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Vorwort
Liebe Lehrer*innen,

unsere Gesellschaft zeichnet sich glücklicher Weise durch verschiedene Ansichten,
Lebensentwürfe und Milieus aus. In „Furor“ treffen, nach einem folgenschweren
Verkehrsunfall, Menschen der unterschiedlichsten Gesinnungen und gegensätzlicher
Absichten aufeinander. Es entsteht ein hitziger Schlagabtausch voller Vorurteile, platter
Phrasen, Wut, Enttäuschung und Missverständnissen. Ein denkwürdiger Abend, der im
Gedächtnis bleibt.
Zurück bleibt die Frage: Was geschieht mit einer kommunikations- und diskursunfähigen
Gesellschaft?
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler*innen einen gedankenreichen Theaterbesuch!

Friederike Dumke

(Theaterpädagogin)
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Furor
Schauspiel von Lutz Hübner und Sarah Nemitz
Alles scheint nach Plan zu verlaufen. Doch auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere
rennt dem Bürgermeisterkandidaten Heiko Braubach ein junger Mann unter Drogeneinfluss
vors Auto. Der Junge wird wohl sein Leben lang im Rollstuhl sitzen. Braubach, den laut
polizeilicher Untersuchung keine Schuld trifft, bietet der Mutter Nele Siebold trotzdem seine
Hilfe an. Er verspricht, sich persönlich um Reha-Maßnahme und Ausbildungsplatz für ihren
Sohn zu kümmern. Nele ist erst skeptisch, doch da sie als alleinerziehende Mutter und
Geringverdienerin jeden Cent gebrauchen kann, nimmt sie Braubachs Vorschläge letztlich
dankbar an. Eine Einigung scheint in Sicht… als plötzlich Neles Neffe Jerome auftaucht. Der
glaubt Braubach kein Wort und stellt dessen hehre Motive in Frage. Jerome ist schließlich
nicht auf den Kopf gefallen: Er will »verhandeln«. Es entwickelt sich ein wendungsreicher
Schlagabtausch zwischen dem hasserfüllten Außenseiter und dem abgebrühten Politiker …
Der Titel »Furor« steht für all jene erhitzen Gemüter, deren Frustration über »die da oben«
sich in der Anonymität der sozialen Netzwerke unkontrolliert Bahn bricht.
Die sogenannte Wut-Rede, mittlerweile häufig unter dem englischen Begriff »hate-speech«
gefasst, ist im Internet, nicht erst seit PEGIDA, der Kritik an der Flüchtlingspolitik und
neuerlich an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung allgegenwärtig. PolitikerInnen
und JournalistInnen erreichen in diesen Tagen zum Beispiel unter dem Absender NSU 2.0
Drohbriefe und Mails.
Doch dabei bleibt es nicht: Immer häufiger wollen diese Konflikte auch in der realen Welt
ausgefochten werden. Zur Verantwortung sollen sie gezogen werden, die Politiker und
Medienvertreter. Bezahlen sollen sie! So wie Heiko Braubach.
Die Autoren Hübner und Nemitz schaffen mit ihrem Stück also keineswegs ein fiktives
Szenario. Im Gegenteil: Die Ermordung des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke
2019, die Messerattacke auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker 2015 oder der
Angriff auf Andreas Hollstein, Bürgermeister im Sauerländischen Altena im Jahre 2017 sind
extreme Beispiele von vermeintlicher „Selbstjustiz“ und Bestrafung ausgehend von
überwiegend männlichen Tätern, die politisch Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen
wollten. Reale Situationen, in denen, anders als im Stück, nicht mehr geredet, sondern die
Sprache der Gewalt überdeutlich wurde – und sie Folgen hatte.
Das packende Kammerspiel des erfolgreichen Autorengespanns Lutz Hübner und Sarah
Nemitz zeigt, wie eine Auseinandersetzung sich zuspitzen kann, bei der der eigene Standpunkt
kompromisslos um jeden Preis verteidigt wird.
Ein hochaktuelles Stück über Politikverdrossenheit, Radikalisierung und Meinungsmache im
Internet, das viele Fragen aufwirft.
Dramaturgin: Judith Zieprig
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Besetzung
Regie:

Kathrin Brune

Bühne und Kostüme: Pia Wessels
Heiko Braubach:

Jochen Ganser

Nele Siebold:

Verena Blankenburg

Jerome Siebold:

Philipp Haase

Vorgestellt…
Kathrin Brune wurde 1978 in Dortmund geboren und
absolvierte in Wien und Berlin ihr Studium der
Theaterwissenschaften und Philosophie. Als Regie- und
Dramaturgieassistentin war Kathrin Brune u. a. am
Stadttheater Dortmund, bei den Burgfestspielen in Bad
Vilbel sowie am Volkstheater und am Schauspielhaus in
Wien tätig. Für das Ekhof-Festival inszenierte sie 2012 mit
großem Erfolg Carlo Gozzis »Turandot«, 2014 folgte
Shakespeares »Was ihr wollt« sowie 2017 »Ein
Sommernachtstraum«. Von 2011 bis 2013 war Kathrin
Brune als Dramaturgin am Gerhart Hauptmann-Theater
Görlitz-Zittau engagiert. Seit der Spielzeit 2013/14 gehört
sie als Dramaturgin zum Leitungsteam des Schauspiels Chemnitz, wo sie auch bereits
mehrfach Regie führte, u. a. für »Taliban – Vom Ende der Kindheit«, einen Textbeitrag von
Oliver Bukowski, der im Rahmen einer Kooperation mit der Parkaue Berlin uraufgeführt
wurde. In der Spielzeit 2020/21 inszeniert sie erstmals am Theater Rudolstadt.
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„Furor“-Kurzfassung
Ausgerechnet in der heißen Phase seines Wahlkampfs um das Amt zum OB einer großen
deutschen Stadt gerät der Ministerialdirigent Heiko Braubach in einen Verkehrsunfall.
Mitten im Bahnhofsviertel fährt er einen jungen Mann so schwer an, dass dieser für
immer an den Rollstuhl gefesselt sein wird. Zwar ist Braubach schuldlos - der Junge
stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter massivem Drogeneinfluss und war einfach auf die
Straße gelaufen -, dennoch beschließt er, wenn auch mit zweieinhalb wöchiger
Verspätung, die Mutter des Jungen aufzusuchen, um mit ihr gemeinsam zu überlegen,
wie man ihrem Sohn, der noch im Krankenhaus liegt, die richtige Hilfe zukommen lassen
kann.
Die Mutter, Nele, von Beruf Altenpflegerin, die jeden Cent zweimal umdrehen muss,
reagiert zunächst reserviert auf Braubachs Vorstöße. Mit der Zeit jedoch taut sie
merklich auf und wirkt fast dankbar angesichts der ehrlichen Betroffenheit und selbstlos
wie großzügig vorgetragenen Hilfsangebote Braubachs. Alles scheint auf ein vernünftiges
Ziel hinzulaufen, als mit einem Mal der Cousin des schwerverletzten Jungen - Jerome auftaucht. Dieser sieht die Stunde seines heiligen Zorns gekommen. Da ist sie, die Fratze
des machtgierigen, bigotten und nur auf die eigene Karriere bedachten Politikers! - doch
nicht mit Jerome. Für ihn ist klar, dass Braubach nur aufgekreuzt ist, um zu vermeiden,
dass sich die ganze Geschichte im Wahlkampf gegen ihn wenden könnte. Und so wittert
Jerome seine Chance, Braubach zu erpressen. Doch da hat er die Rechnung ohne den
abgezockten Politiker gemacht. Ein Schlagabtausch entspinnt sich zwischen den beiden:
auf der einen Seite der etablierte, pragmatische Politiker, auf der anderen Seite ein
junger Mann voller extremer Positionen, die sich aus Enttäuschung, Wut und Hass
speisen.

