
HATE SPEECH 
ERKENNEN UND EINORDNEN 
 

Einstieg je nach Einsatz 13+ Keine 

Die Nachfolgenden Sprechblasen können für den Einstieg in das Thema Hate Speech verwendet werden. Sie zeigen Aussagen aus verschiedenen 
sozialen Netzwerken mit unterschiedlichem Diskriminierungshintergrund. Auf der ersten Seite befinden sich einige Hinweise zur Nutzung der 
Sprechblasen.  

• Hate Speech erkennen  



HATE SPEECH 
Hinweise zur Nutzung 

• Auf leeren Sprechblasen können die Schüler:innen eigene Beispiele für Hate Speech/Eigene Erfahrungen 

notieren. Drucke dafür genügend leere Sprechblasen aus.  

• Von den restlichen Sprechblasen sollten so viele ausgewählt werden, dass insgesamt Sprechblasen in der 

Anzahl der Schüler:innen ausliegen. Bei großen Klassen, können die Schülerinnen und Schüler auch in 2er-

Teams Sprechblasen auswählen 

• Bei der Auswahl können thematische Schwerpunkte auf eine bestimmte Diskriminierungsform gelegt 

werden. Je nach Gruppenzusammensetzung sollten die Sprechblasen sensibel ausgewählt werden, da sich 

manche Hassreden gegen bestimmte Personengruppen richten.  

• Teilweise handelt es sich bei den Aussagen um indirekte Hate Speech.  

• Der Kontext eines Posts ist bei Hate Speech sehr wichtig, da manche Aussagen nur im Kontext als Hate 

Speech identifiziert werden können. Der Kontext ist auf den Sprechblasen nicht immer sichtbar, daher ist es 

spannend darüber zu sprechen, in welchem Kontext eine solche Aussage problematisch wäre.  

 



„Wahrscheinlich war er in Marokko auch 

schon straffällig geworden und ist es 

deshalb geflohen, um dort seiner Strafe 

zu entgehen.“  



„Oma ich kommt aus Buenos Aires. Ich 

denke schon Deutschland muss Deutsch 

bleiben! Ilegales flüchtlinges nein.“ 





„Der orientalische Kahlfraß wird zum 

Problem. Merkel übernehmen Sie ihre 

Gäste.“ 



„Ich fahre dann mal zur Nachtsicht damit 

ihr essen könnt…“ 



„Wenn alle Menschen männlich wären, 

würde die Menschheit aussterben. Ergo ist 

Männlichsein unnatürlich und ferner 

unmoralisch.“ 



„Jemand wie Abdul findet immer eine 

kaputte Deutsche welche labil ist und ihn 

unterstützt. Er muss nur bisschen Liebe 

vorgaukeln, dann kann er sie ausnehmen wie 

eine Weihnachtsgans.“ 



„Wow Respekt katja hatte mal ein Oberteil 

an :D“ 



„Da bist du aber nicht der einzige der die 

Melina Schnitte 24/7 essen würde.“ 



„vor 100 jahren gab es 30% weisse, heute 

liegt der anteil an der weltbevölkerung 

bei 3%. Jeder, der hier ist, weiß das.“ 



„Der Schwarze Polizist.. Naja.. Ich kann nicht 

verstehen wie man als Schwarzer zur Bullerei 

gehen kann wenn man doch weiß das die 

Mehrheit der Polizei in diesem Land AfD 

wählt.“ 



„Kommt drauf an! Schwarze heisst nicht 

genau schlecht, das Problem schwarze 

sind meistens aggressiv, eigene Kultur…, 

aber es gibt auch gut schwarze Leute.“ 



„Ein deutscher Pass gehört nicht in eine 

schwarze Hand.“ 



„Ich möchte nicht von dem 

dunkelhäutigen behandelt werden echt 

krank und traurig sowas.“ 



„Ich hasse es wenn Mädchen Rülpsen 

eklig finden oder andere diverse Körper 

austsöste “ 



„Ich bin ja für Gleichberechtigung, aber 

dann bin ich auch dafür, dass man der ein 

oder anderen dummen Hohlbirne auch 

gleichberechtig in den Arsch treten darf.“ 



„Inder sind wie Ameisen es gibt 

1.000.000.000 von denen und keiner 

braucht sie“ 



„Das deutsche volk wurde verraten und verkauft wir 

sind nur gut die steuern zu zahlen aber es folgen 

immer weitere einschnitte in unser leben und eine 

direkte bevormundung da fragt man sich. wue das 

noch endet…“ 



„Läuft doch wie gewollt Afrikanisierung 

europas“ 



„Ja was wollt ihr denn überhaupt alle? Holt euch 

solche Leute zu Tausenden ins Land (Wir schaffen 

das…) und dann beschwert ihr euch. Das wird in den 

nächsten Jahren noch schlimmer. Selbst schuld ihr 

„Deutschen“. 



„Ich frage mich wann die alte endlich verschwindet. 

Wieviel Scheiss muss die noch machen“ 
„Eine Irre und ihre und ihre geisteskranken Gönner. Die 

GRÜNEN, was für eine Sumpfpartei?“ 



„Ist in der geschlossenen Psychiatrie für 

Frau B. kein Platz mehr frei??? “ 








