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Hass im Internet – Gewalt auf der Straße? 
 

1. Hören Sie den Kommentar. Ergänzen Sie die Vokabeln. 

 

Anonymität (f., nur Singular)  

Zustimmung, -en (f.)  

extremistisch  

Post, -s (m., aus dem Englischen)  

soziale Netzwerk, -e (n.)  

Flüchtling , -e (m.)  

User, -/Userin, -nen (aus dem Englischen)  

enthemmt  

Hetzkommentar, -e (m.)  

etwas schüren  

Klima (n., nur Singular)  

Heim, -e (n.)  

Selbstbewusstsein (n., nur Singular)  

Gleichgesinnte, -n (m./f.)  

Weltbild, -er (n.)  

Gruppendynamik, -en (f.)  

Berichterstattung, -en (f.)  

 

 
– der Zustand, bei dem jemand nicht erkannt wird – die Tatsache, dass jemand sagt, dass er die gleiche Meinung 

hat – hier: ausländerfeindlich und nationalistisch – ein meist kurzer Text, den jemand im Internet veröffentlicht 

(Verb: etwas posten) – eine Internetseite, auf der man Kontakt zu anderen Menschen haben kann (z. B. 

Facebook, Twitter) – jemand, der sein Heimatland aus einem bestimmten Grund (z. B. Krieg) verlassen muss – 

hier: jemand, der das Internet benutzt – hier: wild; aggressiv; so, dass man sich an keine Höflichkeitsregeln hält 

– ein Post, der zu Hass gegen jemanden führen soll – hier: dafür sorgen, dass etwas Negatives noch stärker wird 

– hier: die Atmosphäre; die gesellschaftliche Stimmung – hier: eine einfache Unterkunft, in der viele Menschen 

leben – die Tatsache, dass man sich seiner selbst sicher ist und sich stark fühlt – jemand, der die gleiche 

Meinung hat wie man selbst – hier: die Vorstellung, die man von der Welt hat – der Einfluss von Mitgliedern 

einer Gruppe aufeinander – die Art, wie über etwas berichtet wird 
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2. Lesen Sie jetzt den Text. 

Hass im Internet – Gewalt auf der Straße 

Der Ton in den sozialen Netzwerken wird aggressiver – besonders wenn es um das Thema 

Flüchtlinge geht. Viele User benutzen eine enthemmte Sprache und fordern Gewalt. 

Justizminister Heiko Maas (SPD) hat Facebook sogar schon mehrmals aufgefordert, 

Hetzkommentare von der Internetseite zu entfernen. 

 

Unhöfliche, aber auch extremistische Kommentare werden in den sozialen Netzwerken schon 

seit langem gepostet, so der Islamwissenschaftler Thorsten Gerald Schneiders. Doch in den 

letzten Monaten wurden sie häufiger und aggressiver. „Hier finden Menschen leicht 

zueinander, hier kann man extremistische Ansichten leicht äußern“, sagt er. Viele User 

verstecken sich hinter der Anonymität im Internet. Doch mittlerweile äußern sich immer mehr 

Menschen auch unter ihrem richtigen Namen. 

 

Die aggressive Sprache im Internet kann schnell zu realer Gewalt führen. Davor warnte auch 

Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger. Er schrieb: „Hass in sozialen Netzwerken 

schürt ein Klima aus Angst und Gewalt.“ Die Folge: Angriffe auf Flüchtlinge und 

Flüchtlingsheime. Schneiders weiß, was zu solch gefährlichen Hetzkommentaren führt: 

„Wenn man Zustimmung bekommt, wächst das Selbstbewusstsein. So finden sich Gruppen 

von Gleichgesinnten zusammen und werden größer und mutiger“, erklärt er. 

 

Ein weiteres Problem ist, dass es in den einzelnen Gruppen im Internet nur selten 

unterschiedliche politische Ansichten gibt. Stattdessen bestätigen sich die Mitglieder 

politischer Gruppen gegenseitig. Ihr Weltbild wird enger, die Gruppendynamik wird stärker. 

Objektive Berichterstattung und verschiedene Meinungen existieren dort kaum noch. Dabei 

wäre das die Voraussetzung, um überhaupt richtig über das Thema diskutieren zu können. 

 

 

 

 

 

 

3. Die aggressive Sprache im Internet – ist sie wirklich so gefährlich? Diskutieren 

Sie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Quelle: http://www.dw.com/de/hass-im-internet-gewalt-auf-der-stra%C3%9Fe/a-19036572 
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Hass im Internet – Gewalt auf der Straße? 

 
Metodika: Studenti nejprve naslouchají rozhlasovému komentáři (dostupné z 

http://www.dw.com/de/hass-im-internet-gewalt-auf-der-stra%C3%9Fe/a-19036572). 

Následně se pokusí s nápovědou pod tabulkou doplnit vhodný český překlad klíčových slov. 

Společná kontrola s učitelem. Po přečtení přepisu komentáře diskutují (podle schopností buď 

v němčině nebo v češtině) na zadané téma. 

 

Vyplněný slovníček: 

 

Anonymität (f., nur Singular) anonymita 

Zustimmung, -en (f.) souhlas 

extremistisch extremistický 

Post, -s (m., aus dem Englischen) post (na internetu) 

soziale Netzwerk, -e (n.) sociální síť (např. Facebook, Twitter) 

Flüchtling , -e (m.) uprchlík 

User, -/Userin, -nen (aus dem Englischen) uživatel 

enthemmt bez zábran 

Hetzkommentar, -e (m.) nenávistný komentář 

etwas schüren rozdmýchávat (zde: nenávist) 

Klima (n., nur Singular) klima 

Heim, -e (n.) domov, ubytování 

Selbstbewusstsein (n., nur Singular) sebevědomí 

Gleichgesinnte, -n (m./f.) stejně smýšlející 

Weltbild, -er (n.) představa o světě 

Gruppendynamik, -en (f.) skupinová dynamika 

Berichterstattung, -en (f.) informování, zacházení s informacemi 

 

Materiál vytvořen s využitím: http://www.dw.com/de/hass-im-internet-gewalt-auf-der-

stra%C3%9Fe/a-19036572 
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