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Digitale Zivilcourage beschreibt mutige, öffentliche Handlungen in der digitalen 
Welt mit dem Ziel, demokratische Grundwerte oder Menschenrechte zu verteidigen. 
Sie gehen über reine Hilfe hinaus. Auch wenn sie möglicherweise negative Folgen für 
die Person selbst mit sich bringen z. B. weil sie riskiert, selbst Opfer von Angriffen zu 
werden. Besonders wichtig ist dies in den sozialen Medien, über die Hass und Fake 
verbreitet werden.

Beispiele für demokratische Grundwerte und Menschenrechte sind:
· Menschenwürde
· Recht auf Leben in Freiheit und Sicherheit
· Recht auf adäquate Lebensbedingungen
· Diskriminierungsverbot aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, 
 Heimat, Herkunft, Glauben, religiöser oder politischer Anschauung
· Meinungsfreiheit

Und: Das Gegenteil von Zivilcourage ist Gleichgültigkeit und Ignoranz.

Beispiele für digitale Zivilcourage:
Eine Freundin verteidigen, die online wegen ihres Kopftuchs gemobbt wird. 
Ein Bild auf Facebook als Fake entlarven. Eine App programmieren, um Hassposts 
melden zu können.

Es gibt einige Aspekte von Zivilcourage, die sich im Netz von der analogen Welt 
unterscheiden. Diese spielen verstärkt in sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook, 
Instagram, Twitter oder WhatsApp eine Rolle:

· Reichweite: Früher hat man einer Person etwas erzählt. Am nächsten Tag hat
 diese es vielleicht weitererzählt. Heute gibt es durch Follower in den sozialen 
 Medien eine Reichweite, in der in Sekunden Menschen auf der ganzen Welt   
 erreicht werden können.

· Geschwindigkeit: Für die Verbreitung von Hass spielen zusätzlich Bots, also 
 Roboter eine Rolle. Sie verfassen eine Nachricht und posten sie über hunderte 
 von falschen Identitäten in interessante Gruppen. Man geht davon aus, dass bis 
 zu 30% der Hass-Posts von Bots verbreitet werden. Aber auch auf diese Posts 
 reagieren dann wieder Menschen - oder andere Bots.

· Anonymität: Die Anonymität im Netz führt dazu, dass ich den anderen nicht sehe
 oder einschätzen kann. Auch die Wirkung der eigenen Worte wird oft unterschätzt. 
 Rollen verschwimmen: Politiker äußern sich als Privatpersonen. Privatpersonen 
 werden zu Journalisten. Beides ist für Leser schwer zu erkennen.

DEFINITION DIGITALE 
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· Gesetzgebung: Die rechtliche Situation im Netz unterscheidet sich von der in 
 der analogen Welt. So fehlen wichtige Kontrollinstanzen z.B. der Presserat. 

· Information-Overload: Durch die Fülle an Informationen im Netz werden oft nur 
 noch die Überschriften gelesen. Inhalte werden oft geliked oder geteilt, weil man 
 Sympathie für den Absender empfindet und gerne zu seiner Gruppe gehören 
 möchte. Der Inhalt wird oft gar nicht richtig gelesen oder erfasst.

Hassrede ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Mehr als 75% der Bevölkerung 
sieht sich online mit Hass konfrontiert. In der Gruppe der 14-bis 24-Jährigen berichten 
sogar fast alle von Erfahrungen mit Hass im Netz. 1/3 der Bevölkerung meint, dass es 
mehr Hass- als Sachkommentare in den sozialen Medien gibt.

Es gibt Hass zwischen Individuen und Hass zwischen Gruppen, der sich manchmal  
ins Unermessliche steigern kann. 

Zusätzlich sorgen Algorithmen dafür, dass wir mehr von dem angezeigt bekommen, 
was wir schon einmal als gut oder interessant bewertet haben. Dies ist ein großes  
Problem für die Meinungsbildung. Wichtige Perspektiven, um Argumente abzuwägen 
und in Frage zu stellen, fehlen dann für die eigene Meinungsbildung. 

Populismus spielt eine wichtige Rolle, um Hass anzuheizen und diesen als politische 
Strategie einzusetzen. Betont werden die Unterschiede zwischen Gruppen, was zum 
Motor für noch mehr Hass wird. Diskussionen auf der Basis von Fakten werden dann 
fast unmöglich. Oft werden Parolen einfach wiederholt und verbreitet, ohne darüber 
nachzudenken. Abweichende Meinungen werden als Gefährdung und persönliche 
Bedrohung wahrgenommen.  

