
*Originalkommentar, erschienen auf Bild.de, mittlerweile entfernt und 
auf stefan-niggemeier.de veröff entlicht. *Originalkommentar, Youtube, Link: http://bit.ly/2sj9Sux)

„Das sehe 
ich auch so! 

Das wäre, als 
würde man 
sagen, alle 
Menschen 

mit Führer-
schein seien 

Raser*in-
nen.“

„Was genau 
stört dich da-
ran, dass sie 
ein Kopftuch 

trägt?“

„Hey, in dem 
Kommen-

tar werden 
aber heftige 
Behauptun-
gen aufge-
stellt. Dein 

Kommentar 
ist verallge-
meinernd 
und nicht 

belegbar. Ich 
bin damit 

nicht einver-
standen!“

„Deine Rede 
vom anony-
men “die” ist 
ein populis-
tischer Hüt-
chentrick. 

Ich möchte 
nicht, dass 

unsere 
Gesellschaft 
so gespalten 
wird, durch 
die Auftei-

lung in “Wir” 
und “Die”.“

„Sehr 
pauschal. 

Und was soll 
denn dann 
unehrliche 

Arbeit sein?“

„Sagt dir 
Religionsfrei-
heit etwas? 
(Artikel 4 im 

Grundge-
setz)  “
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„die bekom-
men doch 
für ihre 20 
blagen kin-
dergeld, ge-
hen klauen. 
dealen mit 
drogen und 

betrügen 
den staat 

nach strich 
und faden. 
den geht es 
besser, als 
die die ehr-
liche arbeit 
leisten.(...)”

*

BUDDHAA-
LIEN: „zieh 

dein scheiss 
kopftuch 
aus. oder 
zieh nach 
marroko 
wenn du 
es tragen 

willst. ” *
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WARUM #HATEBREACH 
- HASS IM NETZ BEGEGNEN?

Beleidigungen, Verunglimpfungen, Hetze, Unter-
stellungen, Verbreitung von Gerüchten und Lügen:
 
Was uns alltäglich im Netz, insbesondere auf Social 
Media-Plattformen, begegnet, verunsichert individuell 
und unterminiert unser demokratisches Miteinander. 
Die digital aufgestellte Zivilgesellschaft, mit ihren neuen 
Diskursräumen in der Unsichtbarkeit  des Netzes, be-
fähigt nicht zuletzt Rassist*innen, Verschwörungstheo-
retiker*innen, Homophobe und andere, ihren Hass  zu 
teilen und so im Diskurs zu normalisieren. 

ANGEBOTE

Junge Menschen, die das Internet selbstverständlich 
nutzen, sind mit Tendenzen und Strukturen Gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit (GMF) konfrontiert, zu 
deren Entgegnung wir sie befähigen wollen. Um Hass-
sprache (Hate Speech) oder Trolling zu dechiff rieren, 
bedarf es Medienbildung. Um sich zu diesen Phä-
nomenen selbst zu positionieren und 
sich als Akteur*innen für Demokratie 
und Vielfalt – di-
gital und analog 
– einzusetzen, 
bedarf es Agen-
cy, Ermutigung 
und politischer 
Bildung. 

WAS BEDEUTET „HATEBREACH“?

„Hate“ ist das englische Wort für 
„Hass“ und das englische Wort „bre-
ach“ bedeutet in diesem Zusammen-
hang „Bruch“. „Hatebreach“ kann 
also als „Bruch mit dem Hass“ ver-
standen werden.

1   Politische Medienarbeit macht Schule

Wir bieten projektorientierte Lehr-Lern-Arrangements 
und Bildungsinterventionen für Schulen im Raum Nord-
hessen an. Ziel ist die handlungsorientierte Auseinan-
dersetzung mit Hate Speech, dem eigenen Medienver-
halten, Mechanismen des „Sozialraums“ Internet und 
dem Phänomen Gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit. Dabei stehen die Fragen „Wie kann ich mich 

aktiv für die Demokratie 
und Vielfalt im Internet 
einsetzen?“ und „Was 
kann und will ich Hate 
Speech entgegenset-
zen?“ im Fokus.
Die Ergebnisse dieser 
Auseinandersetzung kön-
nen sehr vielfältig sein. 

So können beispielsweise Blog-Einträge, 

2   Pädagogische Praxis stärken und ausbauen

Wie kann im Berufsalltag von Lehrkräften der Umgang 
mit Hate Speech gelingen? Wie sieht eine angemesse-
ne Reaktion auf Hate Speech aus? 
Zu unserem Fachtag am 23. November 2017 in der 
Stadthalle in Baunatal sind Lehrkräfte und Multiplika-
tor*innen in Nordhessen eingeladen, sich u.a. mit die-
sen Fragen zu beschäftigen. Dabei soll der Umgang mit 
dem für Jugendliche alltäglichen „Sozialraum Internet” 
ebenso thematisiert werden wie die Herausforderung 
für Schule und andere Bildungseinrichtungen, demo-
kratische Werte zu vermitteln. Politische Bildung und 
Medienbildung gehen hier Hand in Hand.  
Fachinformationen, Unterrichtsanregungen, Vernet-
zung und Beratungsangebote sind konkrete Angebote 
an Lehrkräfte, Sozialpädagog*innen und Interessierte.

3   #hatebreach im Netz 

Unsere  Projektwebsite www.hatebreach.net ist eine 
Informations- und Aktionsplattform, auf der Sie Folgen-
des fi nden: 
• Informationen und Bildungsmaterialien 
 rund um das Thema Hate Speech 
• Ergebnisse der Bildungspraxis
• Tipps für den Umgang mit Hate Speech
• Dokumentation erfolgreicher Counter-Strategien 

#hatebreach ist auch in den sozialen Netzwerken wie 
Facebook, Instagram, Twitter und Youtube präsent. 
Dort wird nicht nur informiert, sondern wir werden auch 
selbst gegen Hass im Netz aktiv: Wir countern! Wir möch-
ten für sachliche Diskussionen sorgen, Vorbild für junge 
Menschen sein und des-
halb ganz praktisch Coun-
ter Speech betreiben.

Webvideos, Informationsveranstaltungen oder -stände 
für Mitschüler*innen und Lehrkräfte, ein Theaterstück, 
eine Fotostory oder Plakataktion initiiert werden. 
Die Interessen der Jugendlichen stehen bei der Planung 
und Durchführung von Bildungsangeboten ebenso im 
Vordergrund wie die schul- und lerngruppenspezifi -
schen Anforderungen. Wir sind deshalb fl exibel und ge-
stalten unser Angebot (inhaltlich und methodisch) nach 
den Bedürfnissen der teil-
nehmenden Schüler*in-
nen und der Schule, in 
enger Absprache mit den 
Lehrkräften.

FOLLOW US ON


