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Titelthema • Affekte und Emotionen

Hate Speech im Internet 
Von der Straße ins Netz  
und wieder zurück

.
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Hate Speech im Internet 

Hate Speech ist in aller Munde: Im Munde der Täter/innen, die es 
aussprechen; der Politiker/innen, die gesetzliche Reglementierungen 
beschließen; der Initiativen, die sich wehren; der Presse, die berichtet; 
der Wissenschaft, die sich mit den Ursachen und Folgen beschäftigt. 
Der Beitrag wird die Definitionen von Hate Speech und die vielfäl- 
tigen Motivationen, aus denen heraus Hate Speech ausgeübt wird, 
skizzenartig erfassen und darstellen. Zentral ist das Verhältnis von 
Hasssprache im Netz und auf der Straße.

VON GERRIT WEITZEL

H ate Speech findet sich an vielen Orten und zu vielen 
Anlässen: in politischen Debatten, in Auseinander-

setzungen zwischen Mehrheiten und Minderheiten, bei 
Minderheiten in der Auseinandersetzung mit Mehrhei-
ten, in politischen Rede, beim Sport, bei religiösen Ausei-
nandersetzungen und noch an vielen weiteren Orten und 
Anlässen. Eine allgemeine Definition von Hate Speech 
beschreibt diese als »sprachliche[n] Ausdruck von Hass 
gegen Personen oder Gruppe (…), insbesondere durch 
die Verwendung von Ausdrücken, die der Herabsetzung 
und Verunglimpfung von Bevölkerungsgruppen dienen« 
(Meibauer 2013, S. 1). Diverse Formen der sprachlichen 
Abwertung gegenüber verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen finden sich derzeit zuhauf: auf den Straßen, wenn 
PEGIDA zu abendlichen gemeinschaftlichen Spazier-
gängen einlädt, oder wenn sogenannte besorgte Bürger/
innen gegen die Eröffnung von Flüchtlingsunterkünften 
protestieren, und im Internet, wenn es bei sozialen und 
politischen Themen zu Enthemmungen, Grenzüber-
schreitungen und »alternativen Wahrheiten« kommt. 

Die digitale Entwicklung und die damit einhergehen-
den Möglichkeiten, beispielsweise die interaktive Nutzer/
innenbeteiligung im Web 2.0, bieten Produktivitätsfort-

schritte und neue, globale Kommunikationsmöglichkei-
ten. Die digitale Welt ist entgrenzt, d. h. Inhalte lassen 
sich binnen Sekunden von einem Ende der Welt ans an-
dere transportieren, Menschen von überall können prob-
lemlos in Kontakt zueinander treten, sich vernetzen, Ein-
blicke in andere Sichtweisen erhalten. Medien können 
interaktiv agieren und ihre Nutzer/innen so Teil ihres 
Produktes werden lassen. Diese werden uno actu zu Kon-
sument/innen und Produzent/innen in einem. Wissen 
wird im Internet für breite Massen zugänglich gemacht 
und demokratisiert. Doch dadurch, dass sich ein jeder als 
Journalist/in betätigen kann, wird die Torwächterfunk-
tion des professionellen Journalismus samt all seiner Gü-
tekriterien wie Richtigkeit, Relevanz und Aktualität auf-
geweicht (vgl. Hendricks/Vestergaard 2017). Und hier zei-
gen sich die Schattenseiten entgrenzter Kommunikation: 
Im entgrenzten Netz werden Grenzen überschritten und 
neu gezogen: Grenzen des Umganges miteinander, Gren-
zen des guten Geschmacks, faktische Grenzen und Gren-
zen der Zugehörigkeit, und zwar dann, wenn in geposte-
ten Inhalten und kommentierten Artikeln Menschen an-
gefeindet, diffamiert, ihnen die Würde abgesprochen 
und sie als nicht zugehörig markiert werden. Soziale 
Netzwerke und Kommentarbereiche werden so zu Orten, 
an denen Beleidigungen, Vorwürfe, Anfeindungen, Into-
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leranz und aggressive Ausfälle und letztlich Menschen-
feindlichkeit öffentlich erlebt und gelebt werden. Ent-
hemmter Hass im Netz ist eine der negativen Begleiter-
scheinungen der digitalen Entwicklung. Es gibt einen 
kontinuierlichen Anstieg von Hassäußerungen, insbeson-
dere von Hass im Netz. So fühlt sich »jede_r zweite be-
fragte Journalist_in (…) von den Angriffen des Publikums 
belastet – dabei spielt es kaum eine Rolle, ob die Person 
selbst von Angriffen betroffen war (Angriff erlebt: 53 %, 
kein Angriff erlebt: 48 %)« (Preuß et al 2017, S. 3). Etwa 
zwei Drittel aller Internetnutzer/innen ab 14 Jahren sa-
hen sich schon mit Hasskommentaren konfrontiert, jeder 
vierte davon sogar schon (sehr) häufig (vgl. Lfm NRW 
2016), für Journalist/innen wird das »Publizieren zur 
Mutprobe« (vgl. Preuß et al. 2017). 