Und ist die Meinung erstmal gefasst, ist sie erstaunlich resistent. Dies gilt vor allem  
für die Akzeptanz von Gegenbeweisen. Man kann sich hierdurch sogar noch bestätigt 
fühlen. Hierfür gibt es sogar einen Begriff: Backfire-Effekt. Er besagt, dass sich Meinun-
gen sogar noch erhärten, wenn sie in Frage gestellt werden.

Laut dem Bundeskriminalamt sind mehr als 3/4 der strafbaren Hasspostings 
der politisch motivierten Kriminalität von rechts zuzuordnen, rund 10% der politisch 
motivierten Kriminalität von links. 
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Grundsätzlich gilt: Was im echten Leben verboten ist, ist es auch im Netz.

Das Strafgesetz unterscheidet nicht nach „offline“ und „online“. Straftaten, wie 
üble Nachrede, Bedrohung und Volksverhetzung sind auch online gesetzeswidrig. 
Auch Personen, die Lügen teilen oder verbreiten, können bestraft werden. 

Übersicht der häufigsten, hierzu relevanten Straftaten: 
§86 Verbotene Symbole (z.B. Hakenkreuz) 
§111 Öffentlicher Aufruf zu Straftaten
§130 Volksverhetzung
§131 Gewaltdarstellung
§166 Beschimpfung religiöser Bekenntnisse
§185 Beleidigung
§186 Üble Nachrede 
§187 Verleumdung
§201a Recht am eigenen Bild
§240 Nötigung
§241 Bedrohung

Es gibt keinen direkten Paragrafen gegen das Verbreiten von Fake News. Natürlich 
können die Inhalte des jeweiligen Posts aber unter eine der oben genannten Kategorien 
fallen. 

Es ist wichtig zu wissen, dass die meisten Gesetze in einer Zeit entstanden sind, 
als es das Radio, Zeitungen und ggf. 3 Fernsehsender gab. Also Medien, die nicht 
von jedem und zu jeder Zeit beeinflusst werden konnten. 

Im Moment gibt es viele Diskussionen rund um Veränderungen von Gesetzen und 
Anpassung an die digitale Welt. Fast täglich erreichen uns Überlegungen dazu. 
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1% der Deutschen haben schon einen Hasskommentar der Polizei gemeldet, 
26% haben schon direkt beim Plattformbetreiber gemeldet, 25% haben selbst 
geantwortet und den Kommentar kritisiert.

Warum ist das Melden überhaupt sinnvoll? 

· Melden ist eine erste Einstiegsstufe zu digitaler Zivilcourage: 
 sehr niederschwellig und ohne Risiko für den Melder, aber trotzdem ein Zeichen, 
 nicht alles hinzunehmen. 

· Die Statistiken, die aus Meldeverhalten gezogen werden, sind auch Anlass 
 zum Beispiel für die Politik zu sehen, welchen Handlungsbedarf es gibt und 
 welche Priorität ein Thema für die Bevölkerung hat. 

Was passiert, wenn gemeldet wurde?
Plattformanbieter müssen prüfen, ob die Inhalte strafbar sind und diese binnen 24h 
löschen oder sperren (Netzwerkdurchsetzungsgesetz), sonst drohen hohe Strafen. 
Facebook & Co sind gesetzlich verpflichtet, strafbare Inhalte zu löschen.

Man kann auch selbst Strafanzeige stellen. Wichtig dabei: Beweise sichern mit 
einem Screenshot! Eine gute Anlaufstelle ist “hassmelden.de”. Natürlich kann 
man auch Straftaten in der digitalen Welt der Polizei melden: online oder bei jeder 
Polizeidienststelle.

Wichtig ist, dass man überhaupt meldet. Man könnte sagen: Ignorieren von 
Straftaten im Netz ist wie das Wegschauen bei Straftaten in der analogen Welt. 
Dort gibt es den Paragraphen der “unterlassenen Hilfeleistung”, der für die digitale 
Welt (noch) nicht gilt.
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Mögliche Gefahren, die vielleicht drohen, wenn man sich im Netz wehrt bzw. eingreift, 
wenn andere angegriffen werden:

· Shitstorm: Ärger auf sich ziehen und selbst zum Ziel von Angriffen im Netz werden. 
 D. h., dass sich die Stimmung plötzlich gegen denjenigen wendet, der eingegriffen
 hat. Er bekommt nun negative Posts. In den sozialen Medien passiert es nicht 
 selten, dass die Aufmerksamkeit vom Ursprungsthema komplett umschwenkt. 
 Und es vielleicht noch nicht einmal jemand merkt.

