
„Man wird ja wohl noch sagen dürfen...“
Lernmaterial zum Thema „Hatespeech“ und „Freespeech“, 

zusammengestellt von Felipe Blanco Wißmann & Ulrich Schwemer

Unter dem Vorwand „Man wird das ja wohl noch mal sagen dürfen“ geben Menschen sich gerne 
einen Freibrief, Aussagen zu machen, die andere Menschen beleidigen, erniedrigen oder 
verleumden. Oft ist es aber gar nicht so leicht, die Grenze zu erkennen zwischen einer Aussage, die 
freie Meinungsäußerung ist oder die eine Ausdruck von Hass und Rassismus ist.

Die „Bildungsstätte Anne Frank“ in Frankfurt/Main (https://www.bs-anne-frank.de) hat solche 
Aussagen zu verschiedenen Themenbereichen gesammelt und lädt zur Auseinandersetzung mit der 
Frage ein, ob eine Aussage noch vom Recht auf freie Rede geschützt ist oder ob sie bereits als als 
rassistisch oder fremdenfeindlich zu bewerten ist. Die beiden Bereiche werden bezeichnet als 
„Freespeech“ oder als „Hatespeech“. In der Begegnungsstätte besteht die Möglichkeit, an einer 
Lernstation seine eigene Einstellung zu den Aussagen zu kontrollieren und womöglich zu 
korrigieren.

Wir danken der „Bildungsstätte Anne Frank“ für die Erlaubnis, die Inhalte der Lernstation zu 
„Freespeech - Hatespeech“ in Auszügen für die Diskussion in Gruppen oder auch bei einem 
Kirchentag zu verwenden. Ursprünglich war dies vorgesehen für den Ökumenischen Kirchentag in 
Frankfurt am Main im Jahr 2021. Da diese Veranstaltung Corona-bedingt nur in eingeschränkter 
Weise durchgeführt werden kann, bieten wir hiermit auch die Möglichkeit an, das Projekt in 
anderen Zusammenhängen in Gruppen oder Klassen, in Schulen oder Gemeinden zu verwenden. 

Wir stellen uns vor, dass die einzelnen Aussagen in den vier Themenbereichen in Gruppen diskutiert
werden. Zunächst sollten die Teilnehmenden nur das Bild („Facebook-Post“) mit einer Aussage 
wahrnehmen, sich selber eine Einschätzung überlegen und diese für sich auch schriftlich festhalten. 
Anschließend sollte die Gruppe die unterschiedlichen Meinungen diskutieren, bevor man dann mit 
die vorgegebene Wertung eines Satzes diskutiert und womöglich auch variiert oder korrigiert.

Die Diskussion solcher Aussagen wird helfen, die eigene Sprache und auch den Stil eigener 
Aussagen bewusster wahrzunehmen und dann auch zu korrigieren. Mit dieser Erfahrung wird man 
dann auch gegenüber anderen Aussagen hinterfragen und vielleicht korrigieren können.







„Alle Rassisten sind doch Idioten – schon mal was von 
Menschenrechten gehört?“… Freespeech oder Hatespeech?

Ist eigentlich jede Beleidigung („Idiot“) schon Hatespeech? Das 
lässt sich so leicht nicht beantworten. Es kommt zum Beispiel 
darauf an, ob sich die Beleidigung gegen Menschen(gruppen) oder
gegen bestimmte Meinungen richtet. Sicherlich tragen 
Beleidigungen aber nicht zu einer gelungenen Diskussion bei.





„Total genervt – ich kann das Thema echt nicht mehr 
hören“ ...Freespeech oder Hatespeech?

Das ist Freespeech. Natürlich kann aber aus einer Ich-Botschaft 
auch schnell eine andere Forderung werden: „Ich will, dass 
überhaupt niemand mehr über dieses Thema diskutiert“.





„Wir können nun mal nicht alle aufnehmen – das Boot ist 
irgendwann voll“ … Freespeech oder Hatespeech?

