, wurde bereits 

erläutert. Besonders penetrante, aggressive und rüpelhafte Internetuser sind oftmals diejeni-

gen, die am meisten Gehör auf sozialen Medien finden. Grund dafür sind menschliche wie 

technische Faktoren, wie sie oben bereits beschrieben wurden. Druckmittel wie Silencing und 

falsche Auslegung von Meinungsfreiheit befördern zudem die unfairen Zustände im Netz. 

Bleibt diese Illusion vom Internet als egalitärer Raum in der Art und Weise bestehen, wie es 

momentan oft der Fall ist, so birgt dies die Gefahr, dass Diskriminierungen als diese nicht 

wahrgenommen bzw. nicht ernstgenommen werden, folglich nicht geahndet werden und sich 

die Zustände weiterhin zuspitzen können (vgl. Brodnig 2016).  

Wie wir das Internet als öffentlichen Raum dennoch zu einem Ort führen können, indem ein 

faires Miteinander und sachliche Diskussionen die Norm sind, gilt es herauszufinden. Ein An-

satz beschäftigt sich mit dem Thema Zivilcourage, der in heutigen Zeiten auch Anwendung auf 

den digitalen Raum finden sollte, um den gerade genannten Zielen näher zu kommen. 

2. Zivilcourage 

Das Verständnis von Zivilcourage, welches diesem Forschungsvorhaben Rahmen gibt, geht 

nicht davon aus, dass Zivilcourage bloße Persönlichkeitsangelegenheit ist. Es handelt sich 

nicht um „genetischen Zufall“ (Jonas 2011, S. 164), ob eine Person dazu in der Lage ist zivil-

couragiert zu handeln. Dieser Ansatz birgt etwas grundlegend Positives: Am Ende der Weiter-

führung dieses Gedankens steht die These, dass Zivilcourage erlernbar ist und damit die Hoff-

nung, Wege zu gestalten, die eine Gesellschaft herbeiführen, die sich durch mehr Zivilcourage 

auszeichnet. Natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass bestimmte Charakterzüge Zivil-

courage begünstigen, „aber darüber hinaus […] [wird vermutet], dass es neben der Disposition 

auch andere, erlernbare Determinanten geben muss, die Zivilcourage bestimmen“ (Jonas 

2011, S. 164). Doch wie genau lässt sich Zivilcourage nun eigentlich definieren?  

2.1 Was ist Zivilcourage?  

Zivilcourage wird als „ein bestimmter Typus sozialen Handelns“ (Meyer 2011, S. 102) be-

schrieben, dabei sind Persönlichkeitseigenschaften einer Person (nach dem Verständnis die-

ser Arbeit) zweitranig. Dieses soziale Handeln kann in verschiedenen Situationen an Wichtig-

keit gewinnen: Zum einen kann es dann zu tragen kommen, wenn „die zentralen Wertüber-

zeugungen und Normen oder die Integrität einer Person verletzt“ wird (Meyer 2011, S. 103). 

Zum anderen ist Zivilcourage dann gefragt, wenn es um das Bewahren von „humane[n] und 

demokratische[n] Werte[n], für die Integrität und die legitimen, primär nicht-materiellen Interes-

sen vor allem anderer Personen, aber auch des Handelnden selbst“ geht (Meyer 2011, S. 

103).  



 
 

Soll der Begriff Zivilcourage genauer abgesteckt werden, ist es hilfreich ihn von artverwandten 

Begriffen wie Hilfe, Altruismus/ Solidarität, Mut oder Tapferkeit zu trennen. Folgende Merkmale 

sind bei dieser Unterscheidung von Bedeutung (Meyer 2011, S. 103):  

1) Zuvor wurde die Bewahrung von humanen und demokratischen Werten als zivilcouragiertes 

Handeln aufgezeigt. Entsteht nun ein Konflikt zwischen denen, die diese Werte missachten 

bzw. verletzen und denen, die sich für dessen Bewahrung einsetzten, kann diese Bewahrung 

als Zivilcourage eingestuft werden.  

2) Zivilcouragiertes Handeln birgt oft Risiken, soll heißen: Durch zivilcouragiertes Handeln 

kann sich eine Person Nachteilen aussetzen, gewiss ist zudem nicht immer, ob der eigene 

Einsatz erfolgsversprechend ist. 

3) Zivilcourage bedeutet den Schritt an die Öffentlichkeit. 