Vor der Premiere „Uns hat das erschüttert“: SchauspielAutoren im Interviewi
24.11.2019 Altenburg

Am Sonntag hebt sich in Gera erstmals der Vorhang für das Schauspiel „Furor“, das die
aktuelle politische Situation und die Frage nach demokratischen Werten und
Diskussionsformen in den Mittelpunkt rückt. Im Interview sprechen die Autoren Sarah
Nemitz und Lutz Hübner über den Hintergrund ihres Werks.
Gera
Am Sonntag, den 24. November, hebt sich in Gera erstmals der Vorhang für „Furor“. Das
Schauspiel von Lutz Hübner und Sarah Nemitz stellt die aktuelle Frage nach demokratischen
Werten und Diskussionsformen. Im Interview sprechen die Autoren über die Hintergrunde
des Stücks.
„Furor“ ist ein Auftragswerk für das Schauspiel Frankfurt, das dort 2018 uraufgeführt
wurde. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Wir arbeiten mit Anselm Weber schon seit seiner ersten Intendanz am Theater Essen
zusammen. Wir haben dabei eine gemeinsame Arbeitsmethode entwickelt, die uns so mit
keinem anderen Regisseur verbindet. Thema, politische Analyse und Erzählmöglichkeiten
werden im gemeinsamen Brainstorming immer wieder untersucht, dann erst schreiben wir
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das Stück. So etwas kann vom ersten Treffen bis zur Premiere auch mal drei Jahre dauern,
wie im Fall von „Furor“.
Gab es einen konkreten Auslöser, der Sie zu „Furor“ bewegt hat?
Wir wollten zum erstarkenden Rechtsextremismus arbeiten und haben lange Zeit zu
Rathenau recherchiert, um die Netzwerke zwischen Straßenterror und Strippenziehern zu
beleuchten, die den politischen Mord als legitime Eskalationsstufe im Kampf um die Macht
betrachtet haben. Irgendwann wurde uns klar, dass die Analogie nicht alles abdecken kann,
was wir bearbeiten wollten, also haben wir das fertige Szenario weggeschmissen und von
vorne angefangen: einfache Grundsituation, Echtzeitdrama und so dialektisch wie möglich.
Seit der Uraufführung ist einiges passiert, das Stück könnte vermutlich stetig aktualisiert
werden. Wie lange haben Sie angesichts dessen daran gearbeitet?
Als die Nachricht von der Ermordung des Politikers Lübcke kam, hat uns das erschüttert. Es
war klar, dass irgendwann ein solches Attentat gelingen wird, das ist ja auch Thema des
Stücks. Dass es aber schon wenige Monate nach der Premiere Realität wird, dazu in Hessen,
wo die Uraufführung war, erzeugt ein mulmiges Gefühl. Es war vermutlich keine Frage des
Ob, sondern nur des Wann. Wir haben überlegt, ob wir nach dem Attentat eine aktualisierte
Fassung machen, haben aber davon Abstand genommen, da das Stück ja vor allem
Denkweisen und Mechanismen beschreibt, an denen sich nichts geändert hat.
Im Stück treffen ein enttäuschter Paketbote und ein Politiker aufeinander. Welche Aufgabe
kommt daneben Nele Siebold, der Mutter, zu?
Das ist die Position, die aus Überforderung und Ratlosigkeit anfällig für rechte Positionen
sein könnte, aber trotzdem noch den demokratischen Konsens vertritt und dialogfähig ist. So
jemand kann unter Umständen rechtsradikal wählen, ohne es deshalb zu sein – einfach nur
als Protest und Denkzettel. Sie kann aber auch, wenn sie die Politik als gerecht und sozial
empfindet, jemand sein, der sich engagiert und die Radikalen, wie Jerome, wieder einfangen
kann. Sie steht für die Menschen, die in erster Linie pragmatisch denken und die die Politik
nicht aus den Augen verlieren darf.
Während des Stücks schlägt man sich mal auf die eine, mal auf die andere Seite. Ist das
alarmierend?
Nein, das ist Absicht. Ein Stück, in dem nur eine Figur nachvollziehbare Positionen hat, fällt
für uns eher in den Bereich der Ideologie und Propaganda. Jerome etwa liegt in der Analyse
seiner beruflichen Situation ja nicht grundsätzlich falsch, er zieht nur die falschen Schlüsse.
Man darf nicht den Fehler machen, „Wutbürger“ grundsätzlich zu verdammen, sondern muss
sich Zeit nehmen, deren Argumente anzuhören und, wenn möglich, nachzuvollziehen. Dialog
ist die einzige Chance die Spaltung der Gesellschaft einzudämmen. Das beinhaltet natürlich
nicht Positionen, die zu Gewalt und Mord aufrufen, da muss man klar gegenhalten. Aber
alles, was hilft, dass Menschen ihre Ressentiments überdenken oder zumindest begründen
müssen, ist wichtig – auch wenn es schwerfällt. Wenn man bei der Gelegenheit die eigenen
Gewissheiten auf den Prüfstand stellen kann, desto besser.
Von OVZ
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Merkel steht bei der Jugend für Geborgenheitii
18.07.2017, 10:24 Uhr | Teresa Dapp, dpa
Die Mehrheit der Jugendlichen würde laut einer Umfrage Angela Merkel
wählen - wenn sie denn alt genug wären. (Quelle: Hannibal Hanschke/dpa)

