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Wissenswert

Angegriffen - Diskriminiert -
Verdrängt
Wie die Organisation HateAid Betroffene von
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Netz
unterstützt und was wir alle tun können

Anna-Lena von Hodenberg

Sie solle „doch erstmal kochen gehen” wurde Sina
M. (Name geändert) gesagt, als sie einen frauen-
feindlichen Post kritisierte. So !ng es an. Die Kom-
mentare, die danach kamen, waren schnell unter
der Gürtellinie, sie waren sexualisiert, es ging um
Vergewaltigung – und vor allem überschritten sie
die Grenze des Legalen.Diskriminierungvon Frau-
en wie im Beispiel von M., von Ge#üchteten, Men-
schen jüdischen Glaubens oder schwarzen Men-
schen sind Alltag im Netz. Bringen sich Menschen
aus diesen Gruppen in Diskussionen ein, geht es
oftmals schnell nicht mehr um die Sache, sondern
um sie selbst bzw. um ihren Glauben, ihre Hautfar-
be oder ihr Geschlecht.

Die Folgen sind alarmierend für eine demokra-
tische Gesellschaft: Viele ziehen sich aus den öf-
fentlichen Debatten im Netz zurück oder äußern
sich zu bestimmtenThemen nichtmehr.DieAngst
noch einmal diskriminiert und angegriffen zu

werden, führt zu einer Verdrängung. Für eine Ge-
sellschaft, deren (politische) Aushandlungsprozes-
se sich immer mehr in den digitalen Raum verla-
gern, ist das kein gutes Zeichen. Hier fehlen Stim-
men undMeinungen – und zwar diejenigen, die in
unserer Gesellschaft oft schon von vornherein
strukturell benachteiligt sind.

Verunsichert und allein gelassen

In unserer Beratungsarbeit bei HateAid erleben
wir oft, dass Betroffene von Diskriminierung im
Netz sehr lange warten bis sie sich Hilfe suchen.
Das liegt daran, dass sie kein blaues Auge oder ei-
nen gebrochenenArmvorweisen können, sondern
psychische Verletzungen davontragen. Diese rei-
chen von depressiven Verstimmungen, Schla#o-
sigkeit oder nervösen Episoden bis hin zu Panikat-
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tacken oder Angstepisoden bei besonders massi-
ven Angriffen. Es gibt eine große innere Unsicher-
heit bei Betroffenen darüber, ob sie die digitalen
Anfeindungen nicht einfach aushalten müssten.
Auf Polizeidienststellen machen viele Betroffene –
darunter auch Jugendliche, die im Netz oder Klas-
senchat angegriffen werden – zum Teil ähnliche
Erfahrungen. Anstatt die Betroffenen zu stärken
und zu unterstützen, werden Kommentare aus
dem Netz mitunter heruntergespielt, es wird gera-
ten doch einfach denAccount zu löschen.Dadurch
stellen sich Betroffene oft selbst in Frage –und oft-
mals auch keineAnzeige. Das ist aber enormwich-
tig, denn nur so können Täterinnen und Täter zur
Verantwortung gezogen und rote Linien bei Dis-
kriminierung eingezogen werden.

Durchatmen und sich Unterstützung suchen

Hier setzt HateAid in der Betroffenenberatung an.
Wir bieten per Telefon und E-Mail emotional-sta-
bilisierende Erstberatung, die in vielen Fällen ei-
nen Raum schafft, damit Betroffene von der indi-
viduellen Diskriminierungserfahrung sprechen
können. Außerdem sind wir im Internet unter-
wegs und sprechen Betroffene von Diskriminie-
rung gezielt an. Wer von einem Angriff betroffen
ist sollte, zunächst folgendes beachten:

1. Erstmal durchatmen und sich eine digitale
Auszeit nehmen

Es ist nicht gut in der ersten Aufregung zu
kontern oder sich zu rechtfertigen, sondern
sich erstmal emotional zu distanzieren und
mit jemandem zu reden. Das kann im Freun-
des- oder Familienkreis passieren. Dafür ist
aber auch HateAid da, mit einem auf digitale
Gewalt und Diskriminierung spezialisierten
Team aus Sozialpädagoginnen und Sozialpäd-
agogen.

2. Die Schuldfrage klären.

Viele Betroffene glauben, dass sie selbst schuld
an den Angriffen seien. Digitale Gewalt und
Diskriminierung sind aber nie zu rechtfertigen
und daran ist nie jemand selbst schuld. Es wird
zwar der persönliche Account der Betroffenen
angegriffen, aber der Hass gilt oft nicht ihnen
als Person. Sie sind inWirklichkeit nur eine

Projektions#äche (z. B. für „die Frauen“ oder
„die Ausländer“).

3. Sich Unterstützung zur Moderation der
Kanäle suchen.

Vielen Betroffenen tut es nicht gut, sich mit
den verletzenden diskriminierenden Inhalten
auseinanderzusetzen. Deswegen raten wir
dazu, zeitnah jemandem aus dem Umfeld die
Moderation der eigenen Kanäle zu übertragen
und so dafür zu sorgen, dass gelöscht und blo-
ckiert wird. Auch hier gibt HateAid Anleitung
und berät bei der weiteren Kommunikations-
strategie.