4) Wer zivilcouragiert handelt, sieht sich einem „realen oder subjektiv wahrgenommenen 

Machtungleichgewicht“ (Meyer 2011, S. 103) zu Ungunsten der eigenen Person gegenüber. 

Diese Machtungleichheit kann sich beispielsweise durch eine Minderheitsposition oder Über-

/Unterordnung darstellen. 

Wichtig in diesem Kontext anzumerken ist, dass nicht jedes mutige handeln Zivilcourage als 

Motivation antreibt. Ein Bungee-Sprung kann als mutige Tat beschrieben werden, fällt natürli-

cherweise aber nicht in die Kategorie zivilcouragierten Handelns, denn „Zivilcourage setzt so-

ziale Interaktion voraus“ (Meyer 2011, S. 103). „In Zivilcourage ist oft Hilfe enthalten, aber nicht 

notwendig umgekehrt. Auch ist Zivilcourage als öffentliches Handeln eher politisch relevant. 

Auf diese staatsbürgerliche Dimension hebt die wörtliche Eindeutschung von Zivilcourage als 

‚Bürgermut‘ ab“ (Meyer 2011, S. 103). 

2.2 Drei Arten zivilcouragierten Handelns 

Es können verschiedene Arten des zivilcouragierten Handelns unterschieden werden: Eingrei-

fen, Sich-Einsetzen und Sich-Wehren.  

a) ‚Eingreifen‘ bezieht sich meist auf unvorhersehbare Situationen, die eine schnelle Entschei-

dungs- und Handlungsinitiative bedürfen. 

b) ‚Sich-Einsetzen‘ bezieht sich eher auf die Bewahrung von allgemeinen Werten oder das 

‚sich Einsetzen‘ für die Rechte anderer oder der eigenen, oft in institutionellen Kontexten. 

c) Sich gegen körperliche Angriffe, Mobbing oder Ungerechtigkeit zu wehren, bezieht sich vor-

nehmlich auf die Handlungsform ‚Sich Wehren‘. Dazu zählt auch die Standhaftigkeit sich für 

seine Überzeugungen einzusetzen, sich zu behaupten, widerstehen, nein zu sagen oder sogar 



 
 

den Gehorsam zu verweigern, wenn dies eine gerechtfertigte Begründung untermauert (vgl. 

Meyer 2011).  

3. Wie kann Zivilcourage auf den digitalen Bereich übertragen werden? 

Bevor jemand in der Lage ist online Zivilcourage zu zeigen im Kontext von Hass wie er in 

dieser Forschungsfrage festgelegt ist, muss eine Person über die zuvor dargestellte Problem-

lage aufgeklärt werden. Um sich gegen Trolle und Glaubenskrieger zu wehren, muss eine 

Person diese erst einmal erkennen können – was kein einfaches Unterfangen darstellt. Auch 

muss derjenige für die Strategien und Verhaltensweisen dieser Internetuser sensibilisiert wer-

den, damit in angemessener Form reagiert werden kann. Das Wissen um Trolle und Glau-

benskrieger, Silencing, Missverstandene Meinungsfreiheit und Fake News ist ein wichtiges 

Werkzeug, um diesen zu begegnen. 

3.1 Couragiertes Intervenieren bei Troll und Glaubenskrieger 

Zum Troll:  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich online gegen Trolle zu wehren. Eine geläufige Me-

thode ist es, Trolle einfach zu ignorieren, sich nicht auf Wortmeldungen von Trollen einzulas-

sen, keine Reaktion zu zeigen – im Sinne von ‚Don´t feed the troll‘ – denn genau darauf pocht 

der Troll: auf verzweifeltes, aggressives Verhalten seiner Opfer, das der Troll durch seine Ma-

nipulation verursacht sieht. Dies ist eine mögliche Strategie mit Trollen umzugehen, aber nicht 

die einzige, denn sie löst das Problem Troll nicht an seinen Wurzeln. Ein ambitionierter Troll 

wird in den unendlichen Weiten des Internets bei genügend Ausdauer immer ein Opfer finden. 