Bei der Bundestagswahl dürfen sie noch nicht
wählen, die 14- bis 17-Jährigen in Deutschland.
Für Politik interessieren sich trotzdem viele.
Sehen sie die Welt ganz anders als die
Erwachsenen?
Keine zehn Wochen mehr bis zur Bundestagswahl. Die größte Macht am 24. September
haben die Senioren: Von 61,5 Millionen wahlberechtigten Deutschen stellen die Über-70Jährigen mit 12,7 Millionen die größte Gruppe. Aber die Wahl beschäftigt auch diejenigen,
die noch keine Kreuzchen machen dürfen.
Die Zeitschrift "Bravo" hat Jugendliche von 14 bis 17 Jahren befragen lassen, was sie von
Politik und von Politikern halten - mit einigen überraschenden Ergebnissen. Sieben
Erkenntnisse aus der YouGov-Jugendstudie.
1. Politik ist nicht egal
Vier von fünf Jugendlichen finden es wichtig, wählen zu gehen, damit die eigenen Interessen
vertreten werden. Immerhin ein Drittel (31 Prozent) interessiert sich ziemlich oder sehr stark
für Politik, ein weiteres Drittel weniger stark oder gar nicht - etwa wie bei den Erwachsenen,
sagt YouGov-Sprecher Holger Geißler. Das dritte Drittel stuft sein politisches Interesse als
"mittelmäßig" ein.
2. Schule ist wichtiger als das Netz
Drei von vier Jugendlichen kommen in der Schule mit politischen Fragen in Kontakt. 51
Prozent informieren sich dort häufig oder sehr häufig über Politik. Fast ebenso viele (48
Prozent) holen sich Infos im Fernsehen. An dritter Stelle stehen Gespräche mit Familien,
Bekannten und Freunden (43 Prozent). Erst dann folgen Nachrichten-Apps und soziale
Netzwerke mit 36 beziehungsweise 32 Prozent. Unter denen spielen YouTube und Instagram
die größte Rolle. Gedruckte Zeitungen und Zeitschriften sind nur für 24 beziehungsweise 14
Prozent wichtige Informationsquellen.
3. Angela Merkel kommt am besten an
Mehr als jeder dritte Jugendliche (35 Prozent) würde sich für Angela Merkel entscheiden,
wenn der Kanzler oder die Kanzlerin direkt gewählt würde. Sie halten die Bundeskanzlerin,
mit der sie aufgewachsen sind, einerseits zwar für traditionell, langweilig und "weit weg",
andererseits aber für kompetent, diszipliniert und sympathisch. 28 Prozent sagen, Merkel
spreche sie unter den Spitzenpolitikern am meisten an.
Auf Platz zwei liegt schon recht abgeschlagen mit sechs Prozent Gregor Gysi von den Linken.
Das Mütterliche oder - aus Sicht der Jungen - auch Großmütterliche stehe für Geborgenheit,
sagt YouGov-Sprecher Geißler, das komme bei Jugendlichen wie Erwachsenen an.
4. Martin Schulz kennen viele nicht
Fast die Hälfte der 14- bis 17-Jährigen traut sich nicht zu, eine Einschätzung zu Martin Schulz
abzugeben, ein Drittel kennt ihn gar nicht. Tendenziell halten die Jugendlichen ihn für
moderner und weniger "weit weg" als Merkel, aber auch für weniger sympathisch und
kompetent. Nur jeder Zehnte würde Schulz wählen, wenn Kanzler oder Kanzlerin direkt
bestimmt würde, nur fünf Prozent nennen Schulz auf die Frage, welcher Spitzenpolitiker sie
am meisten anspreche.
Zum Vergleich: Im Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen liegt Schulz bei der KFrage mit 30 Prozent auch bei den Erwachsenen weit hinter Merkel mit 59 Prozent.
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5. Sicherheit und Schule sind die Top-Themen
Kein Thema beschäftigt die Jugendlichen so sehr wie die innere Sicherheit - 91 Prozent
finden sie "eher wichtig" oder "wichtig". Schule und Ausbildung liegt mit 87 Prozent auf Platz
zwei, gefolgt von Zuwanderung und Flüchtlingen (83 Prozent) sowie Umwelt- und
Naturschutz (82 Prozent). Es habe ihn überrascht, dass es da so wenig Unterschiede zu den
Erwachsenen gebe, sagt Geißler von YouGov. Den letzten Platz belegen mit 61 Prozent
Steuern und Finanzen.
6. Ein Viertel fühlt sich nicht vertreten
Einer von vier Jugendlichen glaubt, dass keine Partei seine oder ihre Interessen vertritt. 18
Prozent fühlen sich von der Union, zwölf Prozent von der SPD am besten vertreten. Die
Grünen liegen mit elf Prozent auf Platz drei, dahinter kommen Linke (sechs), FDP (fünf) und
AfD (drei). 39 Prozent finden richtig, was ihre Eltern wählen, 15 Prozent würden anders
wählen als ihre Eltern.
7. Demokratie: Ja - Verstehen: Nein
Mit der Demokratie sind die meisten Jugendlichen (71 Prozent) zufrieden, nur vier Prozent
halten eine andere Staatsform für besser. Allerdings geben nur 46 Prozent von ihnen an, die
Regeln des politischen Systems in Deutschland zu verstehen. Von der Arbeit der
Bundesregierung hat sogar nur knapp jeder Vierte (24 Prozent) eine klare Vorstellung.
Tendenziell gilt: Wer versteht, wie Politik funktioniert, ist zufriedener mit der Demokratie.