Auf den Straßen wie im Internet basieren Hassäuße-
rungen auf Stimmungslagen, die gekennzeichnet sind 
von Wut, Verachtung, Abwertung und bis weit in die 
Mitte der bundesdeutschen Gesellschaft hineinreichen 
(vgl. Zick/Küpper 2016). Der Hass im Netz stellt letztlich 
ein Spiegelbild des Hasses auf den Straßen dar, jedoch 
ein verzerrtes. Der Hass in den Straßen und der Hass im 
Internet basiert auf denselben menschenfeindlichen Ein-
stellungen, ausgelöst durch dieselben Ereignisse und 
Stimmungen. Die Straße wie auch das Internet sind zu 
globalen Orten der Bedeutungsaushandlung geworden. 
Wut und Hass in den Straßen und Hass im Internet be-
stehen aus einer zirkulären Bewegung, die, wenn es nicht 
zu einem verkürzten Verständnis kommen soll, nicht ge-
trennt voneinander gedacht werden können. 

Der vorliegende Beitrag skizziert gängige Begriffsdefi-
nitionen und Motivationen des Hate Speech und führt 
die Botschaften an, die beim Hate Speech gesendet wer-
den. Abschließend geht es um das Verhältnis von hasser-
füllten Einstellungen und Hassäußerungen im Netz: Ver-
schiedene Studien, die sich in den letzten Jahren mit 
rechtspopulistischen, fremdenfeindlichen Einstellungen 
beschäftigt haben, kommen zu dem Schluss, dass diese 
in weiten Teilen der Gesellschaft vorzufinden sind (vgl. 
Zick/Küpper 2015; Decker et al. 2016). Hieraus lässt sich 
schließen, dass es sich bei ansteigendem Hass im Netz 

um Abbilder gesellschaftlich vorhandener Einstellungen 
handelt. Dies ist jedoch weder ganz richtig noch ganz 
falsch. Hass im Netz stellt keine neue oder gesonderte 

Form des Hasses dar, sondern eine bereits vorhandene 
Form innerhalb verzerrender und verändernder Kommu-
nikationsstrukturen. Verzerrend, weil sie Wahrnehmun-
gen in Bezug auf vermeintliche Bedrohungen, Verunsi-
cherungen verändern und weil es durch diese Bedrohun-
gen und Verunsicherungen in Verbindung mit 
interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten zur Bildung 
von (imaginären) Bewegungen kommt, die durch ihre 
Präsenz im Netz größer Wirken, als sie eigentlich sind. 
Die vorhandenen menschenfeindlichen Einstellungen 
sind maßgebend: Hate Speech kann nur funktionieren, 
wenn der Gegenstand, auf den sich der Hass bezieht, von 
einem relevanten Teil der Gesellschaft als krisenhaft 
wahrgenommen wird. Dadurch erhält der Hass Aufmerk-
samkeit und wird in beachtlichem Maße interaktional 
und wechselseitig. Das Internet stellt dabei Faktoren be-
reit, die Einfluss auf Kommunikationsstrukturen neh-
men. Der Beitrag wird anhand zweier Punkten zeigen, 
wie sich veränderte und verzerrende Kommunikations-
strukturen auf Hass im Netz auswirken. Erstens: Kom-
munikation im Internet enthemmt. Zweitens: die Ver-
breitung alternativer Wahrheiten ist im Internet prob-
lemlos möglich. Interessengesteuerte Beiträge versehen 
mit Lügen, hochemotionalisiert und mit Hass kommen-
tiert garantieren Aufmerksamkeit und helfen dabei ver-
unsicherte, unzufriedene, wütende Menschen einzufan-
gen und für ihre Zwecke zu gewinnen (vgl. Zick/Küpper 
2015). Bewegungen wie PEGIDA, radikale Agitatoren und 
Einzelpersonen können ihre alternativen Wahrheiten so 
mit hoher Reichweite im Internet verbreiten. Alternative 
Fakten oder auch einfach Lügen sind zum Stilmittel ge-
worden; gespickt mit hassgefüllten Interpretationsange-

boten wird an negative Emotionen appelliert und die po-
tentielle Aufmerksamkeit erhöht. So werden im Internet 
Gemeinschaften gebildet, die es außerhalb des Internets 
nicht gibt. Am Beispiel der PEGIDA Facebook-Page wird 
gezeigt, wie dynamische Verbindungen zwischen Bewe-
gung und Nutzer/innen bestehen, wie sich diese unterei-
nander wechselseitig Anerkennung und Zugehörigkeit 
verleihen und wie »Echokammern« entstehen, die keine 
Alternativen zur eigenen Meinung mehr zulassen und 
sich so ein Gefühl von Kollektivität und Handlungsfähig-
keit einstellt. 

Es gibt einen kontinuierlichen Anstieg von Hassäuße-
rungen, insbesondere im Netz.