Wird ein Troll also ignoriert, wird dieser sich ein anderes schwächeres Opfer suchen. An dieser 

Stelle kann Zivilcourage eine Rolle spielen, besonders dann, wenn man als nicht Betroffener 

eine Troll-Aktion bemerkt. Bekommt man als Internetnutzer mit, dass jemand von einem Troll 

konfrontiert wird, kann man dem Opfer beistehen, indem man privat oder öffentlich Anteil be-

kundet und seine Unterstützung anbietet, also den jeweiligen Beitrag kommentiert oder eine 

private Nachricht an das Opfer sendet. So kann man dem Betroffenen beistehen und ihm sig-

nalisieren, dass er nicht alleine mit dem Hass umgehen muss und ihm auch weitere Hilfe an-

bieten, indem man beispielsweise Möglichkeiten aufzeigt, sich selbst gegen den Troll zu weh-

ren, denn es ist durchaus möglich Anzeige gegen Hasskommentare zu erstatten. Besonders 

dann, wenn Wortmeldungen von Trollen so aggressiv und verletzend sind, dass sie nicht wort-

los stehen gelassen werden sollten, ist es ratsam, sich einzumischen. Ignoranz gegenüber 

Trollen ist bei harmlosen Angriffen bestimmt sinnvoll, doch bei schweren Fällen von Troll-Mob-

bing einfach zu wenig. Ignoranz bedeutet auch immer bewusstes Wegschauen, dessen sollte 

man sich bewusst sein, wenn man abwägt ob man eine Troll-Aktion ignoriert oder eben nicht 

(vgl. Brodnig 2016). Wird sich dazu entschieden einem Opfer beizustehen, kann dies zum 



 
 

einen der Kategorie „Eingreifen“ von zivilcouragierten Handeln zu geordnet werden, denn 

Hasskommentare begegnen einem im Netz meistens beiläufig bei der alltäglichen Nutzung 

des Internets. Es Bedarf in diesen Momenten meistens einer schnellen Entscheidungs- und 

Handlungsinitiative, indem z.B. ab gewägt wird, welche Strategie dem Troll zu begegnen die 

geeignetste ist. Da man sich aber auch für die Rechte und das Wohlbefinden anderer Interne-

tuser einsetzt, wenn man Opfern von Troll-Mobbing beisteht und Hilfe leistet, greift hier auch 

das zivilicouragierte Handeln „Sich-Einsetzen“. 

Zum Glaubenskrieger:  

Zentral im Umgang mit Glaubenskriegern ist, sich nicht mundtot machen zu lassen, den Ein-

schüchterungsstrategien – wie Silencing – dieser Internetuser so Einhalt zu bieten. Gerade 

wenn es um politisch-gesellschaftliche Diskussionen im Netz geht, ist es wichtig, dass nicht 

lautstarke, hetzerische Minderheiten die Diskussion kontrollieren und beherrschen, denn diese 

Diskussionen haben ihren Einfluss auf die Realität, indem sie die offline geführten Debatten 

mitbestimmen und so Wahlen mitentscheiden. Als Beispiel AFD-Wähler: Diese Gruppe von 

Wählern benennt sich gerne „als schweigende Minderheit“ (Brodnig 2016, S. 109). Dabei han-

delt es sich bei dieser Art von Gruppierung weder um eine Mehrheit, noch um eine Schwei-

gende. Auch wenn die AFD in Sachsen einen Stimmenanteil von 20% bei den nächsten Land-

tagswahlen erreicht, ist das immer noch keine Mehrheit der Gesellschaft. Dass die gesamte 

deutsche Gesellschaft nach rechts rückt, ist ein Bild, das Rechtspopulisten immer wieder sug-

gerieren, letztendlich aber eine Verzerrung der Realität darstellt. Warum das ein Problem ist, 

erläutert die These der Schweigespirale nach Noelle-Neumann (2002): Die Einstellungsbil-

dung eines jeden wird u.a. stark durch das Bedürfnis geprägt sich in die soziale Umwelt ein-

zufügen. Die Eigenschaft des Menschen die Zu- und Abnahme von Meinungsverteilungen in 

seiner Umwelt wahrzunehmen, ist eine Eigenschaft, die ihm hilft, sich nicht durch abweichende 

Meinungsbekundung zu isolieren. Diese Fähigkeit kombiniert mit der Angst vor Isolation führt 

aber auch dazu, dass Menschen ihre Meinung verschweigen, wenn sie meinen, damit nicht 

dem wahrgenommenen Meinungsklima zu entsprechen. Auch umgekehrt greift das Phäno-

men: Sehen Menschen die Mehrheit auf ihrer Seite, tendieren sie eher dazu, offen zu ihrer 