· Blaming: Selbst zum Täter erkoren und attackiert werden. Blaming geht damit 
 noch über den Shitstorm hinaus. Ein Beispiel könnte sein, dass man in einer 
 Diskussion um Menschenrechte vertritt, dass jeder ein Recht auf Leben in Freiheit 
 hat. Plötzlich wird man selbst angegriffen, weil man keine Lösungen für die 
 Flüchtlingsfrage hat und illegale Einreise unterstützt, was wiederum verboten ist. 
 Man wird der Beihilfe bezichtigt. 

· Silencing: Massiven Hass erfahren mit dem Ziel, aus den sozialen Medien 
 verdrängt zu werden. Besonders Journalistinnen oder Politikerinnen sind häufig 
 das Ziel von Hass. Hass mit einem strategischen Ziel macht vor allem Angst, 
 weil oft Drohungen auch für Übergriffe in der analogen Welt ausgesprochen 
 werden. Oder die Privatadresse oder Telefonnummer des Opfers veröffentlicht 
 werden. Dies hat eine besondere Bezeichnung:

· Doxing: Adresse und Kontaktdaten werden veröffentlicht und man wird zur
 Zielscheibe in der analogen Welt. 

Aber: Die Erfahrung von vielen, die Counterspeech (Begriff für Gegenrede im Netz) 
regelmäßig betreiben ist: es kann sein, dass man eine ärgerliche Antwort bekommt, 
aber meist hält sich die Zustimmung mindestens die Waage. Man muss schon 
Pech haben, wenn man an den Falschen gerät, der dann wirklich aggressiv wird. 
Aber: sehr wahrscheinlich ist das nicht, vor allem, wenn man konstruktiv argumentiert 
und konsequent bei diesem Vorgehen bleibt.

Wenn dem so ist, daran denken: ein Bot schießt nicht lange zurück, ein strategischer 
Hater oder Troll ggf. schon und dann macht es Sinn, sich Hilfe bei anderen zu holen 
oder einfach auszusteigen. Und wenn es doch einmal richtig unangenehm wird: 
Melden, Gruppen wie #ichbinhier oder Lovestorm einschalten und ggf. auch Anzeige 
erstatten.

Digitale Zivilcourage - #DABEI-Geschichten – eine Initiative der Deutschen Telekom AG

DIGITALE ZIVILCOURAGE –  
ZUSAMMENFASSUNG (5/11)

GRÜNDE, NICHT AKTIV 
ZU WERDEN…



888

Wichtig ist, dass Hass nicht zur Normalität wird. Das passiert jedoch schon. 
Wenn eine bestimmte Sprache salonfähig wird und man Argumente wieder 
und wieder hört, erscheinen sie nicht mehr so absurd. Und sie bekommen sogar 
scheinbar einen Funken Wahrheit. Die Sprache hat eine Auswirkung auf unsere 
Haltung und unsere Handlungen. 

Kein Widerspruch bedeutet oft Bestätigung für diejenigen, die Hassbotschaften 
oder Falschnachrichten zur Ausgrenzung anderer ins Netz stellen! 

Es gibt viele unentschlossene Mitleser. Wenn man gegen Hasskommentare im 
Netz argumentiert, geht es oft nicht darum, den Hater zu überzeugen. Es geht 
vielmehr um die vielleicht noch unentschlossenen Mitleser. Diesen Menschen soll 
eine neue Perspektive angeboten werden. Sie sollen zum Denken und Diskutieren 
angeregt werden. Ein konstruktiver Dialog soll wieder möglich sein.

Und: Die eigene Schockstarre überwinden und aktiv zu werden ist ein tolles Gefühl! 
Wer mitgestaltet, fühlt sich zugehörig und weniger hilflos.
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Angegriffene unterstützen – Solidarität zeigen!
· Dinge benennen, die nicht in Ordnung sind, weil sie nicht der Wahrheit 
 entsprechen, ausgrenzend oder verletzend sind. Dabei klar und sachlich bleiben, 
 so dass die eigene Aussage - und sei sie noch so kurz - gut verstanden wird. 

· Mit gutem Beispiel vorangehen! Auch wenn noch kein anderer geantwortet hat: 
 frühzeitig in Chats eingreifen, bevor Diskussionen völlig entgleiten. 

· Dem Opfer beistehen, heißt auch, das Opfer - nicht die Hater - ggf. außerhalb 
 des Chats kontaktieren und Mut zusprechen. In Bezug auf die Hater ist dies 
 nicht zu empfehlen. Häufig werden persönliche Nachrichten oder Emails im 
 Chat veröffentlicht und zum Beispiel ins Lächerliche gezogen. Außerdem wird 
 so auch die persönliche Emailadresse bekannt gegeben. 