Hate Speech kann nur funktionieren, wenn ihr  
Gegenstand von einem relevanten Teil der Gesell-
schaft als krisenhaft wahrgenommen wird.
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Begriffsbestimmungen
Hass stellt eine Emotion dar, die sowohl sprachlich – ein-
schließlich Mimik und Gestik – als auch schriftlich aus-
gedrückt werden kann (Meibauer 2013). Sie stellt eine 
Form der Abneigung, Wut und Verachtung gegenüber 
Personen, vermeintlichen und konstruierten Personen-
gruppen dar. Hate Speech oder zu Deutsch Hassrede, 
muss jedoch nicht mit subjektiv empfundenem Hass ein-
hergehen, »Hassrede kann auch konventionalisiert sein« 
(Meibauer 2013, S. 3), wie beispielsweise in rassistischen 
Diskursen (ebd.). Ebenso kann Hassrede eine Reaktion 
auf Unsicherheiten, Bedrohungen und Ängste darstellen 
(vgl. Zick/Küpper 2016), »aber aus Unsicherheiten resul-
tieren keineswegs automatisch Wut und Verachtung« 
(ebd., S.13). Personen mit diskriminierungsrelevanten po-
litischen Einstellungen setzen ihre Rhetorik teils ein, um 
Unsicherheiten, Ängste in Wut und Verachtung umzu-
wandeln (ebd.). Forschungsergebnisse zeigen, dass dafür 
Narrative benutzt werden (vgl. Lee/Leets 2002, S. 928), 
die eine Rhetorik beinhalten, die zynischerweise auf 
Fairness, Ge rechtigkeit und Moral rekurrieren (vgl. Duffy 
2002, S. 295). So wird Unwohlsein gegenüber politischem 
Handeln, der Umgang mit Zuwanderung, Verunsiche-
rungen, latentem Rassismus in Wut, Verachtung, Abwer-
tung überführt (vgl. Zick/Küpper 2016). Als Arbeitsthese 
wird zunächst auf die Definition bei Meibauer zurückge-
griffen: »Unter Hate Speech (…) wird im Allgemeinen der 

sprachliche Ausdruck von Hass gegen Personen oder 
Gruppen verstanden, insbesondere durch die Verwen-
dung von Ausdrücken, die der Herabsetzung und Verun-
glimpfung von Bevölkerungsgruppen dienen« (Meibauer 
2013, S. 1). Der Nebensatz stellt heraus, dass Personen auf-
grund ihrer vermeintlichen und zumeist zugeschriebe-
nen Gruppenzugehörigkeit verletzt werden, und nicht 
aufgrund ihrer persönlichen Charaktereigenschaften. 
Hieraus lässt sich Schlussfolgern, dass auch wenn der 
Angriff auf eine einzelne Person erfolgt, es sich letztlich 
um eine Abwertung, Verunglimpfung und Herabwürdi-
gung aufgrund ihrer zugeschriebenen Gruppenzugehö-
rigkeit handelt. So wird die Moderatorin und Journalistin 
Dunja Hayali im Netz attackiert, weil sie sich für Flücht-
linge einsetzt. Die Kommentare gehen schnell von ihrer 
Person auf die Flüchtlingsthematik über, die sie als Per-
son repräsentiert, weil sie selbst einen Migrationshinter-

grund hat und weil sie sich innerhalb der Thematik enga-
giert. Die Art und Weise, wie sich Hate Speech äußert, 
bleibt durch den Begriff »Ausdrücke« unbestimmt. Zum 
einen, weil eine sprachliche Bestimmung nur im Rückbe-
zug auf sprachlich gemeinschaftliche Kontexte ergiebig 
ist, und zum anderen, weil sprachwissenschaftliche An-
sätze sich auf pejorative Sprache konzentrieren (vgl. 
Meibauer 2013). Sie kennzeichnet die Intention eines 
Sprechenden, der mittels seiner Äußerungen die von ihm 
adressierte Person/Gruppe durch Sprache implizit abwer-
ten, verunglimpfen und herabwürdigen möchte. Pejora-
tive stellen die Täter/innenperspektive dar. Aus diesem 
Blickwinkel ist es irrelevant, ob eine Äußerung »Hasser-
füllte« Sprache enthält oder nicht. Einzig relevant ist die 
gezielte Intention des Sprechers. Meibauer führt als Bei-
spiel zur indirekten Abwertung und generalisierenden 
Haltung folgendes an: »Meine Putzfrau ist echt gut, ob-
wohl sie Türkin ist« (2013, S. 1). 

Sprachwissenschaftlichen Ansätzen folgend, stellt 
Hate Speech sich in Wechselwirkung aus Täter/innen 
und Betroffenenperspektive unter Einbezug des sprach-
gemeinschaftlichen Kontextes her: »[D]ieser Aspekt von 
Hassrede verweist in den psychischen oder psychopatho-
logischen Bereich, nicht nur bei den Hassrednern und 
Hassrednerinnen, sondern auch bei den Opfern« 
(Meibauer 2013, S. 1). Hate Speech entsteht demnach in 
der Äußerung der Täter/innen und im Erleben der Betrof-
fenen. Hate Speech muss somit von einem wahrnehmba-
ren Teil der Sprachgemeinschaft als beleidigend, diffa-
mierend oder herabwürdigend wahrgenommen werden 
(vgl. Meibauer 2013). Nach dieser Logik sind beide Ebe-
nen nicht als parallele Deutungsangebote zu verstehen, 
sondern als sich wechselseitig bedingende Vorgänge. 
Wenn Hass kein konstitutives Element von Hate Speech 
darstellt und wenn im Ausdruck von Hate Speech Hass-
sprache fehlt, lassen sich auch an dieser Stelle Fragen 
nach einer thematischen Vertiefung von Hate Speech 
und der Genauigkeit des Begriffes Hate Speech stellen. 

Stefanowitsch hebt eine weitere Dimension des Be-
griffes hervor – die politische. Hate Speech ist demnach 
ein politischer Begriff »mit mehr oder weniger starken 
Bezügen zu juristischen Tatbeständen« (Stefanowitsch o. J., 
S. 11). In Deutschland werden Meinungen vom Grundge-
setz geschützt, gleichgültig, wie reflektiert oder unreflek-
tiert diese sind. Meinungsfreiheit hat jedoch Grenzen. 

