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Cybermobbing und Hate Speech 

Aufgabenstellung: Vergleichende Analyse von Kommentaren  

Schau dir die einzelnen Postings und Kommentare an und überlege anschließend 
mithilfe der Orientierungsfragen, inwieweit die Nachrichten Hass transportieren 
und wie dieser sprachlich formuliert ist.  

Du kannst deine Gedanken stichpunktartig festhalten. 

Beispiel 1 

[Bild: Kommentare wurden für pädagogische Zwecke erstellt mithilfe des Tools 
https://www.prankmenot.com/] 

Erklärung Beispiel 1 – Beispiel für Hate Speech:  

• angefeindet werden Geflüchtete  gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit  

• Hass zeigt sich in indirekter, uniformierter Form (getarnt als vermeintlicher 
Humor/vermeintliche Ironie) 

• verbreitet werden provokante Falschaussagen (bezogen auf Sozialleistun-
gen), die eine Abneigung gegenüber Flüchtlingen befördern bzw. legitimie-
ren sollen 

 

 

Anmerkung: Die abgebildeten Kommentare wurden für pädagogische Zwecke erstellt. Sie orien-
tierten sich an realen Kommentaren und Beleidigungen, die in den sozialen Netzwerken regelmä-
ßig kursieren. 

https://www.prankmenot.com/
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Beispiel 2 

Erklärung Beispiel 2 – Beispiel für Cybermobbing:  

• angefeindet wird eine Einzelperson 

• Person wird beleidigt, beschimpft und schikaniert 

• wiederholtes Senden von beleidigenden und verletzenden Nachrichten in 
privaten Chats 

• Fortsetzung einer realen Mobbingsituation (Schulbezug) 

[Bild: Kommentare wurden für pädagogische 
Zwecke erstellt mithilfe des Tools 
https://www.fakewhats.com/generator] 

https://www.fakewhats.com/generator
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Beispiel 3 

[Bild: Kommentare wurden für pädagogische Zwecke erstellt mithilfe des Tools 
https://www.prankmenot.com/] 

Erklärung Beispiel 3 – Beispiel für Hate Speech:  

• Hass bezieht sich auf Menschen mit Migrationshintergrund bzw. mit einer 
nicht-deutschen Nationalität  gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit  

• direkte Form von Hate Speech (Beleidigung, Verwendung von Schimpfwör-
tern: „Scheiß Ausländer“)   

• formuliert wird eine direkte Handlungsaufforderung: „sollte einfach abge-
schoben werden!“  

https://www.prankmenot.com/
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Beispiel 4 

[Bild: Kommentare wurden für pädagogische Zwecke erstellt mithilfe des Tools 
https://www.prankmenot.com/] 

Erklärung Beispiel 4 – Beispiel für Hate Speech  

• abgewertet werden Frauen, speziell Politikerinnen bzw. politische Aktivis-
tinnen  gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit  

• Verwendung von beleidigenden, herabwürdigenden Bezeichnungen 
(„dumm“ und „nervig“)  

https://www.prankmenot.com/
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Beispiel 5 

Erklärung Beispiel 5 – Beispiel für Cybermobbing  

• Abwertung/Hass bezieht sich auf Einzelperson  

• Person wird aufgrund ihrer äußeren Erscheinung/ihrer Onlinepräsenz per 
Privatnachricht gemobbt  

• Schikane: Wiederholtes Senden von beleidigenden und verletzenden 
Nachrichten über Instant-Messenger 

[Bild: Kommentare wurden für pädagogi-
sche Zwecke erstellt mithilfe des Tools 
https://www.prankmenot.com/ 

https://www.prankmenot.com/
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Beispiel 6 

Erklärung Beispiel 6 – Beispiel für Hate Speech 

• abgewertet/angefeindet wird eine einzelne Person aufgrund ihres Ausse-
hens/ihrer vermeintlichen Sexualität  

• Motiv: Homo- bzw. Transphobie  

• offenkundiger Ausdruck des Hasses: „ich hasse euch“ 

• Verwendung von Beleidigungen: „scheiß transe“ 

[Bild: Kommentare wurden für pädagogi-
sche Zwecke erstellt mithilfe des Tools 
https://www.prankmenot.com/] 

https://www.prankmenot.com/
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Begriffserklärungen 

Cybermobbing 

Die Projektinitiative klicksafe definiert Cybermobbing als „das absichtliche Beleidi-
gen, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen anderer mithilfe von Internet- oder 
Mobiltelefondiensten über einen längeren Zeitraum hinweg“.[1] Oftmals wird 
beim Cybermobbing eine bereits bestehende Mobbingsituation ins Internet, ins-
besondere in die sozialen Netzwerke, verlagert. Das feindselige Mobbingverhalten 
ist immer darauf ausgerichtet, den jeweiligen Opfern dauerhafte Schäden zuzufü-
gen und diese schutzlos zurückzulassen. Cybermobbing kann im Internet ver-
schiedene Formen annehmen. Häufig werden Opfer direkt durch Beleidigungen 
und/oder Bedrohungen adressiert. Zudem kann Cybermobbing auch indirekt 
durch das Verbreiten von Gerüchten und Lügen über eine Person erfolgen. 

Merkmale kompakt:  

• absichtliches Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen und Belästigen einer Ein-
zelperson über E-Mail, SMS, Instant-Messenger oder in Chats 

• Mobbing erfolgt meist über einen längeren Zeitraum hinweg 

• oftmals Fortsetzung einer realen Mobbingsituation   

• Opfern soll langfristig Schaden zugefügt werden  

• direktes Cybermobbing: Beleidigungen und Bedrohungen; Indirektes Cy-
bermobbing: Verbreitung von Gerüchten und Lügen 

Quellennachweis: 

[1] Klicksafe (o.D.): Cyber-Mobbing – was ist das?, Verfügbar unter: https://www.klicksafe.de/ 
themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/ (16.10.2020) 

Hate Speech 

Hate Speech (dt.: Hassrede) bezeichnet den sprachlichen Ausdruck von Hass, der 
sich gegen bestimmte Gesellschaftsgruppen richtet und das Ziel verfolgt, diese öf-
fentlich herabzusetzen und zu verunglimpfen. Während beim Cybermobbing Ein-
zelpersonen angefeindet werden, wertet Hate Speech Menschen aufgrund von 
Merkmalen ab, die sie zu einer bestimmten (Gesellschafts-)Gruppe zugehörig ma-
chen. So werden Personen u.a. aufgrund ihrer Nationalität, Hautfarbe, Religion 
oder Sexualität intentional und gezielt von Hassgruppen abgewertet. Entsprechend 
wird Hate Speech auch als Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit be-
zeichnet. Hate Speech hat viele Gesichter. So tritt Hassrede im Netz sowohl direkt 

https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/
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in Form von offenkundigen Beleidigungen als auch indirekt, getarnt als Gerüchte, 
Falschnachrichten oder Verschwörungstheorien, auf. 

Merkmale kompakt:  

• sprachlicher Ausdruck von Hass 

• richtet sich gegen bestimmte Gesellschaftsgruppen 

• Menschen werden aufgrund bestimmter gruppenbezogener Merkmale 
und Attribute abgewertet  

• Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit 

• direkte Form von Hate Speech: Beleidigungen, Bedrohungen; indirekte 
Form: Falschnachrichten, Gerüchte, Verschwörungstheorien und Tarnung 
als vermeintlicher Humor   
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