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Workshop «Rassismus im Netz», 11. Dezember 2018, Bern: Blitz-

lichter auf die Inhalte der Referate und Diskussionen 
 

 
Angesichts der grossen Menge von rassistischen Äusserungen und Hassrede im Netz ist es 

eine Herausforderung, relevante Inhalte zu identifizieren und strategisch dagegen vorzuge-

hen, ohne sich in Einzelreaktionen zu verzetteln. Von persönlichen Angriffen Einzelner über 

Frustschreiber bis hin zu organisierten Gruppen: wo ansetzen, wann reagieren, wann nicht? 

Welche Rolle können die staatlichen oder vom Staat finanzierten Beratungsstellen überneh-

men, wo sind die Grenzen des staatlichen Handelns? Und was ist überhaupt rassistische 

Hassrede, wie funktioniert sie heute im Netz, welche technischen Gegebenheiten gehören 

dazu und wie ist sie rechtlich erfasst?  

Der eintägige Workshop der FRB vom 11. Dezember 2018 bot die Gelegenheit, sich mit ak-

tuellen Erkenntnissen von Experten/-innen und Aktivisten/-innen auseinanderzusetzen und 

über mögliche Strategien gegen rassistische Online-Hassrede zu diskutieren. Er wurde von 

Nora Refaeil konzipiert und geleitet (Anwältin, Mediatorin und Stiftungsrätin bei der Stiftung 

gegen Rassismus und Antisemitismus GRA).  

Die Veranstaltung richtete sich in erster Linie an Mitarbeitende von Anlauf-und Beratungs-

stellen im Bereich Rassismus und Diskriminierung sowie an Integrationsdelegierte und die 

für den Bereich der rassistischen Diskriminierung zuständigen Mitarbeitende der kantonalen 

und kommunalen Fachstellen Integration. Aufgrund der Unterschiede bezüglich Inhalten, Ex-

perten/-innen und aktiven Organisationen wurde entschieden, die Workshops auf die jewei-

lige Sprachregion auszurichten; der erste Workshop vom 11. Dezember 2018 richtete sich 

an das Publikum aus der Deutschschweiz.  

Programm  

 

Lea Stahel steckte in ihrem Referat «Die digitale Gesellschaft: Online-Aggression als so-

ziologisches Phänomen» den Rahmen ab, in welchem rassistische Hassrede heute im 

Netz stattfindet. Nebst psychologischen und sozial-strukturellen Gründen führen auch die 

Online-Kommunikationsbedingungen und die damit verbundene Online-Enthemmung zu ei-

ner bedeutenden Zunahme von Hassreden im Netz, häufig unter Angabe des Klarnamens. 

Angegriffen werden vor allem jüngere Menschen und insbesondere jüngere Frauen (v.a. 

Stalking und sexuelle Belästigung) sowie Angehörige von Minderheiten. Die Aggressionen 

erfolgen am häufigsten in Form von Beleidigungen und Beschämung, können aber bis hin zu 

anhaltender Belästigung, Drohung und Stalking gehen. Sie können bei den Angegriffenen zu 

Kontrollverlust, Reputationsverlust, emotionaler Belastung oder auch zu einer Verhaltensan-

passung und einem Rückzug aus dem Netz führen («silencing»). Bei den «unbeteiligt Zu-

schauenden» lassen sich Reaktionen von «emotionaler Ansteckung», Meinungsverhärtun-

gen oder generellem Misstrauen beobachten. Strukturell fördern Online-Aggressionen Desin-

formationsverbreitung und Polarisierung oder Mechanismen der Selbstjustiz («Mob Selbst-

justiz»). Die Verstärkung der «technischen» Lösungen (Moderation, Anzeigen, Löschen der 

Inhalte) erweist sich als nur begrenzt effektiv. Vielversprechender ist es aus Sicht von Lea 
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Stahel, die digitale Zivilcourage bzw. die Selbstregulierung der digitalen Gesellschaft zu för-

dern. 

Präsentation: Link 

 

Johannes Baldauf legte den Fokus seiner Ausführungen «(Rassistische) Hatespeech und 

der digitale Raum» auf das Phänomen der rassistischen Hassrede. Diese deckt über die 

strafrechtlich relevanten Äusserungen hinaus ein breites Spektrum von Äusserungen ab und 

wandelt sich über die Zeit. Ausgehend von Bewegungen der Rechtsextremen über die neue 

Rechte bis hin zu Verschwörungstheoretikerinnen und -theoretikern suchen sich die Täter/in-

nen ihre Gegner/innen gezielt aus, um mit Angriffen auf diese ein breiteres Publikum zu be-

einflussen. Die Rolle von automatisch generierten Inhalten mittels Computerprogrammen 