Hate Speech muss nicht mit subjektiv empfun-
denem Hass einhergehen.

Pejorative stellen die Täter/innenperspektive dar.
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Diese Grenzen besitzen Gültigkeit, egal ob in öffentlicher 
oder virtueller Kommunikation. Diese Grenzen werden 
dann überschritten, wenn bspw. die Tatbestände der 
Volksverhetzung §130 (1) StGB, Volksverhetzung, Beleidi-
gung § 185 StGB, §§ 240 StGB Nötigung und 241 StGB 
Bedrohung, § 186 StGB Üble Nachrede, § 187 StGB Ver-
leumdung, § 111 StGB Öffentliche Aufforderung zu Straf-
taten erfüllt werden.1 Die politische Bestimmung findet 
sich in einer 1997, also noch bevor das Internet den Sta-
tus eines Massenmediums erreichte, vom Europarat vor-
gelegten Begriffsdefinition wieder. Hate speech umfasst: 
»alle Ausdrucksformen, die Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit, Antisemitismus oder andere Formen auf Intole-
ranz beruhendem Hass verbreiten, dazu anstiften, sie 
fördern oder rechtfertigen: einschließlich von Intoleranz, 
die sich in aggressivem Nationalismus und Ethnozentris-
mus, der Diskriminierung und Feindseligkeit gegenüber 
Minderheiten, Migrant/innen und Menschen mit Migra-
tionshintergrund äußert« (Ministerkomitee des Europa-
rates, 30.10.1997, Übersetzung nach Stefanowitsch o. J. S. 
11). Diese weit ausgelegte Definition von Hate Speech 
macht sie operationalisierbar für Straftatbestände, wobei 
problematisch ist, dass Hate Speech sich nicht immer in 
Aussagen zeigt, die eindeutig justiziabel sind (vgl. Ama-
deu Antinio Stiftung o. J., S. 10). Im ersten Teil werden 
die Kontextualisierungen von Hate Speech dargestellt: 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder 
andere Formen, wobei offenbleibt, was andere Formen 
sind. Der zweite Teil hebt die Methodik aus Täter/innen-
perspektive hervor – Anstiften: also etwas tun, bspw. 
zum Widerstand aufrufen; Verbreiten: also aufteilen und 
an verschiedenen Stellen platzieren, im Internet, auf den 
Marktplätzen, in politischen Reden; Fördern: also bewir-
ken, dass etwas besser wird und rechtfertigen: den Hass 
legitimieren, dem Hass einen Grund zuschreiben. Der 
dritte Teil erweitert die angesprochenen Kontextualisie-
rungen um »intolerante« Einstellungen, die sich in Dis-
kriminierungsverhältnissen gegenüber den vermeintli-
chen Adressaten – Minderheiten, Migrant/innen und 
Menschen mit Migrationshintergrund – darstellen. 
Durch die Zentrierung auf Herkunft und Ethnie unter-
scheidet sich die vorgelegte Definition von Hate Speech 
kaum von klassischen Definitionen der rassistischen Dis-
kriminierungsforschung (u. a. Scherr 2015).

Hate Speech wird genutzt, um eine Demarkationsli-
nie zwischen »Wir« und den »Anderen« zu konstruieren, 
häufig auf Basis der Kategorie Herkunft (u. a. Schiffer 
2007; Thurner 2012; Hassan 2016). Jedoch gibt es weitere 
Formen hasserfüllter Abwertungen, insbesondere Herab-
würdigungen und Verunglimpfungen aufgrund des Ge-

schlechts, der sexuellen Orientierung, der Geschlechteri-
dentität oder Zugehörigkeiten zu bestimmten Berufs-
gruppen und sozialen Klassen. Hass im Netz ist 
vielfältiger, Hassredner/innen haben viele Gegner (vgl. 
Zick/Küpper 2016). Zur Perspektiverweiterung sollten 
weitere kategoriale Unterscheidungsmerkmale und die 
Tatsache, dass Hate Speech sich meist sehr nah an den 
Antagonisten »Volkszugehörigkeit« und »Volksfeind« be-
wegt, berücksichtigt werden.

Erweiterung um weitere 
Unterscheidungsmerkmale
Es bietet sich ein Blick in einen Grundkonsens des 
(Rechts-)Populismus an. Hier werden Kategorien im Sinne 
von Volkszugehörigkeit und Volksfeind erstellt, womit 
sich weitere Formen der Ein- und Ausschließung ergeben. 
Populisten nehmen für sich in Anspruch, einzig den Wil-
len des Volkes zu vertreten (vgl. Müller 2016). Auch hier 
hat die Argumentationsfigur des Wir und der Anderen 
Bestand. Die Herkunft stellt insbesondere in rechtspopu-
listischer Argumentation eine elementare Voraussetzung 
dar, jedoch können auch Personen und/oder Personen-
gruppen, die über dieselbe Herkunft verfügen, kategorial 
aus dem Volk ausgeschlossen werden, nämlich dann, 
wenn sie gegen den Willen des Volkes handeln2: Sich 
selbst bereichernde politische Repräsentanten, die durch 
ihr Handeln eine Bedrohung für nationale Sicherheit und 
Identität darstellen, die von der Politik abhängige »Lügen-
presse« oder Personengruppen, die die völkischen Werte 
und Traditionen in Bezug auf Sexualität und gesellschaft-
liche Ordnungsverhältnisse dem Anschein nach nicht tei-
len, vermeintliche Minderheiten, die an gesellschaftlich 