Jugendliche fordern mehr politische Mitbestimmungiii
Junge Menschen wollen laut einer Umfrage stärkeren Einfluss auf die Zukunft der Gesellschaft haben.
Ein Weg aus ihrer Sicht: mehr Volksabstimmungen
22. März 2019, 10:55 UhrQuelle: ZEIT ONLINE, dpa,

Jugendliche wollen bei gesellschaftlichen Zukunftsfragen mehr mitbestimmen können. Das
ergibt eine repräsentative Umfrage des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung, bei der
1.000 Menschen ab 14 Jahren befragt wurden. Danach habe es in den vergangenen fünf
Jahren eine starke Zunahme bei den unter 20-jährigen Jugendlichen gegeben, die "viel mehr
Volksabstimmungen für die Bürger" fordern. Während dies 2014 nur 73 Prozent der
Jugendlichen forderten, sind es heute 94 Prozent.
"Die Jugendlichen vermissen in der Politik klare Vorstellungen darüber, wie unsere
Gesellschaft in 20, 30 Jahren aussehen soll", sagte der Institutsleiter und Zukunftsforscher
Horst Opaschowski. Er erwähnte im Zusammenhang mit den Studienergebnissen unter
anderem die Fridays-for-Future-Proteste für Klimaschutz. Diese seien ihm zufolge eine neue
Mitmachbewegung im Sinne von Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes, wonach alle
Staatsgewalt "in Wahlen und Abstimmungen vom Volke ausgeht" und Parteien bei der
politischen Willensbildung lediglich "mitwirken", aber nicht allein bestimmen sollen. "Die
jugendlichen Protestgruppen richten sich gegen Politprofis, die sich zu verselbstständigen
drohen und dabei die Interessen kommender Generationen aus den Augen verlieren", sagte
Opaschowski.
Die Jugendlichen fordern demnach auch mehr selbstständiges und verantwortliches Handeln
im Unterricht. So befürworteten 92 Prozent die Aussage: "Zu den wichtigsten
Erziehungszielen der Zukunft werden Selbstständigkeit und Selbstvertrauen gehören, die in
schulischen Projekten gefördert und eingeübt werden müssen."
Laut Opaschowski sei deshalb auch die Forderung von Politikerinnen falsch, dass sich
Jugendliche in ihrer Freizeit engagieren wollten, statt hierfür vom Unterricht fernzubleiben.
"Bildungspolitiker müssten genau umgekehrt argumentieren: Relevante Zukunftsprojekte
wie die Fridays-for-Future-Bewegung müssen von der Straße in den Unterricht und
schulischen Alltag geholt werden, statt Mauern zu bauen und sich abzugrenzen", sagte der
Zukunftsforscher.
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Warum wir Vorurteile nicht loswerden könneniv
Veröffentlicht am 24.07.2009 | Lesedauer: 7 Minuten Von Sarah Weik

