Was ist Hate Speech?

Jeder hat laut Verfassung ein Recht auf seine eigene Meinung und das
Recht, sie anderen mitzuteilen. Schwierig wird es allerdings, wenn durch
diese Meinung Menschen verletzt werden.

Hate Speech („Hassrede“) ist der beste Beweis
dafür, dass Worte verletzen können – auch dann,
wenn sie nur getippt werden.

Ein respektvoller Umgang miteinander ist wichtig im Internet. Niemand
sollte Angst davor haben müssen, öffentlich durch den Schlamm gezogen
zu werden.

Bestimmt bist du selbst schon in sozialen
Netzwerken oder Kommentarspalten von
Online-Medien auf Aussagen gestoßen, die
dir die Haare zu Berge haben stehen lassen.
Von Hate Speech spricht man, wenn diese
Kommentare Hass oder Intoleranz schüren
gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen
z.B. aufgrund ihrer Religion, Nationalität,
sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts...

Hinter jedem Bildschirm sitzt ein
Mensch, deshalb lieber:

Du bist selbst Opfer von Hate Speech geworden? Du bist Zeuge von
schlimmen diskriminierenden Aussagen gegen eine Menschengruppe im
Internet geworden?

?

Bedienungsanleitung
Auch du kannst mithelfen,
Hate Speech zu bekämpfen:
Blockieren: Selbstschutz geht vor! Wenn deine Seite
zugemüllt wird, dann ist es dein gutes Recht, die fesen
Kommentare zu löschen und den Autor zu blockieren.
Melden: In den meisten sozialen Netzwerken sind

Hass-Kommentare verboten. Tauchen trotzdem welche
auf, solltest du sie beim Seitenbetreiber und bei der BEE
SECURE Stopline melden.
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Erste Hilfe bei Hate Speech

Anzeigen: Was offine strafbar ist, ist auch online
strafbar. Wichtig ist, dass du Beweise für Hate Speech in
Form von Screenshots sicherst.
Informieren: Oft basiert Hass auf Vorurteilen und

Lügen. Sei neugierig und hinterfrage Dinge. Nur so
kannst du dir eine eigene Meinung bilden.

Gegenreden: Damit machst du öffentlich, dass du mit
Hasskommentaren nicht einverstanden bist. Du kannst
z.B. selber darauf hinweisen, dass ein Kommentar
rassistisch, sexistisch oder diskriminierend ist. Denk
dran: Die Meinung des Haters kannst du nicht ändern, die
von Hunderten „Mitlesern“ aber vielleicht schon.

Unterstützung und Infos bekommst du über die
BEE SECURE Helpline:
:
Tel: 8002-1234
Anonyme und vertrauliche Beratung gibt es beim
(KJT) Kanner-Jugendtelefon:
Tel: 116-111 oder www.kjt.lu
Hate Speech kannst du anonym bei der
BEE SECURE Stopline melden:
www.stopline.bee-secure.lu
Du kannst aber auch selber bei der Polizei
Anzeige erstatten:
www.police.lu
Das CET ist dein Ansprechpartner für alle Fragen
rund um Diskriminierung:
www.cet.lu

Für den Respekt und gegen den Hass.
Eine Initiative der Gesellschaft für die
Gesellschaft!

www.nohatespeech.lu
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Respekt teilen

STOP ONLINE HATE SPEECH
www.bee-secure.lu/share-respect