relevanten Ressourcen partizipieren möchten und nach 
Meinung der Rechtspopulisten die illegitime Gleichbe-
rechtigung bei Bürgerrechten einfordern. Die Debatten 
um den sogenannten Genderwahn, die Frage nach der 
»Ehe für alle« oder die Annahme, dass mit der Zuwande-
rung eine nicht zu unterschätzende Anzahl potentieller 
Terroristen und Vergewaltiger das Land betreten, stehen 
beispielhaft hierfür. Ebenso der Aufruhr um das Gerücht, 
dass der Weihnachtsmarkt aus Rücksicht auf nichtchrist-
liche Bürger/innen in »Wintermarkt« umbenannt werden 

Hate Speech wird genutzt, um eine Demarkations-
linie zwischen »Wir« und den »Anderen« zu konst-
ruieren.
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soll. Daran zeigt sich, dass die Motivation, Hass 
zu reden, divers ist. Hate Speech schließt eine 
Klammer um diejenigen, die mit dem gesell-
schaftlichen Zustand und den Entwicklungen 
der Moderne nicht einverstanden sind, die Plura-
lismus, Egalitarismus und Minderheitenrechte 
nicht anerkennen, die Angst vor der angeblichen 

Islamisierung des Abendlandes haben, die na- 
tionalstaatliche Grenzen errichten wollen, Asyl-
suchende und Wirtschaftsflüchtlinge ebenso 
verachten wie Eliten, Medien, Linke und Intel-
lektuelle, die Angst vor dem Zusammenbruch 
des Arbeitsmarktes und der Sozialsysteme ha-
ben, die sich politischem Handeln ausgeliefert 
fühlen und zurück möchten zu normativen Ge-
sellschaftsvorstellungen in Bezug auf Sexualität, 
Ehe und Geschlecht. Die um diese Personen ge-
schlossene Klammer wird zusammengehalten 
durch eine klar umrissene Gegnerschaft.

Botschaften in Hate Speech
Hate Speech eignet sich als Mittel, um die Ungleichwer-
tigkeit von Personen und Personengruppen auszudrü-
cken und, um die Nichtanerkennung von gesellschaftli-
chen Verhältnissen zu kommunizieren. Mit Hate Speech 
gehen (wehrhafte) Botschaften einher; diese Botschaften 
erweisen sich als funktional, weil sie von der Öffentlich-
keit wahrgenommen werden und somit ein hohes Maß 
an Aufmerksamkeit erzeugen (vgl. Bude/Pörksen 2017) 
und weil sie gleichgesinnte Menschen miteinander ver-
binden. Diese Verbindung verläuft symbolisch, in gegen-
seitiger Selbstbestätigung (vgl. Scharf/Pleul 2016). So ent-
steht das Gefühl, Teil einer Masse zu sein, was insbeson-
dere durch die Digitalisierung verstärkt worden ist (vgl. 
Bude/Pörksen 2017, S. 30). 

Waldron stellt zwei Botschaften in den Mittelpunkt 
(2012):
 • »Ihr seid hier nicht willkommen«: Die Kategorisie-

rung und Abwertung von Perso nen gruppen aufgrund 
sozialer Rassekonstruktion, nationaler Herkunft, 
Sozialstatus, sexueller Orientierung, Geschlecht, reli-

giöser Zugehörigkeit, Alter, Behinderung, Krankheit 
oder Ähnlichem.

 • »Du bist mit deiner (extremen) Meinung nicht al-
leine«: Die Aufwertung einer imagi nier ten In-Gruppe, 
der man sich selbst zugehörig fühlt, unter Zuhilfe-
nahme einer vorgeb lichen Bedrohung von »außen«.

Die erste Botschaft »ihr seid hier nicht willkommen« 
hebt die Austauschbarkeit der gewählten Hassobjekte 
hervor; Hate Speech entfällt demnach nicht allein auf die 
Kategorie Herkunft, sondern ist im Grunde austauschbar 
mit anderen diskriminierungsrelevanten Kategorien. Die 
Ergänzung um die Pole Volksmitglied/Volksfeind eröff-
net das Feld für den Einbezug weiterer kategorialer Un-
terscheidungen: Hate Speech setzt sich aus einem Kon-
glomerat aus der Abwertung gegenüber politischem Han-
deln und politischen Klassen, Ressentiments gegenüber 
Ausländer/innen und Migrant/innen, Zukunftsängsten, 
unabhängiger Berichterstattung und progressiver Le-
bensformen zusammen. In vielen Fällen kommt es zu ei-
ner Vermischung der genannten Punkte; der Feind wird 

Hate Speech schließt eine Klammer um die-
jenigen, die mit dem gesellschaftlichen Zu-
stand und den Entwicklungen der Moderne 
nicht einverstanden sind.
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mit der Beschreibung Elite versehen, die Elite lässt Flücht-
linge ins Land, die Presse verschweigt im besten Fall die 
Gefahren, in den meisten Fällen beschönigt sie diese so-
gar noch, schließlich ist sie Teil dieser Elite. Die Masse, 
das Volk, hat die Folgen zu tragen. Die Elite stellt den Ge-
genspieler des Volkes dar. Die Motive von Hassreden sind 
ebenso wie gesellschaftliche Milieus plural und ausdiffe-
renziert. 