Menschen verinnerlichen die Vorurteile die gegen sie ausgesetzt werden.
In Bruchteilen von Sekunden entscheiden wir, ob jemand vertrauenswürdig, intelligent oder
kriminell aussieht. Manchmal ordnen wir einen Menschen gar nach seinem Namen ein.
Unser Leben wird von Vorurteilen geleitet. Dabei sind diese nicht harmlos – und fast
unmöglich aus dem Bewusstsein zu löschen.
"Gewisse Vorurteile hat jeder Mensch“, war Sir Peter Ustinov überzeugt, „sonst könnte er
nicht einmal seine Koffer packen.“ So lassen sich Urlauber vor der Reise nach Indien
gewissenhaft impfen, auch gegen Krankheiten, die dort gar nicht grassieren. Der
Polenreisende prüft mehrmals nervös, ob das Auto auch abgeschlossen, die Alarmanlage
wirklich aktiv ist. Schließlich möchte man ja nicht mit der Bahn heimfahren. Harmlos? Nein
– fand Ustinov und schrieb mit „Achtung! Vorurteile“ ein Buch über den „womöglich größten
Schurken in der Geschichte von uns Menschen“.
Denn die Grenze zwischen harmlosen Witzeleien und verletzenden Vorurteilen ist fließend.
Selbst der dümmste Blondinenwitz hinterlässt seine Spuren und prägt sich fest in unser
Gehirn ein. Mit einem primitiven Auftrag: uns das Denken zu erleichtern. „Der Mensch ist
ein kognitiver Geizkragen“, sagt Lars-Eric Petersen, Psychologe und Mitherausgeber des
Buches „Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung“, „er versucht, mit so wenig
Denkarbeit wie möglich durch das Leben zu kommen.“
Dafür teilen wir die Welt in möglichst einfache Kategorien ein. In Alt und Jung, männlich
und weiblich, schwarz und weiß, dick und dünn – um nur die offensichtlichsten zu nennen.
Die Flut an Informationen wird so zu kleinen, verdaubaren Häppchen gefiltert. Je weiter
oder globaler eine Kategorie gefasst wird, desto mehr individuelle Informationen gehen dabei
über ihre Mitglieder verloren. Das verführt zu Verallgemeinerungen und Stereotypen. „Bei
Vorurteilen kommt eine starke emotionale Komponente hinzu“, erklärt Petersen. Sie lassen
uns nicht kalt, lösen Misstrauen oder Verachtung aus. „In neun von zehn Fällen sind
Vorurteile negativ.“ Dabei kommen sie selten so laut und rüpelhaft daher wie an
Stammtischen. Meist sind sie sehr viel diskreter und werden in unserem Denken ohne unser
Zutun und oft auch gegen unseren Willen aktiviert.
Aus dem Unterbewusstsein in das Leben
Eine Hinterhältigkeit, die Joshua Correll von der Universität Chicago 2002 in einem
Experiment näher untersuchte. In schnellem Wechsel erschienen auf einem Bildschirm Fotos
von schwarzen oder weißen Männern. In der Hand entweder eine Waffe oder ein harmloser
Fotoapparat. Die Testpersonen wurden gebeten, die bewaffneten Männer zu erschießen. In
Sekundenschnelle mussten sie nun entscheiden, ob der eingeblendete Mann eine Gefahr
darstellt oder nicht.
Der Zeitdruck führte zu einer hohen Fehlerquote. Doch wesentlich häufiger erschossen die
Probanden unbewaffnete Schwarze als unbewaffnete Weiße. Scheinbar brachten sie eine
dunkle Hautfarbe automatisch mit Gefahr in Verbindung, und es blieb keine Zeit, diese
Einordnung zu überdenken. Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass der Effekt bei allen
Testpersonen zu beobachten war – unabhängig von ihrer eigenen Hautfarbe.
Aber wie entstehen solche Vorurteile? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, hat sich
Juliane Degner entschieden, Psychologie zu studieren. Mittlerweile hat sie ihr Studium
abgeschlossen, lehrt an der Universität Amsterdam und ist Mitglied der DFG-Forschergruppe
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„Diskriminierung und Toleranz“. Beantworten kann sie die Frage jedoch noch immer nicht.
Zumindest nicht eindeutig.
„Wir werden mit der Fähigkeit geboren, zwischen der eigenen und einer fremden Gruppe zu
unterscheiden“, sagt Degner. Schon Babys betrachten Gesichter, die der eigenen Gruppe
zugeordnet werden, wesentlich länger. Auch lernen sie schnell, diesem Unterschied eine
soziale Bedeutung beizumessen. Und – „natürlich sympathisieren wir dabei mit unserer
Gruppe und stellen sie über die Fremdgruppe. Purer Selbstschutz“, sagt Degner.
Wie die Fremdgruppe dann beurteilt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Vom
Elternhaus beispielsweise und vom sozialen Umfeld, von eigenen Erfahrungen und von
Medienberichten. Genauso gibt es Stereotype, über die in einer Gesellschaft weitgehend
Konsens besteht. So gelten Frauen als emotional, Männer als triebgesteuert.
Durch Trends geprägt
Dabei sind Vorurteile durchaus abhängig von der Gesellschaft und unterliegen Trends. So,
wie Models seit den 1950ern kontinuierlich dünner wurden, wuchs die Benachteiligung
dicker Menschen. „Es ist relativ neu, Vorurteile gegenüber dicken Menschen zu haben“, sagt
Degner. „Früher war das Gegenteil der Fall. Dick war nur, wer reich war. Also etwas
Positives.“
So kultiviert jeder Mensch seinen eigenen Jahrmarkt an Vorurteilen. Nichts und niemand
bleibt von ihnen verschont. Vom lichtscheuen Informatiker bis zum rücksichtslosen AudiFahrer. Dabei klammern wir uns an jeden noch so dünnen Strohhalm. Schon mit der
kleinsten Information über einen Menschen suchen wir die passende Schublade für ihn.
Ein Vorname scheint zunächst nichts über einen Menschen auszusagen. Doch bei Elfriede,
Sieglinde oder Horst haben wir andere Personen vor Augen als bei Laura, Anna oder Jonas.
Der Psychologe Udo Rudolph von der Technischen Universität Chemnitz fand heraus, dass
ein Name für uns eine wahre Flut an Informationen bereithält. Namen sind
Modeerscheinungen und lassen so Rückschlüsse auf das Alter der Person zu. Außerdem wird
aus dem Namen auf das Aussehen und die Intelligenz der Person geschlossen. Eine wahre
Vorurteilsorgie. Und was hier noch relativ banal klingt, kann enorme Auswirkungen haben,
wie Marianne Bertrand von der Universität Chicago in ihren Studien herausfand. In den
Vereinigten Staaten werden Bewerbungen prinzipiell ohne Foto verschickt. So gilt der erste
Blick nicht dem Bild, sondern der ersten Information – dem Namen des Bewerbers.
Also verschickte Bertrand fingierte Bewerbungen an verschiedene Unternehmen. Die einzige
Variable: der Name. Einmal benutzte sie Namen, die besonders weiß klangen, wie Emily
Walsh oder Brendan Baker. Für andere Bewerbungen Namen wie Lakisha Washington oder
Jamal Jones, die in der schwarzen Bevölkerung besonders beliebt sind. Emily und Brendan
wurden doppelt so häufig zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wie Lakisha oder Jamal. Das
zeigt: Namen sind perfekte Vehikel für Vorurteile.
Statt Vorurteile zu löschen, formt man neue
Wenn sich Vorurteile erst mal etabliert haben, sind sie nur schwer wieder loszuwerden. Wie
Parasiten haben sie Überlebensstrategien entwickelt, um hartnäckig in unserem Bewusstsein
kleben zu bleiben. So werden Informationen, die nicht zu einem Stereotyp passen,
kurzerhand ausgelagert. „Wenn alle Frauen für mich ,Heimchen am Herd‘ sind, fallen dabei
natürlich einige Frauen aus dem Muster“, erklärt Petersen. Doch anstatt erfolgreiche Frauen
mit einzubeziehen und die Schublade zu erweitern, wird eine neue geöffnet. Da eine
erfolgreiche Frau nicht in das ursprüngliche Heimchen-Klischee passt, wird für sie die
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Gruppe der Karrierefrau geschaffen. „So bekommt die erfolgreiche Frau einen neuen
Stempel, und das ursprüngliche Stereotyp bleibt unverändert bestehen“, sagt Petersen.
Informationen, die mit unseren Vorurteilen Hand in Hand gehen, werden viel leichter
wahrgenommen. Bei widersprechenden Informationen neigen wir dazu, sie vorurteilsgerecht
hinzubiegen. Doch nicht nur die Wahrnehmung ändert sich durch Vorurteile, sie prägen auch
unser Verhalten. Der amerikanische Psychologe Robert Rosenthal führte in den 1960ern bei
Schülern einen Intelligenztest durch. Dem Lehrer der Klasse jedoch gab er nur eine zufällige
Auswahl an Namen. Diese Schüler seien „Spätzünder“ und würden im nächsten Schuljahr
aufblühen, teilte Rosenthal dem Lehrer mit. Der Lehrer veränderte daraufhin sein Verhalten
gegenüber diesen Schülern. Er förderte sie mehr, sorgte für ein besseres Arbeitsklima und
ermutigte sie.
Das wirkte sich wiederum auf die Schüler aus. Sie wurden selbstbewusster, trauten sich mehr
zu und arbeiteten fleißiger. Nach acht Monaten wurde der Intelligenztest wiederholt – die
willkürlich ausgewählten „Spätzünder“ schnitten tatsächlich deutlich besser ab als im ersten
Test. Sie waren zu dem geworden, was Rosenthal ihnen zufällig und über die Bande des
Lehrers gespielt auferlegt hatte. Pygmalion- oder Rosenthal-Effekt wird dieses Phänomen
heute in der Psychologie genannt, allgemein bekannt als „selbsterfüllende Prophezeiung“.
Menschen wissen es, wenn sie unter Vorurteil stehen
Doch die Erwartungshaltung, die an Vorurteile geknüpft ist, kann auch negative
Auswirkungen haben. So ist den meisten Menschen durchaus bewusst, wenn ihnen
Vorurteile entgegengebracht werden. Das führt dazu, dass sie Angst davor haben, diese zu
bestätigen.
Eine Angst, die lähmt. Bei einem Mathematiktest reicht die Ankündigung „dieser Test ist
geschlechtssensitiv“, und Frauen schneiden wesentlich schlechter ab. Einmal auf ihr
Geschlecht aufmerksam gemacht, wird unbewusst das Vorurteil „Frauen sind mathematisch
unbegabt“ aktiviert. Genauso schneiden Männer schlechter ab, wenn ihre Sprachkompetenz
gefragt ist.
Vorurteile sind somit weder harmlos noch witzig. Doch Schubladen lassen sich nicht so
einfach abschaffen. Juliane Degner hält ein vorurteilsfreies Leben für eine Utopie. „Aber wir
können sie uns bewusst machen und dafür sorgen, dass sie unsere Entscheidungen und unser
Verhalten nicht beeinflussen.“ Eine Verantwortung, die jeder für sich übernehmen sollte. Sie
teilt die Meinung von Sir Peter Ustinov, der schrieb: „Es spricht vieles dafür, dass in einem
leeren Kopf die Vorurteile besonders blühen.“ Degner drückt es einfacher aus: „Das beste
Mittel gegen Vorurteile ist – sich Zeit zum Denken nehmen“
© Axel Springer SE. Alle Rechte vorbehalten.