Meinung zu stehen. Daraus ergibt sich eine dynamische Entwicklung. Diejenigen, die sich mit 

ihrer Meinung in der Mehrheit wägen, erscheinen stärker als sie sind, während die abneh-

mende Meinungsfraktion schwächer wahrgenommen wird, als sie vermutlich ist. So entsteht 

ein spiralförmiger Prozess, der sich gegenseitig vorantreibt, durchzunehmendes Schweigen 

der einen Fraktion und daraus resultierender Redebereitschaft der anderen Fraktion. Die 

Schweigespirale lässt sich auf das unmittelbare soziale Umfeld einer Person anwenden, aber 

auch auf das durch die Massenmedien wahrgenommene Bild einer Person darüber, wie die 



 
 

Mehrheit der Bevölkerung denkt (Die Schweigespirale weist zudem viele Parallelen zur Kon-

formitäts- und auch zur Informationskaskade auf, weil sie das gleiche Phänomen beschrei-

ben). 

„Sich gegen Silencing zu wehren bedeutet [deswegen] auch, Verzerrungen in öffentlichen De-

batten zu verhindern“ (Brodnig 2016, S.110) und kann als zivilcouragiertes Handeln der Kate-

gorie „Sich-Einsetzen“ eingestuft werden. Damit Glaubenskrieger in ihrem Erfolg gehindert 

werden, ist es dringend, sich für die eigenen Werte einzusetzen und zu seiner Meinung zu 

stehen. Dazu gehört, sich nicht von Glaubenskriegern und ihrer unfairen Art zu diskutieren, 

frustrieren zu lassen; selber hartnäckig in der Bewahrung von allgemeinen bzw. den eigenen 

Werte zu sein und sich genauso hartnäckig für die Rechte anderer oder der auch der eigenen 

einzusetzen. Um sich konkret gegen den Hass von Glaubenskriegern zu wehren, ist es sinnvoll 

den Hass dieser aufzuzeigen. Eine Strategie diesbezüglich ist, die jeweiligen hetzerischen 

Beiträge zu kommentieren und zu verdeutlichen, worum es sich bei diesem Posting eigentlich 

handelt: nämlich um Hass. Ist ein Beitrag besonders verletzend, sollte dieser gemeldet werden 

– in einem ersten Schritt bei den Betreibern der entsprechenden Plattform auf der die Hass-

nachricht ursprünglich gepostet wurde. Ist dieser Weg nicht erfolgreich, weigert sich der Be-

treiber z.B. die Nachricht zu löschen, so gibt es die Möglichkeit Hasskommentare bei Internet-

seiten wie hatr.org einzureichen. Solche Seiten sind dazu da, Hasskommentare anzuzeigen 

und aufzulisten um den geballten Hass zu sammeln und um diesen so zu verdeutlichen, aber 

auch um den Betroffenen Hilfe zu leisten (vgl. Brodnig 2016). Ist ein Hasskommentar erst ein-

mal aus seinem Zusammenhang gerissen und neben andere Kommentare ähnlicher Form 

gestellt, fällt es den Opfern dieser Art von Hass leichter zu sehen, dass sie nicht allein daste-

hen und dass sie nicht die einzigen Betroffenen sind. Oft wird durch dieses Auflisten auch 

deutlich, dass sich der Hass nicht gegen die betroffene Person richtet, sondern seine Wurzeln 

ganz woanders liegen und der jeweilige Kommentar eine Perversion großer gesellschaftlicher 

Probleme darstellt (ebd.). 

3.2 Hass dokumentieren 

Den Hass zu dokumentieren ist immer ein ratsamer Schritt, selbst bei harmlosen Kommenta-

ren. Ein Trend, der online seit einiger Zeit zu beobachten ist, zeigt sich durch Videos, in denen 

Personen die an sie gerichteten Beschimpfungen und beleidigenden Kommentare vorlesen – 

besonders prominente Persönlichkeiten entscheiden sich gehäuft für diesen Weg. Diese Art 

Videos haben zwei positive Effekte: Sie haben eine dokumentarische Funktion und präsentie-

ren den Hass einer größeren Öffentlichkeit. Besonders dann, wenn Prominente diese Art von 

Videos online stellen, kann eine große Zahl von Leuten auf das Thema aufmerksam gemacht 



 
 

werden. Im besten Fall haben diese Videos zudem eine sensibilisierende Funktion beim Zu-

schauer. Oft haben diese Videos großen Respons. Das liegt zum Teil daran, dass sie häufig 

eine emotionalisierende Wirkung haben und Menschen auf der emotionalen Ebene anspre-

chen, teilweise fallen diese Videos aber auch durchaus unterhaltsam aus, wenn die gezeigte 

Aggressivität derart trivial ist, dass schon wieder darüber gelacht werden kann.  

