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Soziale Medien an der CAU Kiel
Soziale Medien sind für fast alle Akteur_innen der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ein wichtiger Bestandteil des universitären Alltags. Aktuell hat alleine die Facebookgruppe „CAU Kiel“ über 15.000 Mitglieder, dazu kommen über
5.000 Follower_innen der Universität bei Twitter und Instagram sowie zahlreiche weitere Facebook- und WhatsApp-Gruppen der einzelnen Studiengänge.
Zwischen Veranstaltungshinweisen und WG-Gesuchen finden
in den Sozialen Medien viele politischen Diskussionen der Studierenden statt, wobei das Semesterticket, das Niqab-Verbot
oder die Kooperation des AStA mit der Roten Hilfe in den letzten Monaten besonders intensiv diskutiert wurden.
Die meisten Diskussionsteilnehmer_innen bleiben in ihren
Statements sachlich. Allerdings erreichen uns auch immer
wieder Beschwerden über diffamierende Äußerungen, die sich
gegen einzelne Studierende oder gesellschaftliche Minderheiten richten. In solchen Situationen wissen viele Studierende
nicht, wie sie sich am besten verhalten sollen. Es geht dabei
um Fragen wie: Soll ich mich in Diskussionen einmischen? Wie
reagiere ich am besten auf Hate Speech? Was kann ich als betroffene Person tun?
Mit der folgenden Broschüre wollen wir euch zu diesen Fragen
einige praktische Hinweise mit auf den Weg geben.
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Was ist Hate Speech?
Man spricht von Hate Speech, wenn Menschen im Internet abgewertet oder angegriffen werden oder wenn online zu Hass
oder Gewalt aufgerufen wird. Oft werden dort Menschen aufgrund von rassistischen, antisemitischen, sexistischen, homooder transfeindlichen Vorurteilen zum Ziel von Hate Speech.
Immer wieder sind aber auch politisch aktive Menschen, die
sich beispielsweise für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, das Ziel von Hass im Netz (vgl. BPB 2017).
Die Äußerungen befinden sich in einer juristischen Grauzone
zwischen legalen und illegalen Aussagen. Sie werden häufig
von rechten und rechtsradikalen Akteur_innen getätigt, die damit das Meinungsbild im Netz manipulieren wollen. Unterstützt
werden sie dabei von Hatern und Trollen, die gezielt Gespräche
innerhalb einer Community stören wollen.
Durch menschenverachtende Äußerungen wie Hate Speech
kann in Sozialen Medien eine Stimmung entstehen, in der Diskriminierung und Gewalt gegen gesellschaftliche Minderheiten als
legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung erscheint
(vgl. Amadeu Antonio Stiftung 2015). Hate Speech bildet somit
eine mögliche ideologische Grundlage für rechte, rassistische
und antisemitische Angriffe. Diese Gefahr wird deutlich, wenn
man sich Äußerungen von Betroffenen vor Augen führt. Eine
muslimische Politikerin der SPD hat sich zum Beispiel im September 2018 zu den zahlreichen Anfeindungen geäußert, denen
Sie auf Twitter ausgesetzt ist:
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Dabei kann Hate Speech ganz unterschiedliche Formen annehmen. Das Phänomen reicht von der bewussten Verbreitung
falscher Aussagen über die Verwendung von sexistischen oder
rassistischen Begriffen bis hin zu Verschwörungstheorien oder
dem Aufruf zu Gewalttaten. Im folgenden Beispiel wird dagegen mit einer Gleichsetzung gearbeitet, um eine vermeintliche
Bedrohungssituation zu konstruieren.
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Counterspeech – leicht gemacht
Gegenrede, auch Counterspeech genannt, kann in den Sozialen
Medien anstrengend und auch sehr zeitaufwendig sein, weshalb es unter Umständen sinnvoll sein ist, andere Nutzer_innen
spontan um Unterstützung zu bitten. Dies können beispielsweise Freund_innen von euch sein oder andere Personen, die
sich ebenfalls im Netz gegen menschenverachtende Positionen stark machen wollen. So könnt ihr beispielsweise, wenn ihr
mit einem rassistischen Beitrag konfrontiert seid, die Mitglieder
von Gruppen, die sich für Geflüchtete engagieren, ansprechen.
In den meisten Fällen lesen viele Personen die Kommentare
und Beiträge, ohne sich in die Diskussion einzumischen.
Mit etwas mehr Planung könnt ihr im Vorfeld bereits ein Netzwerk aus Gleichgesinnten bilden. Schon mit einer kleinen
Gruppe kann viel mehr erreicht werden, indem ihr euch z.B.
gegenseitig auf problematische Beiträge aufmerksam macht
und diese dann gemeinsam kommentiert. Auch Hintergrundinformationen, die euch als Argumentationsgrundlage dienen,
könnt ihr so miteinander teilen. Außerdem wird die Gefahr eines Shitstorms für jede_n Einzelne_n deutlich verringert, weil
sich die Aufmerksamkeit auf mehrere Personen verteilt (vgl.
Amadeu Antonio Stiftung 2016).