Fremd, andersdenkend, unangenehmv
"Deutschland spricht" will Fremde mit gegenteiligen politischen Ansichten ins Gespräch bringen. Was
bringt das? Wer mitmacht, wächst im besten Fall über sich hinaus.
Von Anatol Itten, Larissa Versloot und Luuc Brans 12. Juli 2018, 18:14 Uhr

Kennen Sie das? Sie sind vor Jahren in die Großstadt gezogen, vielleicht in den
Semesterferien auf Heimatbesuch, sitzen mit Ihrer Familie am Tisch, um einen schönen
Abend zu verbringen. Und dann tischt jemand ein kontroverses, politisches Thema auf und
will wissen, was die Runde darüber denkt. Das Ergebnis: Die eben noch beschwingte

12

Stimmung kippt ins Drama. Es gibt vielleicht eine heftige Debatte, man streitet sich ein
wenig, doch schon zum Nachtisch haben sich die Gemüter wieder beruhigt.
In den Niederlanden drehten sich solche Diskussionen zuletzt oft um den Zwarte Piet, den
"schwarzen Peter". Dieser dunkelhäutige Gehilfe des Sinterklaas – das niederländische
Pendant des Nikolaus – ist eine umstrittene Figur: Die einen sagen, Piet sei ein düsteres Erbe
kolonialer Zeiten, die anderen finden an der unschuldigen Märchenfigur nichts auszusetzen.
Bislang jedoch ist kein Fall bekannt, in dem die Kabbelei über Piet zu einem Zerwürfnis
innerhalb einer Familie geführt hätte. Wie kommt das? Warum können wir kontroverse
politische Ansichten innerhalb der Familie besser ertragen, als wenn fremde Mitbürger sie
äußern?
Die Frage ist gesellschaftlich relevanter, als wir vielleicht meinen. Eine Antwort lautet:
Familienmitglieder verbindet – trotz vieler Streitigkeiten – ein gewisses Vertrauen, ein festes
Band, das es einfacher macht, strittige Positionen zu akzeptieren. Studien zeigen immer
wieder, dass wir jenen Menschen vertrauen, die uns ähnlichsehen, sich ähnlich kleiden oder
ausdrücken wie wir selbst. Es ist genau diese Ähnlichkeit, die in Familien das Vertrauen
stiftet, das es uns leichter macht, politische Positionen zu akzeptieren, die uns nicht gefallen.

Wir bleiben unter uns
Untersuchungen aus den vergangenen zehn Jahren zeigen, dass auch die Gruppen, mit denen
wir außerhalb der Familie viel Zeit verbringen – Freunde, Partner –, immer homogener
werden. Wir umgeben uns gerne mit Menschen, die uns gleichen. Die Bildung dieser "Blasen"
wäre eventuell weniger gravierend, wenn Menschen mit unterschiedlichen politischen
Ansichten oder kulturellen Prägungen weiterhin in direkter Nachbarschaft zusammenlebten
und sich immer wieder über den Weg liefen. Das scheint jedoch immer weniger der Fall zu
sein. Vor allem in Großstädten nimmt die Konzentration bestimmter Milieus in einzelnen
Vierteln zu. In den meisten Ländern des Westens zeigt sich seit Jahren ein ähnliches Muster.
"Eine Wahlentscheidung zeigt heute nicht nur, welche Partei jemand bevorzugt, sondern gibt
Auskunft über ihre oder seine Religion, Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit, das Geschlecht,
den Wohnort und den Lieblingssupermarkt", schreibt die US-amerikanische
Politikwissenschaftlerin Liliana Mason in ihrem gerade neu erschienenen Buch. Glaubt man
Mason, bekommt die Wechselwirkung zwischen politischer Einstellung und Identität gerade
eine neue Qualität. Gerade weil wir uns immer stärker mit bestimmen Gruppen
identifizieren, verbringen wir immer weniger Zeit mit Menschen, die anders sind als wir
selbst – oder die wir für anders halten. Studien zeigen auch: Je extremer die politische
Einstellung eines Menschen ist, desto wichtiger ist es ihm, an einem Ort zu leben, an dem die
meisten anderen Menschen genauso denken wir er oder sie selbst.
Es ist diese Distanz, aus der Unverständnis entsteht. Wer sozial gespaltene Gruppen, deren
Mitglieder selten auf Mitglieder der anderen Seite treffen, fragt, was die anderen wohl von
ihm halten, bekommt teilweise erschütternde Antworten. Menschen nehmen gerne an, dass
ihre Gegner viel extremere Ansichten über sie haben, als das tatsächlich der Fall ist. Zugleich
finden sie oftmals die Meinung des jeweils anderen unbegreiflich. Wenn wir uns selbst für
den Guten halten, müssen alle anderen eben böse sein.
Das schwindende Vermögen, in komplexen politischen Fragen auf einen gemeinsamen
Nenner zu kommen, ist eine Gefahr für die Demokratie. Die Tage nach dem BrexitReferendum, in denen Hasskriminalität und Belästigungen sprunghaft anstiegen, haben
zudem gezeigt, dass soziale Spaltung in reale Aggression umschlagen kann. Warum aber
lassen wir unsere "guten Manieren" unter den Tisch fallen, wenn wir politische Themen
innerhalb der Gesellschaft und nicht nur mit Vertrauten oder der Familie diskutieren?
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Albert Bandura, einer der einflussreichsten Sozialpsychologen der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts, widmete solchen und ähnlichen Fragen einen Großteil seiner Forschung. In
seiner Theorie der Selbstwirksamkeit beschreibt er, warum Menschen unangenehme oder gar
bedrohliche Situationen fürchten und sie zu vermeiden versuchen. Das gilt besonders dann,
wenn sie glauben, dass ihnen das Rüstzeug dafür fehlt, gut mit dieser einschüchternden
Situation umzugehen. Fühlen sie sich jedoch gewappnet, lassen sich Menschen durchaus auf
Unbekanntes ein.