Die Metapher „Das Boot ist voll“ wurde gelegentlich schon auch 
von demokratischen Politiker*innen benutzt und ist an sich wohl 
Freespeech. Die Frage ist, welche Forderungen damit verbunden 
werden. Geht es um die Abschaffung von Rechten, die das 
Grundgesetz formuliert?





„Alle Menschen sind von Geburt an gleich“ … Freespeech oder 
Hatespeech?

Hier handelt es sich sicherlich um Freespeech und um ein 
wichtiges ethisches Prinzip. Auch wenn darüber zu diskutieren ist,
welche Realitäten in der Welt diesem Anspruch entgegenstehen.





„Selbst schuld, wenn man im Schlauchboot aufs Meer fährt – 
sollen sie doch ertrinken!“ … Freespeech oder Hatespeech?

Hier sagt jemand, das Menschen sterben sollen – das ist 
Hatespeech.





„Nur weil die Nazis Verbrecher waren, müssen wir heutzutage 
dumm sein? Gutmenschentum hilft nicht“ … Freespeech oder 
Hatespeech?

An sich ist das wohl noch Freespeech. Was aber haben die 
Verbrechen der Nazis tatsächlich mit der Frage zu tun, wieviele 
Flüchtlinge die Bundesrepublik aufnehmen soll? Schnell kippen 
solche Argumente auf eine verschwörungsideologische Seite: Die 
Deutschen würden von irgendwelchen Kräften aufgrund der 
deutschen Geschichte moralisch erpresst. 





„Jeder weiß doch, dass im Hintergrund ganz andere Mächte 
wirken. Die Flüchtlingsströme werden gesteuert, wie eine Waffe 
gegen Deutschland. Leute, wacht endlich auf!“ … Freespeech 
oder Hatespeech?

Das ist Hatespeech! Hier wird eine Verschwörungstheorie 
formuliert, die Menschen abwertet als Masse bzw. „Waffe“ und 
auch schnell in eine antisemitische Richtung stoßen kann (an 
welche Mächte wird hier wohl gedacht?).







„Toller Film. Hat jeden Oscar verdient!“ … Freespeech oder 
Hatespeech?

Das ist Freespeech.





„Der Hauptdarsteller ist so sexy“ … Freespeech oder 
Hatespeech?

Das ist Freespeech, und über Geschmack lässt sich bekanntlich 
(nicht) streiten. Schwieriger wird es, wenn bestimmte 
Menschengruppen nur noch sexualisiert wahrgenommen würden.





„Wie kann man als deutsche Frau nur auf Schwarze stehen?“ … 
Freespeech oder Hatespeech?

Das ist Hatespeech. Rassistisch ist schon die vorausgesetzte 
Gleichsetzung von „deutsch“ und „weiß“.





„Ich will so was nicht im Kino sehen. Zu viel Gewalt“ … 
Freespeech oder Hatespeech?

Das ist sicherlich Freespeech. Etwas Anderes wäre es, wenn man 
die Forderung erhebt, dass bestimmte Filme überhaupt nicht mehr 
gezeigt werden sollen.





„Von wegen „Sklaven“. Die hatten wenigstens ein anständiges 
Leben. Dagegen heute in Afrika: Nur Chaos und Gewalt“ … 
Freespeech oder Hatespeech?

Das ist Hatespeech. Die Verharmlosung gerade der Sklaverei in 
den USA hat eine lange Tradition in rechtsextremen Kreisen. Auch
der verallgemeinernde Blick auf „ganz Afrika“ hat schon eine 
rassistische Tendenz.





„Gibt es heute eigentlich auch noch Sklaverei?“ … Freespeech 
oder Hatespeech?

Das ist Freespeech und eine sehr berechtigte Frage. Laut der 
Organisation „Terre des hommes“ (2006) müssen ca. 12 Mio. 
Menschen auf der Welt als Sklaven/Sklavinnen betrachtet werden.





„Die Menschen sind nun mal nicht alle gleich. Früher wusste man
das noch in Deutschland“  … Freespeech oder Hatespeech?