Hilfe suchen und annehmen!
· Hilfe suchen bedeutet, andere, die mitlesen, direkt anzusprechen: 
 “Was meint Ihr dazu?” “Mich würde Eure Meinung interessieren zu xy.” 
 “Ich bin sicher, dass es hier Experten gibt zu xy. Wer weiß mehr zu xy?“ 
 Wie im analogen Leben ist es eine gute Strategie nicht alleine zu helfen, 
 sondern andere direkt einzubinden. 

· Wenn Hilfe angeboten wird, können Gruppen wie Love Storm oder #ichbinhier 
 angesprochen werden. Es wird zum Beispiel bei #ichbinhier angeboten, dass 
 man schwierige Posts meldet und sich mehrere zusammentun, um gemeinsam 
 zu antworten. 

Unterstützer stärken! 
· Das ist das Gegenstück zu “Hilfe suchen”. Andere, die auch gegen Hass 
 einschreiten, werden bestärkt. Das kann durch Likes, aber auch durch 
 Ergänzungen erfolgen, z. B. wenn man selbst Experte in einem Thema ist.

· Solidarität nicht nur mit dem möglichen Opfer, sondern auch mit anderen Helfern 
 zeigen. Das bestärkt, macht aber auch Mitlesern deutlich, dass derjenige nicht 
 alleine mit seiner Meinung steht. Im Übrigen ist das eine Strategie, die Hater 
 sehr gezielt einsetzen…
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Nicht provozieren lassen!
· Gar nicht so einfach! Häufig ist Provokation eine der Zielsetzungen, um dann 
 sagen zu können: “Siehst Du, Du bist auch nicht besser!”

· Diskussionsregel einfordern oder auf bestehende Gruppenregeln hinweisen.

· Es ist gut, zügig zu antworten, aber kein Muss. Vor allem, wenn man sich emotional 
 sehr angegriffen fühlt, kann Durchatmen und erstmal etwas anders tun, eine gute
 Strategie sein. Dann mit mehr Abstand wieder einsteigen.

Hass nicht mit Hass beantworten!
· Hass auf Hass führt oft zu einer weiteren Eskalation der Diskussion und ruft 
 auf der Seite der Hater auch Solidarität hervor. 

Vorbereitet sein - Gegenrede üben!
· Viele Gruppen, die sich im Netz gegen Hass und Ausgrenzung einsetzen, bieten 
 kostenfreie Online-Kurse an, in denen man im geschützten (Offline-)Raum üben 
 und neue Strategien ausprobieren kann. Diese werden regelmäßig angeboten
 und stehen jedem offen (z.B. Love Storm oder Belltower über die Friedrich-Ebert--
 Stiftung). 

Grenzen setzen und sich selbst erholen! 
· Auch beim Eingreifen gilt: Was zu viel ist, ist zu viel. Es geht auch darum,  
 sich selbst emotional zu schützen. Ein guter Ausstieg könnte sein, den Lesern 
 mitzuteilen, dass man nicht weiter diskutieren wird. Dann muss man es aber 
 auch konsequent umzusetzen. Man kann auch die Benachrichtigungsfunktion 
 ausschalten, die Gruppe oder den Hater blockieren und natürlich Verstöße  
 melden.

· Diskussionen mit Menschen, die nicht diskutieren wollen, führen oft zu nichts. 
 Einige Experten raten: 2-mal antworten und seinen Punkt deutlich machen, 
 dann aussteigen.

· Die Vorteile, die die digitale Welt bringt, nutzen: Ausschalten können!
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Faktenchecks nutzen & Quellen veröffentlichen!
· Oft werden gerade im Hinblick auf Gruppen, die ausgegrenzt werden sollen, 
 Fake News genutzt, die von vielen unwidersprochen übernommen werden.

· Gut ist es, Quellen zu recherchieren und dann in der eigenen Argumentation 
 zu nutzen. Wenn man keine findet, Gegenfragen stellen: Woher weißt Du das? 
 Auf was genau beziehst Du Dich? Wichtig: vor allem absurde Behauptungen 
 nicht unkommentiert stehen lassen und wenn es ein: “Das kann ich gar nicht 
 glauben!” ist.

· Faktenchecks sind einfacher als viele Menschen annehmen. Oft tauchen Fake 
 News wieder und wieder in Chats auf. Dann sind sie häufig bereits von Profis 
 wie mimikama.at oder correctiv.de geprüft und die Ergebnisse und die dazu-
 gehörigen Quellen im Internet veröffentlicht. 