Weil die Welt kompliziert ist, müssen wir vereinfachen
Wenn Bürger also fälschlicherweise annehmen, dass Menschen aus anderen Teilen der
Gesellschaft sie verachten, ist es nur logisch, dass sie eine Begegnung mit diesen Leuten
vermeiden. Diese Tendenz wird durch die tägliche Ladung provozierender Kommentare,
reißerischer Überschriften und Social-Media-Postings noch verstärkt. In der Folge versuchen
immer mehr Menschen, einem Gespräch über Politik außerhalb der eigenen sozialen
Wohlfühl-Gruppe aus dem Weg zu gehen.
Um genau solche Begegnungen zu provozieren, hat ZEIT ONLINE während des
Bundestagswahlkampfs 2017 ein Experiment gestartet. Die Redaktion bat ihre Leserinnen
und Leser, fünf kontroverse Fragen zu politischen Themen zu beantworten und brachte
anschließend je zwei Teilnehmer mit gegensätzlichen Ansichten zu einem Eins-zu-EinsGespräch zusammen. Nach den Gesprächen sagten viele der Teilnehmer, sie wären vorher
nervös, ja ängstlich gewesen, jemanden mit so gänzlich anderen Ansichten zu treffen. Und
das, obwohl die Leserinnen und Leser auf Menschen trafen, die das gleiche Medium lasen.
In der am Mittwoch gestarteten Neuauflage der Aktion, rufen diesmal elf Medienhäuser
gemeinsam zur Teilnahme auf, damit am 23. September möglicherweise Zehntausende
solcher Zwiegespräche überall in Deutschland stattfinden. Doch welchen Effekt wird das
Gespräch für die Teilnehmenden haben? Was passiert, wenn sie auf einen Fremden aus der
Nachbarschaft treffen, um bei einem Kaffee oder Bier zu debattieren?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen Schritt zurücktreten und die Dynamiken
eines solchen Gesprächs betrachten. Die Welt ist eine komplizierte Umgebung für uns
Menschen. Um darin zu funktionieren, verknüpfen wir neue Informationen unablässig mit
bereits vorhandenem Wissen und Erfahrung. Eine Mechanik, die wir dabei verwenden, sind
Kategorisierungen – umgangssprachlich nennen wir das "Schubladendenken".
Wir können einen Bus von einem Auto unterscheiden, eine Lehrerin von einer Schülerin,
einen Burger von einer Pizza, und zwar deshalb, weil wir sie in unterschiedliche Schubladen
stecken. Die Bildung einer kollektiven Identität ist das Ergebnis einer solchen Form von
Kategorisierung. Wir nehmen geistige Abkürzungen, um mit der Überfülle an Eindrücken
umzugehen, die wir täglich verarbeiten müssen.
Ähnlich verfahren wir mit Menschen. Wir neigen dazu, einzelne Individuen mit Stereotypen
zu verbinden, um anschließend zu entscheiden, ob diese zu "unserer" Gruppe gehören oder
nicht. Diese Grenzziehungen zwischen "denen" und "uns" werden permanent durch
politische Rhetorik und mediale Berichterstattung verstärkt. Diese Art zu Denken wiederum
hat großen Einfluss darauf, wie wir uns mit politischen Themen und gewissen sozialen
Gruppen (etwa Flüchtlingen) beschäftigen. Und es bestimmt im großen Maße unser
politisches Verhalten.
Um das zu erläutern, machen wir ein Gedankenexperiment. Nehmen wir an, Sie würden bei
Deutschland spricht mitmachen. Nehmen wir ferner an, sie bekommen vom Algorithmus
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jemanden zugeteilt, von dem sie anhand ihres Kategoriendenkens annehmen müssen, dass er
Wähler einer rechtspopulistischen Partei ist. Ihr Gegenüber hat schließlich im Fragebogen
angeben, dass er für strikte Grenzkontrollen ist. Außerdem findet er, dass Muslime und
Nicht-Muslime in Deutschland nicht gut zusammenleben können. Was könnte der Effekt
eines Gespräches mit dieser Person sein?