Trifft man im Netz auf derartige Videos, kann es durchaus als zivilcouragiertes Handeln ein-

geschätzt werden, wenn man aus Solidarität diese Videos teilt. So sorgt man zum einem dafür, 

dass noch mehr Leute das Video anschauen, mehr Leute auf das Thema aufmerksam ge-

macht werden und zum anderen kann man so sein Mitgefühl ausdrücken und zeigen, dass 

man die verletzenden Kommentare aus dem Video nicht teilt, dass die Meinung, die in diesen 

Kommentaren wiedergespiegelt wird, nicht der eigenen entspricht (vgl. Brodnig 2016). Das ist 

eine Art zu zeigen, welche Werte einem wichtig sind und welche nicht. Vor allem zeigt Solida-

rität den Betroffenen aber auch, dass sie mit dem Hass nicht alleine sind. Hier liegt – meiner 

Meinung nach – der zentrale Punkt im Umgang mit Hass im Netz als Privatperson. Verbale 

Unterstützung zeigt Solidarität und Betroffene müssen sich mit ihrem Problem nicht mehr allein 

gelassen fühlen, nimmt vielleicht sogar ein Stück der Überforderung in solch einer Situation. 

„Sätze wie ‚Lass dich nicht unterkriegen‘“ (Brodnig 2016, S. 114) können Opfern schon unge-

mein helfen. Wie bereits unter dem Punkt ‚Troll‘ (s.o.) dargestellt, können auch private Nach-

richten helfen um Unterstützung und Anteilnahme zu zeigen. Dieser Schritt kann enorm wichtig 

sein, denn Unterdrückungsstrategien wie Silencing sind für die Opfer meistens dann beson-

ders belastend, wenn sie das Gefühl haben, sie sind mit ihrem Problem auf sich allein gestellt 

(ebd.). Solidarisiert man sich also mit Opfern von Silencing, bekämpft man dadurch auch die 

Täter, indem man den Betroffenen hilft ihre Stimme wiederzufinden.    

 Ein besonders interessanter Gedanke in diesem Kontext bezieht sich auf das Verteidi-

gen von Personen, die im Netz von Silencing betroffen sind, aber nicht die eigene Meinung 

vertreten. Es ist meiner Meinung nach sinnvoll, Leuten beizustehen und diese zu verteidigen, 

– auch wenn man deren Argumentation nicht teilen kann – wenn diese Personen beleidigt 

oder beschimpft werden. Hier sind Sätze wie „‘Ich stimme XY auch nicht zu, aber vielleicht 

sollten wir alle ein bisschen mehr respektvoller miteinander diskutieren‘“ (Brodnig 2016, S. 

114) hilfreich. Dadurch wird verdeutlicht, dass hier nicht eine bestimmte Meinung verteidigt 

wird, sondern sich für Respekt und Toleranz im Allgemeinen ausgesprochen wird (ebd.). Da-

hinter steht ein Plädoyer für einen Online-Diskurs, indem Hetzer und Mobber keinen Platz 

haben. 

3.3 Für sich selbst einstehen? 



 
 

Im Folgenden wird noch einmal den Punkt ‚Öffentlich machen von Hass‘ eingegangen. In die-

sem Kontext stellt sich zusätzlich zu dem bereits Gesagten die Frage, ob es auch als Zivilcou-

rage ausgelegt werden kann, wenn eine Person für sich selbst im Fall von Mobbing im Internet 

einsteht. Dadurch, dass ein Betroffener Hassattacken auf die eigene Person öffentlich macht, 

kann er anderen Opfern zeigen, dass sie mit dem Problem nicht alleine dastehen, dass es 

auch andere trifft. Wie zuvor erwähnt, kann Hass aus dem Kontext gerissen und neben ande-

ren Beschimpfungen aufgelistet, an seiner Wirkmacht verlieren und oftmals wird klar, dass der 

Hass im Grunde nicht auf das jeweilige Opfer bezogen ist, sondern tief verankerte gesell-

schaftliche Probleme der Ursprung für das Problem sind.      