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Es gibt verschiedene Arten der Gegenrede, deren Erfolgsaussichten von der jeweiligen Situation abhängen. Die wichtigsten
Strategien für eine gelungene Antwort in den Sozialen Medien
lauten: Nachfragen, Benennen, Dagegenhalten und Ironisieren
(vgl. Amadeu Antonio Stiftung 2015).
Das gezielte Nachfragen bringt Vor- und Nachteile mit sich. Häufig verstricken sich eure Diskussionspartner_innen aufgrund
eurer Nachfragen in widersprüchlichen Aussagen. Auf solche
Schwachstellen könnt ihr elegant in eurer eigenen Argumentationsweise hinweisen. Gleichzeitig hat dieses Vorgehen jedoch
den Nachteil, dass euer Gegenüber aufgrund der Nachfrage
direkt eingeladen wird, sich weiter in die Diskussion einzubringen, weshalb die Redeanteile weniger bei euch liegen. Hier ein
Beispiel für diese Argumentationsstrategie:
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Ergänzend zu einer fragenden Vorgehensweise ist es jedoch
auch wichtig, Diskriminierung und menschenverachtende
Äußerungen im Netz als solche zu benennen, um sie nicht als
„normale Positionen“ stehen zu lassen. Dies wird deutlich bei
der folgenden Nutzer_in, die sich in die Diskussion zu einem
Zeitungsartikel einmischt, in dem es um die Ermittlungen nach
einem Mord geht.
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Mit einem solchen Vorgehen wird Hate Speech klar als solche
markiert. Insofern richtet sich die Benennung von Hate Speech
nicht nur an die Autor_innen selber, sondern vor allem auch an
andere Leser_innen, die den Beitrag oder den Kommentar so
besser einordnen können.
Nach einer Nachfrage oder der Benennung eines Beitrags als
Hetz Speech ergibt sich häufig die Gelegenheit zur Diskussion.
Jetzt heißt es, dagegen zu halten. Dabei gibt es ein paar Empfehlungen, die sich in der Praxis bewährt haben:
• Versucht in der Diskussion ruhig und sachlich zu bleiben.
• Lasst euch nicht zu Beleidigungen hinreißen.
• Fordert Fakten statt Pauschalisierungen und Gefühle.
• Weist auf Lücken und Fehler in der Argumentationsweise
hin und überprüft verwendete Quellen.
• Rechtsextreme und andere unseriöse Quellen sollten konkret als solche benannt werden.
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Anhand des folgenden Beispiels wird deutlich, dass es hilfreich
sein kann, sich von offensichtlichen Provokationen nicht mitreißen zu lassen:

Solltet ihr im Laufe der Diskussion den Eindruck gewinnen, dass
Euer Gegenüber ohnehin nicht an einer sachlichen Auseinandersetzung interessiert ist, könnt ihr euch mit Ironie zu helfen
wissen. Mittels Ironie kann man einerseits Haltung zeigen und
andererseits die Absurdität einiger Diskussionsbeiträge aufzeigen. Gleichzeitig wird dadurch die Diskussion in der Regel jedoch nicht befördert, wodurch sich die Fronten verhärten. Wie
ein solches Vorgehen in der Praxis aussehen kann, wird anhand
des folgenden Beispiels deutlich:
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Häufig bekommt man für ironische Antworten viel positive und
unterstützende Resonanz der anderen Kommentator_innen,
weil sie souveräner und spielerischer wirken, als ein rein sachlicher Umgang mit Hate Speech.
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Blocken, Melden, Anzeigen
In allen gängigen Sozialen Medien gibt es die Möglichkeit, Nutzer_innen zu blockieren, die euch beleidigen oder deren Kommentare ihr nicht sehen wollt. Grundsätzlich können geblockte
User_innen euch auch keine persönlichen Nachrichten mehr
schicken. Indem ihr andere Leute blockt, entscheidet ihr euch
für eine relativ niedrigschwellige Form des Selbstschutzes (vgl.
Amadeu Antonio Stiftung 2016).
Bei einigen Plattformen wie Twitter oder Facebook könnt ihr
andere Nutzer_innen außerdem „stummschalten“ bzw. „verbergen“. Schließlich bedeutet Meinungsfreiheit nicht, dass
ihr euch Hate Speech ungefiltert aussetzen, also durchlesen
müsst. Der folgende Screenshot zeigt exemplarisch, wo ihr die
entsprechende Funktion bei Twitter findet:

Außerdem könnt ihr unangemessene Beiträge bei Facebook,
Twitter und Instagram den Betreiber_innen der Social Media-Plattform melden. Bei Instagram klickt ihr dazu auf die drei
Punkte, die sich oberhalb des Bildes am rechten Rand befinden. Dann öffnet sich das folgende Fester:
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Ganz ähnlich ist die Vorgehensweise auch bei den anderen
Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube. Es empfiehlt
sich in aller Regel eher, konkrete Inhalte und nicht die User_innen als solche zu melden.Denn häufig sehen die Betreiber_innen von Social Media-Plattformen erst dann einen Handlungsbedarf, wenn eine deutliche Gesetzesüberschreitung vorliegt.