Die Darlegung rechtspopulistischer Argumentations-
logik erweitert das Feld durch die Einteilung u. a. in das 
Volk und seine Feinde. Die Botschaften von Waldron zei-
gen die Wechselseitigkeit und emanzipierende Funktio-
nen von Hate Speech an. Bei der Durchschau von Arti-
keln und Kommentaren in sozialen 
Netzwerken finden sich Personen, die 
zur Aufwertung der eigenen Person 
und/oder unter Hilfenahme aktueller 
Bedrohungen bereit sind, In-Groups 
und Out-Groups zu bilden. Die eigene 
Zugehörigkeit wird der vermeintlich 
»bedrohten« In-Group zugeschrieben, 
die Bedrohung dient hierbei als Legiti-
mation von Hassäußerungen: nicht aus-
schließlich Menschenfeindlichkeit oder 
rassistische Einstellungen sind die Aus-
löser, sondern Wut und Verachtung, die 
auf Ängsten und Gefahren und/oder 
dem »Ausgesetztsein« gegenüber politi-
schen Verhältnissen beruht. 

Auf der Folie dieser Eingruppierun-
gen werden Wertungen vorgenommen, 
bei denen die In-Group aufgewertet und 
die Out-Group abgewertet wird, was zu 
Vergemeinschaftung und einer positi-
ven Selbstwahrnehmung auf Seiten der 
Bewertenden führt (vgl. Zick 2005). Im Internet finden 
sich weitere Personen, die in identischer Weise Eingrup-
pierungen vorgenommen haben, angezeigt durch hasser-
fülltes Kommentieren, durch das Teilen und/oder durch 
das positive Bewerten einschlägiger Artikel. Im wechsel-
seitigen Anzeigen von Zugehörigkeiten werden abstrakte 
Eingruppierungen konkretisiert. Interaktiv und reziprok 
entstehen Gemeinschaften, deren gemeinsame Botschaf-

ten sind: »ihr seid hier nicht willkommen« und »du bist 
mit deiner Meinung nicht alleine«. Gemeinsam wird auf 
einfache Erklärungen und Bedeutungszusammenhänge 
zugegriffen, Selbstwertsteigerungen werden vorgenom-
men, auf Macht- und Dominanzverhältnisse wird verwie-
sen, Vertrauen und Misstrauen werden geäußert und 
»Gesellschaftszustände« kritisiert; das »Wir« entsteht 
und gewinnt so an (virtueller) kollektiver Handlungsfä-
higkeit. 

Von der Straße ins Netz
»Die Hassrede ist keine Konsequenz der sozialen Netze, 
sondern die sozialen Netze liefern ihr nur einen beque-
men Weg von den Stammtischen direkt in die Öffent-
lichkeit« (Stefanowitsch 2015). Stefanowitsch geht davon 
aus, dass es sich bei Hate Speech um eine Verlagerung 
von gesellschaftlich vorhandenem und geteiltem Wissen 
von den »Stammtischen« ins soziale Netz handelt. 
Stammtische gelten als Orte, an denen Individuen sich 

über politisch wie gesellschaftliche relevante Themen 
austauschen. In vielen Fällen ist der Begriff jedoch nega-
tiv konnotiert, weil er mit vereinfachenden, komplexi-
tätsreduzierenden Argumentationen in Verbindung ge-
bracht wird, beispielhaft die »Stammtischparole«. In die-
sen Fällen besitzt der Begriff eine »metaphorische« 
Gültigkeit, weil er Argumentationsstrategien außerhalb 
real existierender Stammtische beschreibt. Ein Blick in 

Nicht rassistische Einstellungen sind die Auslöser, son-
dern Wut und Verachtung, die auf dem »Ausgesetzt-
sein« gegenüber politischen Verhältnissen beruht.
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die Bielefelder Studie zur »Gespaltenen Mitte – Feindse-
lige Zustände« (vgl. Zick et al. 2016) zeigt, dass 40 % aller 
Befragten der Ansicht sind, die deutsche Gesellschaft 
würde durch den Islam unterwandert. Muslimfeindlich-
keit findet sich bei 19 % der Befragten, die Zustimmung 
bei Vorurteilen gegenüber asylsuchenden Menschen ist 
von 44 % in 2014 auf 50 % in 2016 gestiegen. Zudem 
zeigt sich ein weit verbreitetes Misstrauen in politische 
Akteure, mehr als jede/r vierte (28 %) denkt: »die regiere-
den Parteien betrügen das Volk«, dieselbe Anzahl von 
Personen ist der Meinung, dass man »In Deutschland (…) 

nicht mehr seine freie Meinung äußern kann, ohne Ärger 
zu bekommen«. Die vorhergehende Studie »Wut, Verach-
tung, Abwertung« zeigt ein ähnliches Bild, dass ein rele-
vanter Teil der Bevölkerung zu Fremdenfeindlichkeit (20 %) 
und zur Abwertung von Asylsuchenden neigt (44 %) 
(vgl. Küpper/Zick/Krause 2015). Die dargestellten Eindrü-
cke finden sich so in etwa auch in der Studie zur »ent-
hemmten Mitte« der Universität Leipzig (vgl. Decker et 
al. 2016). 