 Traut man sich den Schritt an die Öffentlichkeit, kann es auch der eigenen Person hel-

fen, andere Menschen zu mobilisieren einem in seinem Anliegen zu unterstützen. Das Öffent-

lich-Machen von Hassattacken kann zudem dazu instrumentalisiert werden, im Allgemeinen 

Aufmerksamkeit auf das Problem zu richten und andere diesbezüglich zu sensibilisieren um 

für mehr Empathie im digitalen Raum zu werben.       

 Es gibt allerdings Wortmeldungen, die so verletzend für die Opfer sind, dass diese die 

jeweiligen Kommentare nicht wiederholen möchten, weil es zu schmerzlich ist. Entscheiden 

sich Betroffene deswegen nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, ist das in jedem Fall verständ-

lich und zu akzeptieren. Letztendlich bleibt die Entscheidung bei den Betroffenen wie sie im 

Fall von an sie gerichteten Hass handeln möchten. Insofern Opfer es allerdings ertragen „eine 

Beleidigung sichtbar zu machen, kann dies eine gute Taktik sein, die vor allem zeigt, dass man 

sich nicht einschüchtern lässt – und auch nicht verstummt“ (Brodnig 2016, S. 115).  

3.4 Humor als Strategie 

Eine andere Strategie, die in bestimmten Fällen hilfreich sein kann, bezieht sich auf die Macht 

von Humor. Humor kann erhitzte Debatten entschärfen und eine deeskalierende Funktion aus-

üben. Mit Hilfe von schlagfertigen Antworten, die zudem auch noch witzig sind, kann eine 

emotionale Distanz geschaffen werden, wenn jemand in einer Diskussion durch Aggression 

auffällt (ebd.). Die Bewegung ‚No Hate Speech‘ hat auf ihrer Internetseite zum Thema Hate 

Speech unter Rubrik ‚Kontern‘ beispielsweise eine ganze Reihe von Memes und GIFS2, die 

gekonnt platziert auf humoristische Weise zum einen auf Hass aufmerksam machen und zum 

anderen die Diskussion deeskalieren lassen können. Das Schöne an der Internetseite ist, dass 

Nutzern die Möglichkeit geschaffen wird, selbst Memes, Videos, Sprüche etc. hochzuladen. 

Dem Nutzer wird neben Inspiration auch die Möglichkeit gegeben sich selbst einzubringen und 

                                                             
2 Ein GIF (Graphics Interchange Format) ist eine beweglich animierte Bilddatei, die häufig einen Witz oder eine Emotion 
wiederspiegeln soll.  

 



 
 

witzige Ideen zu teilen  (siehe: https://no-hate-speech.de/de/kontern/fuer-gegen-alle-hate-spe-

ech/). Natürlich sind Memes nicht der einzige Weg mit Witz auf einen Hasskommentar zu re-

agieren, aber eine gute Möglichkeit, wenn einem gerade selbst kein flotter Spruch einfällt.  

3.5 ‚No Hate Speech‘ 

Die Internetseite ‚No Hate Speech‘ bietet zudem ‚Fakten und Argumente‘ zu verschiedenen 

Formen von Hate Speech (Rechtsextreme Hate Speech, Antisemitismus, Antiziganismus, 

Hate Speech gegen geflüchtete Menschen, Antimuslimischer Rassismus, Hate Speech gegen 

LGBTIQ*, Sexismus, Hate Speech gegen Menschen mit Behinderungen), die Hintergrundwis-

sen liefern, wenn einem einmal die Worte in einer Diskussion fehlen sollten.  

3.6 Zivilcourage – Auch im Netz! 

Die Initiative ‚tu was! zeig zivilcourage!‘ ist eine in Bremen gegründete Organisation, deren 

Hauptziel es ist, Aufklärungsarbeit zum Themenfeld Zivilcourage zu leisten – um auch die 

Thematik stärker in das Augenmerk des öffentlichen Diskurses zu rücken. Auf Hintergrund 

dessen, hat die Initiative die Kampagne ‚Zivilcourage – Auch im Netz!‘ gestartet und in diesem 

Kontext sechs ‚Goldene Regeln für das Netz‘3 erarbeitet und fassen noch einmal prägnant 

zusammen, was oben bereits beschrieben wird (zeig-courage.de):  

1. Schau nicht weg 

Hier geht es darum, nicht wegzuschauen, wenn eine Person im Internet mit Hass konfrontiert 

wird beispielsweise beleidigt, fertiggemacht oder ungerecht behandelt wird. Die Initiative emp-

fiehlt, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen und bei Möglichkeit direkt zu hel-

fen.  