Trotzdem können mehrere Meldungen von unterschiedlichen
User_innen auch konkrete Folgen für die Verfasser_innen von
Hate Speech haben. Beispielsweise werden einzelne Posts
dann aus dem Netz genommen oder jener Account, der Hate
Speech verbreitet, von den Betreiber_innen gelöscht.
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Darüber hinaus könnt ihr strafrechtlich relevante Inhalte auch
bei der Polizei anzeigen. Da Hate Speech an sich kein juristisch
feststehender Begriff ist und die Meinungsfreiheit ein Grundrecht darstellt, muss hierfür ein Verstoß gegen einzelne Gesetze
vorliegen. In aller Regel kommen Volksverhetzung (§ 130 StGB),
Beleidigung (§ 185 StGB), Nötigung (§ 240 StGB), Bedrohung
(§ 241 StGB) aber auch die Öffentliche Aufforderung zu Straftaten (§ 111 StGB), Üble Nachrede (§ 186 StGB) oder Verleumdung (§ 187 StGB) in Frage (vgl. AJS NRW2018). Dies kann für die
Täter_innen durchaus Konsequenzen haben, wie der Fall des
PEGIDA-Gründers Lutz Bachmann zeigt. Er wurde wegen Volksverhetzung durch das Amtsgericht Dresden in erster Instanz zu
einer Geldstrafe in Höhe von 9.600 Euro verurteilt, weil er auf
Facebook Geflüchtete als „Gelumpe“, „Viehzeug“ und „Dreckspack“ beschimpft hat (vgl. ZEIT online 2016).
Für den Fall, dass ihr euch zu einer Anzeige entscheidet, solltet
ihr als erstes Screenshots von den Beiträgen oder Kommentaren anfertigen. Mit diesen Screenshots sprecht ihr am besten
eine_n Anwält_in oder eine spezialisierte Beratungsstelle an,
die euch bei eurem Anliegen unterstützen können. Dort erhaltet
ihr nützliche Informationen, worauf ihr beim Umgang mit der
Polizei achten solltet. Beispielsweise erfahren die Täter_innen
durch eine Anzeige in der Regel euren Namen und eure Adresse.
Bei einer Beratungsstelle oder bei Anwält_innen bekommt ihr
Informationen, wie ihr eure Adresse schwärzen lassen könnt.

Anlaufstellen
Es gibt zahlreiche Anlaufstellen für Menschen, die sich gegen
Hate Speech engagieren wollen, weshalb wir euch hier einige
Organisationen und Homepages nennen, die sich aktiv für demokratische Positionen in den Sozialen Medien einsetzen:
Das Projekt Debate//de:hate der Amadeu Antonio Stiftung
möchte eine demokratische Debattenkultur im Internet fördern. Als Akteur der digitalen Zivilgesellschaft werden von
Debate//de:hate Interventionsformen und Methoden der Radikalisierungsprävention gegen Hass & Diskriminierung im Netz
entwickelt. In diesem Kontext hat die Amadeu Antonio Stiftung
zahlreiche Broschüren veröffentlicht, in denen ihr detaillierte
Informationen zu Strategien gegen Hate Speech finden könnt.
Als Person, die im Netz Erfahrungen mit rechten und rassistischen Beleidigungen gemacht hat, kann man sich vertraulich
und kostenlos an die Mitarbeiter_innen des Projektes wenden:
debate-dehate.com
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Alle Studierenden der CAU Kiel, die Erfahrungen mit rechten,
rassistischen und antisemitischen Angriffen gemacht haben,
können sich an die Sprechstunde von zebra – Zentrum für Betroffene rechter Angriffe wenden. Zu derlei Angriffen können
auch Bedrohungen in den Sozialen Netzwerken gehören. Die
Sprechstunde findet jeden Montag, von 14.00-16.00 Uhr im
Beratungsbüro des AStA in der Mensa I statt. Im Rahmen der
Sprechstunde bekommt ihr kostenlos, vertraulich und auf
Wunsch anonym Informationen über rechtliche Möglichkeiten
und emotionalen Unterstützung. Für diese Unterstützung ist
keine Anzeige bei der Polizei notwendig. Kontaktieren könnt ihr
zebra unter zebraev.de oder info@zebraev.de
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Daneben ist der Helpdesk no-hate-speech.de eine empfehlenswerte Kampagne, die neben umfangreichen Informationen
auch Memes, Gifs, Videos und Sprüche gegen Hate Speech zur
freien Verfügung anbietet. Koordiniert von den Neuen Deutschen Medienmachern sind die Kanäle von no-hate-speech.
de bei Instagram, Twitter, Facebook und YouTube sehr empfehlenswert. Für angehende Lehrer_innen empfiehlt sich auch ein
Blick auf die EU-Initiative klicksafe.de, die sich für mehr Sicherheit im Netz einsetzt. Dort befindet sich unter anderem Material, mit denen sich das Thema Hate Speech im Untericht behandeln lässt.
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