Rechtspopulistische, chauvinistische, fremdenfeindli-
che Einstellungen und der Glaube an Über- und Unter-
ordnungsverhältnisse sind seit Jahren bis tief in die Mitte 
der Gesellschaft verbreitet. Ergänzend dazu wird davon 
ausgegangen, dass sich im Internet kommunikationsver-
ändernde Faktoren finden, die Einstellungen und Stim-
mungen verändern. Diese werden an zwei Punkten dar-
gestellt: an Enthemmung im Netz und an dem Verhältnis 
von Netz und Straße. 

Enthemmung im Netz
In Bezug auf Straftatbestände gibt es keine Unterschiede 
zwischen virtueller und physischer Realität. Hate Speech 
zieht in beiden Wirklichkeiten Konsequenzen nach sich. 
Die Vorstellung, dass bestimmte Äußerungen in öffentli-
chen, realen Räumen getätigt werden und nicht in virtu-
ellen Räumen wie sozialen Netzwerken, fällt dennoch 
schwer. Die Interaktion in sozialen Netzwerken wirkt 
nicht nur enthemmt – sie ist enthemmt. Suler hat in sei-
ner »Online Disinhibition3 Effects«-Theorie Punkte iden-
tifiziert, die Enthemmung im Netz fördern. 

1. Dissoziative Anonymität: In einem ersten Schritt füh-
len sich Menschen, die anonym bleiben, weniger ver-
wundbar bei persönlicher Selbstoffenbarung oder 
dem ungebremsten Ausleben von Emotionen. Was 
auch immer sie äußern, kann nicht auf ihr Offline-
Leben zurückgeführt werden, so denken sie zumin-
dest. In einem zweiten Schritt trennen sie ihre On-
line-Handlungen von ihrem vermeintlich wahren 
Selbst, angetrieben durch einen Dissoziationsprozess, 
der ihre Online-Identität in einer isolierten Schublade 
verstaut. 

2. Unsichtbarkeit: Unsichtbarkeit und Anonymität über-
lagern sich teilweise. Selbst wenn die Identität von 
Nutzer/innen bekannt wäre, würde die Unsichtbar-
keit online den Disinhibitions-Effekt verstärken. Un-
sichtbarkeit verleiht Menschen den Mut, Dinge zu 
tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Sie 
müssen sich keine Sorgen um ihr Aussehen oder um 
nonverbale Kommunikation machen. Ein gelangweil-
ter Gesichtsausdruck, Kopfschütteln, mit den Augen 
rollen oder Seufzen hindert den Gesprächspartner da-
ran, das auszudrücken, was er wirklich sagen möchte. 
Online entfällt diese Barriere. 

3. Asynchronität: Kommunikation via E-Mail und in 
Online-Foren ist asynchron. Menschen interagieren 
hier nicht in Echtzeit. Sie können sich mit ihren Ant-
worten so viel Zeit lassen, wie sie wollen, oder unter 
Umständen gar nicht reagieren. Interagieren im rea-
len Leben ist dagegen ein kontinuierlicher Kreislauf 
aus Rückmeldungen, die bestimmte Verhaltenswei-
sen bestärken und andere unterdrücken. Hierdurch 
werden der Ablauf persönlicher Selbstoffenbarung 
und der emotionale Ausdruck dahingehend geformt, 
dass es in der Regel mit sozialen Normen konform-
geht. Online fühlt es sich sicherer an, soziale Normen 
zu umgehen. Persönliche, emotionale oder feindselige 
Aussagen können einfach zurückgelassen werden, 
wenn sie nicht die gewünschte Reaktion hervorrufen. 
Online wird durch Asynchronität emotionale Fahrer-
flucht möglich.

4. Minimierung von Status und Autorität: Das Internet 
ist ein weitestgehend egalitärer Raum. Die Absenz 
von statusanzeigenden Hinweisen (z. B. Kleidung, 
Beruf und Einkommen) reduziert den Einfluss von 
Autorität. Offline zögern Menschen, einer Autori-
tätsperson ihre wahre Meinung zu sagen. Online-
Kommunikation fühlt sich eher wie eine Peer-Bezie-
hung auf Augenhöhe an. Menschen neigen daher 
eher dazu, sich zu äußern und sich unpassend zu be-
nehmen. 

Bei Hate Speech handelt es sich um eine Verla-
gerung von gesellschaftlich vorhandenem und 
geteiltem Wissen von den »Stammtischen« ins so-
ziale Netz.
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Suler geht davon aus, dass in Einzelfällen ein bis zwei 
Faktoren eine enthemmende Wirkung entfalten, in den 
meisten Fällen sind es jedoch Wechselwirkungen, die 
verkomplizieren und Effekte weiter verstärken (vgl. Suler 
2004, S. 322). 

Das Verhältnis von Netz und Straße
Soziale Netzwerke sind der ideale Ort, um Nachrichten 
mit großer Reichweite und ungefiltert zu platzieren und 
bei entsprechendem Angebot Aufmerksamkeit zu gene-
rieren. Die PEGIDA-Bewegung hat es geschafft, durch 
ihre tägliche direkte wie indirekte Präsenz in sozialen 
Netzwerken »eine dynamische Verbindung« zu ihrer 
Anhängerschaft herzustellen (vgl. Scharf/Pleul 2016,  
S. 84). 