(BOTs) und die Einflussnahme via Fake News ist nach Einschätzung von Johannes Baldauf 

im deutschsprachigen Raum noch gering. Auch Mechanismen wie Filterblasen und 

Echokammern sind kein neues Phänomen und sind auch im analogen Alltagsleben zu be-

obachten. Wichtig zu erkennen ist aber, dass Online- und Offline-Rassismus in einer ständi-

gen Wechselwirkung stehen. Wer sich heute mit Rassismus beschäftigt, muss sich zwingend 

auch mit dem Internet und dessen Funktionsweise auseinandersetzen. Dabei sind bekannte 

Plattformen wie Google, Facebook, Twitter, Youtube nur die Spitze des Eisbergs; viele Dyna-

miken in Zusammenhang mit Rassismus spielen sich in weit weniger bekannten aber breit 

(besonders auch von Journalisten/-innen) genutzten Plattformen ab, die sich zudem ständig 

entwickeln, auflösen, umbenennen usw. Mit einem Zitat von Jessie Daniels brachte Johan-

nes Baldauf seine zentrale Aussage auf den Punkt: „Racism today cannot be understood wit-

hout understanding the internet; the internet today cannot be understood without under-

standing racism“.  

Präsentation: Link 

 

In seinen Ausführungen zu «Hass und Medien» analysierte Hansi Voigt den Umgang der 

klassischen Medien mit Online-Hassphänomenen. Internet und soziale Medien haben zu ei-

ner Quantität und Geschwindigkeit der Information geführt, die neue und hohe Ansprüche an 

die journalistische Arbeit stellen. Dabei darf es nicht die Lösung sein, den Dialog mit der In-

ternet-Community zu unterbinden oder zu verweigern. Im Gegenteil muss dieser gesucht 

und begleitet werden, um der «Aufschaukelung» von Einzelfällen oder personalisierten An-

griffen entgegenzutreten. Die Medien tragen klar auch eine Verantwortung dafür, ob ein Arti-

kel Hassbotschaften generiert oder nicht. Mit reisserischen Titeln und vereinfachenden Bot-

schaften können sie entweder diese Dynamik befeuern, oder aber mit einordnenden Beiträ-

gen deeskalierend wirken. Dabei spielt aus Sicht von Hansi Voigt auch eine entscheidende 

Rolle, ob die bestehende Medieninfrastruktur den Medienschaffenden den nötigen wirtschaft-

lichen, zeitlichen und inhaltlichen Freiraum belässt, um nicht nur quantitative, sondern auch 

qualitative Vorgaben einzuhalten. Wichtig ist, in einer Dynamik von Hassbotschaften einer-

seits möglichst immer den Menschen hinter der Botschaft zu suchen und andererseits die 

Adressaten und Adressatinnen der Botschaft zu schützen bzw. diesen auch online beizu-

stehen. Der ethische Umgang mit der digitalen Kommunikation muss früh gelernt werden, 

und zwar auch dann, wenn «digital natives» in der Mehrheit sein werden.  

Präsentation: Link 
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Nora Refaeil und Alma Wiecken zeigten im letzten Referat des Morgens auf, wie das 

Schweizer Recht Rassismus im Netz heute regelt. Das Rechtssystem ist mit einigen Her-

ausforderungen konfrontiert, zu denen insbesondere die rasanten technischen Entwicklun-

gen, die Entwicklungen in der Kommunikation und Mediennutzung, die Anonymität, die Ver-

mischung zwischen Autor, Produzent, Verbreiter, Nutzer, die Vermischung zwischen Indivi-

dual- und Massenkommunikation, die Vermischung zwischen Journalismus, privater Mei-

nung und Werbung, die Verbreitung von Fake News gehören. Zudem greift die nationale Ge-

setzgebung angesichts der internationalen Dimension der digitalen Kommunikation häufig zu 

kurz. Um sich rechtlich zu wehren, stehen grösstenteils die Mittel zur Verfügung, die auch 

analog gelten (insb. Rassismus-Strafnorm für öffentliche rassistische Äusserungen ab einer 

gewissen Intensität, ansonsten zivilrechtlicher Persönlichkeitsschutz). Die Fallbesprechung 

zeigte aber, dass gerade in Fällen, in denen online- und offline-Rassismus ineinander über-

gehen (z.B. rassistisches Mobbing in einer Schulklasse), auch ausserrechtliche Lösungsan-

sätze und die Bearbeitung der Vorfälle mit den Beteiligten zielführend sind. 