2. Zeige Respekt 

Dieser Aspekt bezieht sich auf ein respektvolles Miteinander im Internet. Jedem und jeder 

Internetnutzer*innen steht das Recht auf eine eigene und freie Meinung zu. Damit niemand in 

diesem Recht eingeschränkt wird, gilt es, auch Meinungen zu akzeptieren, die nicht der eige-

nen entsprechen. Es ist völlig legitim, dass einem nicht jede Meinung gefällt, dennoch sollte 

jedem Menschen mit Respekt begegnet werden. Denn, hinter jedem Internetnutzer steht ein 

fühlender Mensch, der durch Worte verletzt werden kann. Die Initiative empfiehlt Beleidigun-

gen oder Angriffe anderer Form nicht zu erwidern. Es gibt bessere und respektvollere Wege!  

                                                             
3 Der Titel Goldene Regeln scheint in meinen Augen nicht ganz passend, da es eben keine Goldene Regel für 
richtiges Verhalten im Internet gibt, dazu ist der Sachverhalt zu komplex. Dennoch können die folgenden Regeln 
eine gute Hilfestellung leisten und Orientierung beim Umgang mit Hass im Netz bieten und auch Richtlinien für 
das eigene Auftreten im Internet geben. 



 
 

3. Bleib fair 

Wie das Frame schon verrät, geht es in dieser Regel darum, fair miteinander zu bleiben. Wird 

eine Diskussion hitziger, ist dies lange kein Grund einen anderen Diskussionsteilnehmer per-

sönlich anzugreifen oder durch unsachliche Bemerkungen zu provozieren. Es ist immer wich-

tig, die eigene Meinung auf eine sachliche Argumentation zu stützen und überprüfbare Fakten 

aufzuzeigen.  

4. Beziehe Position  

Dieser Aspekt spielt darauf an, dass es nicht ratsam ist in einer kontroversen Diskussion un-

reflektiert eine der vertretenden Meinungen zu übernehmen. Es ist wichtig, sich umfassend zu 

informieren und aufgrund von Fakten aus verschiedenen Quellen eine eigene Position zu ent-

wickeln. Vor allem sollte man nicht alles kritiklos glauben. Wird eine Diskussion unsachlich, 

hilft es nach Fakten, Belegen und Quellen zu fragen. 

5. Stehe Betroffenen zur Seite  

Auch bei dieser Regel verrät das Frame worauf es hier ankommt: Wird man Zeuge von Hass 

im Netz, hilft es den Betroffenen ungemein, wenn man ihnen Unterstützung anbietet. Das kann 

eine Nachricht mit aufmunternden Worten sein, aber auch Informationen über hilfreiche Bera-

tungsstellen, Einrichtungen oder Ansprechpartnern können Betroffenen helfen. 

6. Kein Hass  

Begegnet man Hass im Internet, bringt es wenig, ebenfalls mit Hass zu reagieren. In solchen 

Situationen ist es wichtig einen kühlen Kopf zu bewahren und über mögliche Wege nachzu-

denken, die die Situation entschärfen können. Fängt man selbst an mit Beleidigungen und 

Pöbeleien zu antworten, wird dies sicher nicht zu einer Lösung des Konflikts führen. 

3.7 Fake News und Zivilcourage 

Im Umgang mit Fake News als Auslöser und Instrument für Hass im Internet, spielt Aufklärung 

eine entscheidende Rolle. Wie in der Einleitung dieses Kapitels schon beschreiben, ist Aufklä-

rung entscheidend beim Kampf gegen Hass im Netz. Beim Thema Fake News hat es eine 

herausragende Rolle, da das Erkennen und Wissen von Fake News DIE Strategie darstellt um 

ihnen entgegen zu wirken. Anders als bei dem Umgang mit Trollen und Glaubenskriegern, 

spielt die eigene Aufgeklärtheit eine große Rolle im Sinne von einem mündigen Umgang mit 

Informationsquellen. Auch im Umgang mit Fake News ist die Fähigkeit zum kritischen Denken 

Schlüsselkomponente und kann in dieser Arbeit als Pflicht und Verantwortung eines jeden 



 
 

Bürgers gesehen werden, der sich für den Erhalt demokratischer Werte einsetzen will. Im wei-

teren Sinne ist kritisches Denken also auch ein Akt von Zivilcourage, wenn dadurch demokra-

tische Werte bewahrt werden können. 