Den Rechtsweg verfolgen

Unsere Beraterinnen und Berater unterstützen
Betroffene zunächst, indem sie die Gewalterfah-
rung anerkennen und Hilfestellung bieten, um
sich emotional abzugrenzen, zu schützen aber
auch ihre Rechte durchzusetzen. Undweil wir wis-
sen, dass das viel Arbeit und Bürokratie bedeutet,
versuchen wir den Betroffenen davon so viel wie
nötig abzunehmen:

• Beweise sichern: HateAid-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter gehen auf die Social Media-
Pro!le der Angegriffenen und machen rechts-
sichere Screenshots. So müssen sich Betroffene
diese Inhalte nicht mehr durchlesen und die
Beweise sind später vor Gericht verwertbar.
• Anwaltskosten: Gegen Beleidigungen, Bedro-
hungen und Verleumdungen müssen Betroffe-
ne oft auf dem zivilrechtlichen Weg vorgehen.
Dazu brauchen sie Anwältinnen und Anwälte
und die kosten Geld. HateAid übernimmt nach
interner Prüfung schnell und unkompliziert
die Kosten und damit auch das Prozessrisiko.
Als Gegenleistung spenden die Betroffenen den
Schadensersatz an HateAid zurück. Damit un-
terstützen wir weitere Betroffene und bauen
ein solidarisches Hilfsnetzwerk auf.
• Anzeige erstatten: Spezialisierte Kooperati-
onskanzleien von HateAid stellen Strafanzei-
gen und Strafanträge im Namen der Betroffe-
nen. Natürlich kostenlos.
• Staatsanwaltschaft: Die Anzeigen gehen zur
Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkri-
minalität (ZIT) in Hessen, mit der HateAid eine
erfolgreiche Kooperation hat.
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• Digitale Sicherheit: Täterinnen und Täter ver-
suchen oft private Details im Netz über die be-
troffenen Personen und ihre Familien heraus-
zu!nden. HateAid !ndet beim Privatsphäre-
check heraus, was im Netz noch über die Be-
troffenen steht und unterstützt sie bei Lösch-
anträgen und dabei, ihre Social Media-Auftritte
sicher zu machen.

Wie wir alle helfen können

Diskriminierte Menschen müssen aber nicht nur
bei der rechtlichen Durchsetzung entlastet wer-
den. Es braucht Menschen, die sich solidarisch vor
sie stellen, wenn sie im Netz angegriffen werden.
Das ist die Aufgabe von uns allen. Genauso wie wir
Menschen, die angegriffen werden, auch im analo-
gen Leben z. B. auf der Straße helfen würden,müs-
sen wir auch Zivilcourage im Netz zeigen. Wenn
wir als Außenstehende sehen, dass Menschen dis-
kriminiert und angegriffen werden, dann ist es
wichtig, nicht still zu sein, sondern einzugreifen.
Das geht sehr einfach, indem wir einen unterstüt-
zenden Kommentar posten oder wir offen verur-
teilen, wenn Menschen Diskriminierung passiert.
Wir können eine Direktnachricht schreiben und
der Person unsere Solidarität versichern oder un-
ser eigenes Netzwerk dazu aufrufen, die angegrif-
fene Person zu unterstützen.Wer das professionell
machen will, kann sich der Facebook-Gruppe
#ichbinhier anschließen.Wir können auch die Po-
lizei rufen, also Anzeige erstatten. Das geht in den
meisten Bundesländern sehr unkompliziert on-
line.

Die Herausforderung an Politik und Plattformen

Zu verhindern, dass Menschen sich aufgrund von
Diskriminierung und Gewalt aus dem Internet zu-
rückziehen, muss zu einer gesamtgesellschaftli-
chenAufgabe werden. Dafür braucht es #ächende-
ckend spezialisierte Staatsanwaltschaften, die für
digitale Diskriminierung sensibilisiert sind. Aber
vor allem müssen auch die Plattformen Verant-
wortung übernehmen und dafür sorgen, dass die
sozialen Medien zu einem sicheren Ort für alle

werden. Oft genug löschen sie diskriminierende
Inhalte nicht oder kooperieren nicht mit den
Strafverfolgungsbehörden.

SinaM.möchte sich weiter imNetz für Frauen-
rechte einsetzen. Das kann sie aber nur, wenn sie
sich sicher ist, dass auch ihre Rechte gewahrt sind.
Dabei wird sie von HateAid unterstützt – langfris-
tig müssen aber Plattformen und Politik hier die
geeigneten Rahmenbedingungen schaffen.

Zur Person
Anna-Lena von Hodenberg gründete 2018 ge-
meinsammit Campact e.V. und Fearless Democra-
cy e. V. die HateAid gGmbH. HateAid ist die erste
digitale Beratungsstelle ausschließlich für Betrof-
fene von digitaler Gewalt. Sie unterstützt mit emo-
tionaler Erst-, Sicherheitsberatung und Prozess-
kosten!nanzierung.

VonHodenbergwurdemit dem„Digital Female
Leader Award 2020“ ausgezeichnet und vom Focus
zu einer der „100 Frauen des Jahres 2020” gewählt.
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