Präsentation: Link  

 

Die Plenumsdiskussion am Nachmittag konzentrierte sich auf die Frage, wer was tun kann 

bei rassistischen Online-Vorfällen. Wo sehen die Verwaltungsstellen, die «öffentlichen» 

(bzw. öffentlich finanzierten) Beratungsstellen und die privaten Organisationen und Bera-

tungsstellen ihre jeweiligen Grenzen und welche Formen der Zusammenarbeit wären hilf-

reich? Die Ergebnisse der Diskussion sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

Es zeigte sich insgesamt, dass die bestehenden Stellen die wichtigsten Mittel und Instru-

mente aus ihrer Beratungstätigkeit auf Vorfälle von Online-Rassismus übertragen können, 

ihnen aber teils noch das Bewusstsein und das technische Know-how fehlt, beispielsweise 

um Täter/innen zu identifizieren oder rasch online handeln zu können (z.B. Fotos löschen 

o.ä.). Auch die Thematisierung der digitalen Dimension von Rassismus könnte in der Sensi-

bilisierungs- und Informationsarbeit verstärkt werden. Zudem zeigte sich bei der Bespre-

chung eines Falls von grösserer Tragweite (angelehnt an den Fall von Wileroltigen, wo die 

Online-Kampagne gegen einen Platz für Fahrende eine intensive öffentliche und politische 

Dimension entwickelte), dass einerseits dem Schutz der Stellen, die aktiv gegen Hassrede 

vorgehen und sich damit auch exponieren, mehr Beachtung geschenkt werden muss. Ande-

rerseits muss auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stellen eingespielt 

werden, um in einem Notfall schnell und effizient reagieren zu können.  

Offen blieb die Frage der Informations- und Präventionsarbeit: wenn Rassismus heute häu-

fig(er) online geschieht, muss auch jeder Präventionsauftrag Rassismus im Netz umfassen! 
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Zusammenfassung der Plenumsdiskussion zu den Handlungsmöglichkeiten für Bera-

tungsstellen gegen rassistische Hassrede: Was machen die Beratungsstellen, die Ver-

waltungsstellen und die privaten Organisationen heute im Bereich der rassistischen online-

Hassrede, was können/dürfen sie nicht tun? Und was brauchen sie künftig, um besser damit 

umgehen zu können? 

 Können heute… Können NICHT / 
dürfen NICHT… 

Könnten effizienter 
handeln dank… 

Verwaltungsstellen - Koordinationsfunktion 
übernehmen 

- Wissenserarbeitung/ 
-vermittlung und Ver-
netzung fördern (im 
Rahmen bestehender 
oder neuer Gefässe) 

- Projekte privater Orga-
nisationen unterstützen 

- selber Counter-
speech leisten  

- Position bezie-
hen (ausser in 
klar begrenzten 
Umständen) 

- Anzeige erstatten 

- mehr Bewusst-
sein, dass Rassis-
mus heute auch 
online stattfindet 

- mehr Wissen dar-
über, wie die sozi-
alen Medien funk-
tionieren 

- stärkere Vernet-
zung mit speziali-
sierten Personen / 
Organisationen 

Öffentliche (oder öf-
fentlich finanzierte) 
Beratungsstellen 

- Beratung/Begleitung 
bei individuellen bzw. 
interpersonellen Vorfäl-
len inkl. Triage und 
Weitervermittlung; aber 
noch keine Erfahrungs-
werte bei eher «gros-
sen Fällen» 

- Back-up und Unterstüt-
zung von privaten Or-
ganisationen 

- Vermittlung von Know-
how (z.B. über Rassis-
mus, oder Angabe von 
Spezialistinnen für eine 
Anzeige, usw.) 

- selber Counter-
speech leisten 

- Position bezie-
hen (ausser in 
klar begrenzten 
Umständen) 

- Anzeige erstatten 

- mehr Wissen dar-
über, wie die sozi-
alen Medien funk-
tionieren 

- mehr technische 
Kenntnisse für 
kleine Interventio-
nen in eher «leich-
teren» Fällen (z.B. 
wie einen Account 
identifizieren, wie 
eine Foto löschen, 
etc.) 

- besser vorbereitet 
sein auf einen 
grösseren Fall 

Private Organisatio-
nen 

- Counter-speech leisten 

- Position beziehen / in-
tervenieren 

- Anzeige erstatten 

- Unbegrenzt 
ohne Unterstüt-
zung aktiv sein 

- die Verantwor-
tung für die Ver-
netzung und Ko-
ordination über-
nehmen 

- Back-up und Un-
terstützung seitens 
der staatlichen 
Stellen (finanzi-
ell/ideell (Logo) 

- Hilfe bei der Erar-
beitung von 
Grundlagen/Instru-
menten  

 

 


