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Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit  
Hate Speech 

1. Hasskommentare auf der entsprechenden Plattform und/oder 
bei einer zuständigen Meldestelle melden  

Vorteile Nachteile  

Hasskommentar kann direkt von der 
Plattform gelöscht werden   

Beschwerde- und Meldeprozess ist mit 
Zeitaufwand verbunden  

Verfasser*innen können in Folge eines 
gemeldeten Kommentars gesperrt wer-
den  

Notwendigkeit einer teilweise zeitauf-
wendigen Recherche für Beurteilung ei-
nes strafrechtlich relevanten Hasskom-
mentars  

Zivilcourage und Solidarität mit Betroffe-
nen wird gezeigt  

Gemeldete Kommentare können ggf. 
strafrechtlich verfolgt werden   

2. Hassrede und Hasskommentare ignorieren 

Vorteile Nachteile  

Hassredner*innen bekommen keine Auf-
merksamkeit 

Provokation für Hassredner*innen, die in Fol-
ge zu weiteren Hasstiraden führen kann 

Hasserfüllte Kommentare und Hetze werden 
nicht kritisch eingeordnet und bleiben un-
kommentiert stehen  

3. Hassrede und Hasskommentare löschen 

Vorteile Nachteile  

Hasskommentare bleiben nicht unkommen-
tiert und für alle sichtbar stehen  

Aufmerksamkeit, Bestätigung, aber ggf. auch 
Provokation für Hassredner*innen, die in Fol-
ge zu weiteren Hasstiraden führen kann  
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4. In eine sachliche Diskussion mit Hassredner*innen gehen – 
Gegenrede 

Vorteile Nachteile  

Hasserfüllte Kommentare und Hetze werden 
öffentlich kritisch eingeordnet  

  Diskriminierung wird öffentlich benannt 
und sichtbar gemacht  

zeit- und rechercheaufwändig  

  sachliche und inhaltlich richtige Gegenar-
gumente müssen gefunden und angemes-
sen formuliert werden (bspw. bei Fake 
News und/oder Verschwörungstheorien) 

Motivation und Ermutigung für andere Mitle-
sende, sich auch kritisch gegenüber Hass-
kommentare zu positionieren 

Provokation für Hassredner*innen, die in Fol-
ge zu weiteren Hasstiraden führen kann   

Zivilcourage und Solidarität mit Betroffenen 
wird gezeigt  

Personen, die Gegenrede leisten, können 
selbst zur Zielscheibe von Hass werden. Pos-
ten sie unter ihrem Klarnamen, können sie zu-
dem mit realen Gewaltandrohungen konfron-
tiert werden   

5. Humorvolle Konter/Gegenrede   

Vorteile Nachteile  

Ventil für Frustrationen auf Seiten der Gegen-
redner*innen 

Provokation für Hassredner*innen, die zu 
weiteren Hasstiraden führen kann   

Zeigt Solidarität mit Betroffenen  Verhärtung der Fronten  

 

Quellennachweise: 
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16.10.2020) 

Handysektor (o.D.): Was tun gegen Hetze im Netz?, verfügbar unter:  
https://www.handysektor.de/artikel/was-tun-gegen-hetze-im-netz (aufgerufen am 16.10.2020) 
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