Das ist Hatespeech. Hier werden nicht nur gesetzliche 
Diskriminierungsverbote überschritten, sondern es wird auch die 
NS-Diktatur in ein positives Licht gerückt.







„Kann man sich mehr anpassen, als bei einem 
Kürbiszuchtwettbewerb mitzumachen??“ … Freespeech oder 
Hatespeech?

Das ist Freespeech. Auch wenn die Voraussetzung des Posts zu 
sein scheint, dass ein Kürbiszuchtwettbewerb etwas besonders 
„deutsches“ ist.





„Traurig, dass nicht auch über die Unterdrückung der Frau 
geschrieben wird. Für mich wird ein Kopftuch niemals normal 
sein“ … Freespech oder Hatespeech?

Muss in jedem Zusammenhang über das Kopftuch diskutiert 
werden? Dadurch wird die Gewinnerin des Wettbewerbs auf ein 
bestimmtes Merkmal ihrer Kleidung reduziert. Trotzdem kann der 
Post wohl noch als Freespeech gelten.





„Wieviel Liter Wasser dafür wohl draufgingen?“ … Freespeech 
oder Hatespeech?

Das ist Freespeech.





„Frauen gehören hinter den Herd und nicht in die Zeitung. Wenn 
das meine Frau wäre...“ … Freespeech oder Hatespeech?

Das ist Hatespeech. Frauen wird die Gleichberechtigung 
aberkannt.





„Multikulti-Irrsinn total. Wenn die Kürbiskönigin wird, warum 
nicht gleich Kopftuchpflicht im Kindergarten. Und Verbot von 
Schweinefleisch. Es wird Zeit, dass Deutschland wieder deutsch 
wird“ … Freespeech oder Hatespeech?

Das ist Hatespeech. Hier werden Menschen aufgrund ihrer 
Religion abgewertet und ausgeschlossen, und gleichzeitig so das 
„Deutsch-sein“ rassistisch definiert.





„Der Kürbis ist übrigens aus Amerika eingewandert. Und seit ein 
paar Jahren ein absolutes Modegemüse. Armer deutscher 
Lauch…“ … Freespeech oder Hatespeech?

Hier werden offenbar rassistische Einstellungen karikiert – dann 
handelt es sich um Freespeech. Allerdings wird die Diskussion um
„invasive“ Arten im Zusammenhang mit Naturschutz und Biologie
manchmal in einer Weise geführt, die an rassistische Muster 
erinnert.



Referat „Frauen in ungewöhnlichen Berufen“

Einführung

Ein Elternteil postet auf Facebook, worüber das Kind gerade ein 
Referat in der Schule gehalten hat: „Frauen in ungewöhnlichen 
Berufen.“ Daraufhin entwickelt sich eine Diskussion. Handelt es 
sich bei den Posts um Freespeech oder Hatespeech? 





„Warum keine Frauen auf dem Bau sind...hab da mal was von 
Scheißhausproblemen gehört...klang mega kompliziert!“ … 
Freespeech oder Hatespeech?

Ein merkwürdiges Statement – aber Freespeech.





„Und was ist mit Männern!?! Schon wieder werden wir 
diskriminiert!“ … Freespeech oder Hatespeech?

Wieso ist eine Diskussion über Frauen schon eine Diskriminierung
von Männern? Trotzdem: Freespeech.





„Sorry, aber Frauen in der Werkstatt oder im Fussball, das sind 
doch alles Lesben. Das weiß man doch“ … Freespeech oder 
Hatespeech?

Das ist Hatespeech. Hier werden alle Frauen, die nicht einem 
bestimmten Frauenbild entsprechen, als Lesben bezeichnet. Und 
damit gleichzeitig behauptet, dass Lesben nicht normal sind.





„Karriere machen Frauen am besten im Bett!“ … Freespeech 
oder Hatespeech?

Das ist Hatespeech. Hier werden Frauen als Sexobjekte gesehen.