· Vorsicht: keine selbst erfundenen Ergebnisse einbringen bzw. mit Hören-Sagen
 gegen Vorurteile und Fake News vorgehen. Dann lieber Gegenfragen stellen 
 und die Hintergründe abfragen. 

Verstöße melden!
· Der einfachste, aber nicht immer erfolgreiche Weg, ist die Meldung von Hass-
 beiträgen zum Beispiel bei Facebook: auf die drei Punkte am oberen Rand 
 des Beitrags klicken und Fragen zum Inhalt der Meldung beantworten. 
 Facebook muss prüfen und ggf. löschen, mindestens eine Antwort geben. 

· Anzeige erstatten bei der Polizei: Screenshots bzw. den Link sichern, noch 
 besser mit Namen und Datum/Uhrzeit. Meldungen können online oder bei 
 jeder Polizeidienststelle erfolgen.

Und noch eine Möglichkeit: Hate-Speech in Spenden umwandeln: Hassbeiträge im 
Netz bei der Initiative „Hass hilft“ melden. Diese Organisation spendet einen Euro 
gegen Rechtsextremismus oder in die Flüchtlingshilfe und informiert den Hater, der 
sich dann ganz schön wundert…
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Teachtoday
· Eine Initiative der Deutschen Telekom. 
· Teachtoday unterstützt Kinder und Jugendliche, Eltern und pädagogische  
 Fachkräfte mit praxis- und alltagsnahen Tipps. 
· Eine Toolbox stellt vielfältige Materialien zu verschiedenen digitalen Lebens-
 bereichen von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Hier können mit 
 den Stichworten “Hass” und “Cybermobbing” auch spezielle Materialien 
 für 9-12-jährige und 13-16-jährige kostenfrei abgerufen werden. Es gibt 
 Videos und Übungen für Zuhause und den Unterricht. Zu Teachtoday 
 gehört auch das Kindermagazin Scroller, das online gelesen aber auch im
 Klassenset als Heft bestellt werden kann. 

Gesellschaft Demokratische Kultur 
· Setzt sich für die Grundwerte Freiheit und Würde ein. 
· Mit Aktionen wie „#Hasshilft“ setzt sie ein Zeichen gegen Hass im Netz, 
 klärt auf und zeigt kreative Möglichkeiten, Menschen darauf aufmerksam 
 zu machen, dass wir etwas ändern müssen.

EXIT Deutschland
· Eine Initiative, die seit 20 Jahren Menschen hilft, aus der rechten Szene 
 auszusteigen.

Gesicht Zeigen! 
· Ermutigt Menschen, gegen Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, 
 Homo- und Transgenderphobie und Rechtsextremismus aktiv zu werden. 
· Love Speech ist ein innovatives, wertschätzendes Konzept, um Jugendlichen 
 eine Alternative zu Hass in Sprache und Kommunikation anzubieten. 

Bündnis gegen Cybermobbing 
· Hat sich zum Ziel gemacht, die Gesellschaft zum Thema Cybermobbing 
 aufzuklären und zu sensibilisieren. 
· Auch beratend tätig, zum Beispiel für Bildungsinstitutionen.

JUUUPORT 
· Der Verein bietet Jugendlichen Online-Hilfe bei Cybermobbing, 
 WhatsApp-Stress und Co. 
· Verfolgt das Konzept: von Jugendlichen für Jugendliche. 
· Jeder kann sich dorthin wenden.
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#ichbinhier 
· Bringt Menschen zusammen, die sich aktiv im Netz einsetzen wollen 
 und steht für Solidarität und gegen Hass im Netz.
· Führt auch Workshops zum Widerstand im Netz durch.
· Jeder kann sich im Netzwerk engagieren und es gibt Train-the-Trainer--
 Veranstaltungen, um selbst andere schulen zu können.

Amadeu Antonio Stiftung/Belltower
· Setzt sich für die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft ein, die sich 
 konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. 
· Führt unter anderem kostenfreie Workshops zum Umgang mit Populismus und 
 Hass über die Friedrich-Ebert-Stiftung durch. 

Reporterfabrik 
· Fake News haben Meinungsmache zum Ziel und Meinungsmache führt 
 oft zu Hass und Ausgrenzung. 
· Die Reporterfabrik klärt auf und setzt sich für die Förderung von Medien-
 kompetenz ein. 
· Die Webakademie steht jedem offen - speziell für Kinder und Jugendliche 
 gibt es reporter4you, die auch an Schulen kommen und über seriösen 
 Journalismus diskutieren.
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