Gerade in Zeiten von Digitalisierung und Desinformation ist es wichtig, ausgebautes Wissen 

darüber zu verfügen, wie Kommunikation über die Medien, besonders in digitaler Form, funk-

tioniert und welche Mechanismen dabei greifen (vgl. Jaster & Lanius 2019). Dazu gehört auch 

das Wissen über die verschiedenen Bias, die im ersten Teil dieser Arbeit dargestellt wurden 

(s.o.), und wie diese psychologischen Mechanismen das eigene Verhalten beeinflussen. Die-

ses Wissen hilft dabei zu verstehen, wie und warum Fake News entstehen und verbreitet wer-

den, was wiederum dabei hilft, Fake News zu erkennen. All das fällt unter den Bereich des 

kritischen Denkens. Kritisches Denken befähigt dazu, einen vernünftigen Umgang mit Argu-

menten zu führen. Es hilft dabei, Gründe gegeneinander abzuwiegen, Quellen zu bewerten 

und kritisch zu hinterfragen und logische Kausalzusammenhänge zu ergründen. Kurzum: Beim 

„kritischen Denken geht es um die Stärkung grundlegender analytischer Denkfähigkeiten“ (Ja-

ster & Lanius 2019, S. 105). 

4. Fazit 

Um zudem Informationen aus dem Netz richtig einordnen zu können, benötigt es grundle-

gende Kenntnisse über Politik: „Es reicht nicht aus, Online-Suchmaschinen bedienen zu kön-

nen – um neue Informationen einordnen, Fake News als solche identifizieren zu können, ist 

auch ein strukturiertes politisches Vorwissen erforderlich“ (Oberle 2017, S. 189). Klar ist also, 

dass der Umgang mit Fake News keine leichte Sache ist und es weitgehende Kompetenzen 

benötigt, um mit diesen fertigzuwerden. Inwiefern der einzelne Bürger mit diesen Kompeten-

zen ausgestattet werden kann, muss im Einzelnen geklärt werden und ist vor allem Aufgabe 

von politischer Bildung. Zwar spreche ich mich für das Heranziehen jeder Bürgerin und jeden 

Bürgers aus – im Sinne vom Einsatz von Zivilcourage und für das Appellieren an jedes Mitglied 

einer Gesellschaft, sich für deren demokratischen Werte einzusetzen, doch benötigt es dafür 

– wie bereits beschreiben – ein hohes Maß an Kompetenz, dass der Einzelne sich nicht alleine 

aneignen kann. Dazu benötigt es Unterstützung. 

Klar sollte sein, dass man im ‚Kampf‘ gegen Hass und Fake News nicht nur die Bürger ins Feld 

schicken sollte. Es gilt auch zu klären, welche Funktion der Staat im Umgang mit Hass im 

Internet spielen muss und welche Gesetze hier sinnvoll wären, sei es auf denjenigen bezogen, 

der Hasskommentare o.Ä. verfasst oder auf die Betreiber von Internetseiten wie Facebook, 

Twitter etc. bezogen und wie diese mehr in die Verantwortung gezogen werden sollten. Zudem 

kann es interessant sein in weiteren Forschungsvorhaben zu erörtern, inwiefern Zivilcourage 



 
 

auch ein Thema ist, mit dem sich Medienhäuser und damit vorrangig auch Journalisten und 

Journalistinnen auseinandersetzen sollten. 

Nur auf Zivilcourage zu verweisen wird im Endeffekt (in meinen Augen) nur zu Überforderung 

führen, denn die oben beschriebene Mündigkeit verlangt dem Einzelnen eine Menge ab. Wich-

tig ist mir an dieser Stelle anzumerken, dass politische Bildung nicht nur an Schulen gehört, 

sondern auch ein wichtiger Bestandteil von Aus- und Weiterbildung und damit der Erwachse-

nenbildung sein sollte. Denn, seien wir mal ehrlich, es sind nicht vorrangig Teenager, die den 

Hass ins Internet ‚kippen‘ und sich mitziehen lassen, sondern erwachsene Menschen. Wie 

diese besser erreicht werden können, gilt es zu klären. 
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