Die PEGIDA-Bewegung ist auf diese Weise zu einem 
virtuellen Ort geworden, der durch (Des-)Information, 
Emotionalisierung, Selbstinszenierung (»wir sind das 
Volk«) und Feindkonstruktion (etablierte Parteipolitik, 
Medien und Geflüchtete) all denjenigen ein ansprechen-
des Bild der Wirklichkeit anzubieten vermag, die ihrem 
Hass, ihrer Verachtung und Empörung in wechselseiti-
gen Anerkennungsverhältnissen Ausdruck verleihen 
möchten. Taktisch wird wie folgt vorgegangen: Die Ad-
ministratoren stellen aus einer Vielzahl von Informatio-
nen selektierte – zumeist aus minderseriösen Quellen – 
Artikel heraus und versehen diese mit einem Interpreta-
tionsangebot. In einigen Fällen handelt es sich um 
»alternative Fakten« – also Lügen. Diese sind zum Stil-
mittel geworden und hochemotionalisiert wird die po-
tentielle Aufmerksamkeit erhöht. Die vorgestellten In-
formationen werden von bereitwilligen Nutzer/innen 
mit einem virtuellen Einverständnis, einer »Gefällt mir«-

Angabe oder dem Teilen und/oder Kommentieren des 
entsprechenden Artikels versehen. Nutzer/innen werden 
so uno actu zu Produzent/innen und Multiplikator/in-
nen. Im Prozess entstehen so Echokammern: Nutzer/in-
nen, die sich den jeweiligen Botschaften zuwenden, hö-
ren im nächsten Schritt auf, sich mit denjenigen aus- 
einanderzusetzen, die ein alternatives Angebot der Mei-
nungsbildung machen. Wechselseitige Bestätigung und 
ständige Rückversicherung unterstützen die eigene Posi-
tion und sorgen dafür, sich »im Recht« zu fühlen (vgl. 

Scharf/Pleul 2016). Unterstützende Kommentare werden 
so zu einer »selbsterfüllenden Prophezeiung«. Die unter-
stützenden Kommentare, die die Botschaften »ihr seid 
hier nicht willkommen« und »du bist mit deiner Mei-
nung nicht alleine« senden, wirken stärker als ableh-
nende Haltungen. In Zeiten, in denen der Protest auf 
den Straßen kontinuierlich abnahm, ist die Unterstüt-
zung im Netz konstant geblieben. Protest und Empö-
rung sind im Netz immer präsent gewesen. In der Folge 
von Angela Merkels »Wir schaffen das« konnte er reakti-
viert und zurück auf die Straße gebracht werden (vgl. 
Scharf/Pleul 2016). »Im Netz ist jeden Tag Montag« (ebd., 
S. 83). 

Fazit 
Im Kontext von Hate Speech besteht derzeit noch eine 
Reihe offener Fragen. Die Konstitution von Hass im Hate 
Speech ist ebenso ungeklärt wie das Vorhandensein 
hasserfüllter Sprache. Unklar ist auch, inwieweit Hass-
mails unter den Begriff Hate Speech subsummiert wer-
den können. Im Gegensatz zu Hasskommentaren sind 
sie einseitig, an einen Empfänger gerichtet und nicht re-
ziprok. 

Momentan kann festgehalten werden, dass Hass im 
Internet auf Einstellungen und Stimmungen beruht, die 
gesellschaftlich verwurzelt sind. Persönlichkeitsenthem-
mende Faktoren, gezielte Lügen und Unterstellungen 
und die Möglichkeit der ungefilterten Verbreitung füh-
ren zu einer Verstärkung und Verzerrung dieser Stim-
mungen und Einstellungen, »das Internet ist demnach 
ein Medium, das Radikalisierung befördern kann« (vgl. 
Khosrokhavar 2016, S. 97). Durch Hate Speech werden 
gesellschaftliche Demarkationslinien gezogen: durch 
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eine reduktionis ti sche Weltsicht, selektive Faktenüber-
nahme sowie Verschwörungs theorien und Dämonisie-
rung. Der Hass wird hierbei nicht nur offen rassistisch 
vorgebracht, sondern wird oft als vermeintlich legitime 
Kritik getarnt.

Die gute Nachricht ist, dass es Gegenbewegung gibt: 
Menschen, die sich bürgerschaftlich für geflüchtete 
Menschen einsetzen, die für Demokratie und Rechts-
staatlichkeit demonstrieren, und Initiativen, die sich in-
nerhalb sozialer Netzwerke gegen Hate Speech organi-
sieren. 
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1 Im Kern geht es um die Frage, was bei der Zensur/Nicht-Zensur 
von Inhalten stärker in Gefahr gerät: das demokratische Recht auf 
freie Meinungsäußerung oder der gesellschaftliche Zusammen-
halt, das gesellschaftliche Miteinander. Die Thematik wird aus-
führlich bei Butler (2013), Waldron (2012) und Garton Ash (2016) 
behandelt; zu beachten sind Spezifika innerhalb nationalstaatli-
cher Kontexte und Gesetzgebungen, im Rahmen des deutschen 
Kontextes bietet sich Sirsch (2013).

2 Andererseits können Personen, die nicht über dieselbe Herkunft 
verfügen, einbezogen werden, besonders dann, wenn sie gängige 
Meinungen und Vorurteile bestätigen. In diesen Fällen überneh-
men sie eine »Legitimationsfunktion«.

3 Disinhibition bezeichnet in der Psychologie ein Verhalten, das von 
Affekten bestimmt wird. Sozialisations- oder persönlichkeitsbe-
dingte Hemmungen weichen kurzschlussähnlichen Handlungen.
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