„Unglaublich, dass manche Typen meinen mit solchen 
sexistischen Sprüchen punkten zu können!  So wird’s nix mit ner 
Freundin“ … Freespeech oder Hatespeech?

Das ist Freespech.





„Frauen sind wie eine Tüte Gummibärchen: aufreißen, 
vernaschen, wegschmeißen...“ … Freespeech oder Hatespeech?

Das ist Hatespeech. Hier werden Frauen als Sexobjekte gesehen.



Einige abschließende Überlegungen und Hinweise:

Was kann ich gegen Hatespeech tun?

Wer schreiben kann, kann sich wehren. Jede*r kann Kommentare oder Posts melden, Leute 
auffordern, ihre angeblichen "Fakten" zu belegen oder sich gegen menschenverachtende 
Kommentare stark machen. 

Counter Speech (engl. für Gegenrede) bedeutet, dass User*innen gegen Hass und Hetze im Netz 
sprechen: deutlich und freundlich, sagen dass sie Diskriminierungen, Generalisierungen und 
Herabwürdigungen nicht einfach hinnehmen wollen; sie kontern Hass nicht mit Hass, sondern mit 
Argumenten, mit Humor und neuen Perspektiven. 
Counter Speech zeigt Betroffenen, dass sie nicht allein sind. Sie bietet eine andere, friedliche 
Sichtweise für die große Mehrheit der stillen Mitlesenden, die ansonsten nur mit den 
Hasskommentaren konfrontiert wären. Wer sich einmischt und sich mit Betroffenen solidarisiert, 
setzt sich für die Menschenrechte ein und stärkt die Demokratie.

It’s not all about the haters – frag Betroffene, was sie brauchen
Counter Speech kommt oft von denjenigen, die in der konkreten Situation gar nicht von Hatespeech
betroffen sind. Für sie ist es leichter, einzugreifen, weil sie in diesem Moment nicht diskriminiert 
werden und sich geschützt fühlen können. Wenn Du Betroffene unterstützen möchtest, finde am 
besten erst heraus, was die Gehateten sich wünschen.

Nicht immer werden einzelne Menschen angegriffen; oft sind es große Personengruppen wie 
Geflüchtete oder Jüd*innen. Dann kannst Du versuchen, herauszufinden, ob sich Angehörige der 
Gruppe geäußert haben und Rückendeckung brauchen.

Wenn eine Einzelperson angegriffen wird, ist es etwas einfacher. Zeige mit einem Kommentar, dass 
Du ihr Unterstützung anbieten möchtest. Sie kann entscheiden, ob sie überhaupt Unterstützung 
möchte und wie diese aussehen könnte. Macht sie zum Beispiel deutlich, dass sie die Situation 
allein klären möchte? Will sie zwar Rückendeckung, möchte Gespräche mit den Hater*innen aber 
lieber selbst führen? Oder will sie im Gegenteil ganz viel Sichtbarkeit? Die Bedürfnisse der 
Betroffenen zu ignorieren, kann das Gefühl der Machtlosigkeit verschlimmern. Am hilfreichsten ist 
deine Unterstützung, wenn sie dem entspricht, was die Betroffenen sich wünschen und brauchen.

Eins ist klar: Für das Klima auf der eigenen Facebook/Instagram-Seite oder Website ist jede*r 
selbst verantwortlich. Wann ist aber der Zeitpunkt gekommen, einzuschreiten? Ironie und 
Seitenhiebe sind ja nicht verboten! Und niemand will seine Freund*innen grundlos vergraulen. Es 
kann manchmal schwer sein, einzuschätzen, wann ein Kommentar als Hatespeech und nicht nur als 
blöde Bemerkung gemeint ist. Am Ende muss jede*r für sich selbst selbst entscheiden, was zu weit 
geht und was nicht. 

Wie man Posts und Kommentare meldet, Beispiele für Regeln/ Netiquette und Counterspeech, 
sowie viele hilfreiche Tipps, download-Möglichkeiten und links findet man z.B. auf der Seite 
no-hate-speech.de

Quellen/ copyrights
no-hate-speech.de