Es muss nicht immer ein Kompromiss sein
Es könnte etwa sein, dass Sie tatsächlich herausfinden, dass ihr Gegenüber eine
rechtspopulistische Partei wählt. Gleichzeitig aber bemerken sie, dass er viele andere
Eigenschaften aufweist, die gar nicht in die Kategorie "Wähler einer rechtspopulistischen
Partei" passen. Ihr Gegenüber könnte etwa Katzennarr sein, Fußballfan oder Vater, alles
Dinge, die ihnen vertraut sind, denn solche Eigenschaften kennen sie aus ihrem direkten
Umfeld auch. Vielleicht neigen Sie selbst zu diesen Eigenschaften und finden
Gemeinsamkeiten. Das wiederum könnte ihr generelles Bild auf die Kategorie und Schublade
"Wähler einer rechtspopulistischen Partei" verändern. Ihr Vertrauen in diese Gruppe der
Gesellschaft steigt.
Es kann aber auch das Gegenteil geschehen: Ihr Gegenüber ist nicht nur wie erwartet Wähler
einer rechtspopulistischen Partei. Er passt auch sonst nur in Kategorien, die in ihrem eigenen
gewohnten Umfeld nicht auftauchen. In diesem Fall verstärkt sich ihr Eindruck, dass dieser
Mensch mit seinen Meinungen und Ansichten unverständlich und wenig vertrauenserweckend ist.
Kurz gesagt: Die Treffen von Deutschland spricht können sehr unterschiedliche Effekte
haben. Sie können helfen, Vorurteile abzubauen und das Vertrauen zwischen sozialen
Gruppen zu erhöhen. Sie können aber auch Stereotype vertiefen und das Misstrauen
erhöhen.
Eine weitere Herausforderung, vor der Sie als Teilnehmer stehen könnten, ist, dass es
manchmal sinnvoller ist, keinen Kompromiss zu suchen, sondern die Uneinigkeit
auszuhalten.

Die Gesellschaft zerfällt und braucht Vertrauen und Respekt
Der Harvard-Professor Yascha Mounk, der in Bayern groß geworden ist, hat diese Erfahrung
gerade selbst gemacht. Mounk hatte sich einige Tage mit einer Gruppe von liberalen und
konservativen Intellektuellen und Aktivisten getroffen, um intensiv über die aktuellen
Gefahren für die Demokratie zu diskutieren. Am Ende stellte er fest, dass die Zeit auch
deshalb wertvoll für ihn war, weil die anderen Teilnehmer Menschen gewesen waren, mit
denen er bisher uneins in wichtigen politischen Fragen war.
"Je länger ich mit ihnen sprach", schreibt Mounk, "desto mehr drängte sich die
unbestreitbare Erkenntnis auf, dass viele der Menschen, die ich bis vor wenigen Jahren als
meine politischen Gegner betrachtet hatte, sich als geistreich und moralisch integer
erwiesen." Und einer seiner Gegenspieler, der konservative Autor David French bemerkte:
"Der große Wert dieser Gruppe war, dass niemand gebeten wurde, sich zu mäßigen oder
seine politischen Grundüberzeugungen zugunsten eines Kompromisses aufzugeben. Wir
waren lediglich aufgefordert, uns mit Anstand und Höflichkeit zu begegnen."
Eine ähnliche Erfahrung machten auch die Teilnehmer von Deutschland spricht im
vergangenen Jahr. Viele schrieben später an die Redaktion, das Gespräch sei respektvoll
gewesen, obwohl man in vielen wichtigen Fragen anderer Meinung gewesen sei. Viele hatten
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das Gefühl, der Gesprächspartner sei gar nicht so extrem anders gewesen, wie sie anfangs
befürchtet hatten.
Der Sozialpsychologe Albert Bandura glaubt, dass solche Gespräche auch eine Lernerfahrung
sind. Debatten mit politisch Andersdenkenden, zumal mit Fremden, sind immer schwer und
eine Herausforderung. Wenn wir diese meistern, fühlen wir uns womöglich bestärkt, das
unbequeme Gespräch mit Menschen außerhalb unseres Umfelds noch einmal zu suchen. Und
nicht nur das: Auch unsere Fähigkeiten, solche Situationen zu meistern, verbessern sich. Wir
werden souveräner im Umgang mit anderen Meinungen, wenn sie von Fremden geäußert
werden und lernen, die andere Meinung auszuhalten, ohne den anderen zu verurteilen.

Viele Debatten, wenig Konkretes
Das Wissen darum, wie man solche Debatten führt, kann einen immensen Einfluss auf eine
Gesellschaft haben. Bereits 2004 sah der berühmte Soziologe Robert Putnam und sein
Kollege Lewis Feldstein den hohen Wert von dem voraus, was die Wissenschaftler "bridging
social capital" nannten, also dem Kitt aus Vertrauen, gegenseitigem Verständnis und
Respekt, der sozial weit entfernte Gruppen zusammenhält.
Der Aufbau eines solchen Kapitals brauche Zeit und Anstrengung, schrieben Putnam und
Feldstein. Herstellen ließe es sich unter anderem durch ausgiebige Gespräche zwischen
Individuen oder kleinen Gruppen. Das Soziale Kapital entstehe hingegen nicht durch
anonyme Dialoge, es lasse sich nicht in Massen verordnen und schon gar nicht über Nacht.
Beide waren sich sicher, dass Soziales Kapital notwendig ist, um die Demokratie am Laufen
zu halten und eine Balkanisierung der Gesellschaft zu verhindern.
Seit der Warnung von Putnam und Feldstein sind Jahre vergangen. Politiker und
Wissenschaftler haben die These vom Sozialen Kapital viel debattiert, doch wenig Konkretes
ist geschehen. Stattdessen haben sich die gesellschaftlichen Themen, an denen sich Konflikte
entzünden können, verschärft: der Klimawandel, die Herausforderungen der globalen
Migration, die Folgen der Digitalisierung. Initiativen wie Deutschland spricht sind vor
diesem Hintergrund ein enorm wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die westlichen
Gesellschaften werden fragmentiert bleiben, schon bald werden kontroverse, schwierige
Entscheidungen zu treffen sein. Das Leben ist kurz. Kehren wir zurück zum Essenstisch, den
wir uns mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern teilen, und genießen den Nachtisch.
Aus dem Englischen übersetzt von Maria Exner und Philip Faigle.

Glücklicher und zufriedener mit gewaltfreier
Kommunikationvi
Jeden Tag verspüren wir ein Spektrum an Empfindungen, sowohl wohltuende als auch
unerfreuliche. Während des Zusammenlebens mit anderen Menschen stoßen wir auf deren
Emotionen. Bei Ärger und Wut kommen meist nur zwei Strategien zur Anwendung: Rückzug
und Herunterschlucken oder Verteidigung und Angriff. Bei diesen Verhaltensweisen geht
leider mit der Zeit der Kontakt mit den eigenen Empfindungen und Bedürfnissen verloren.
Ähnlich verhält es sich mit unseren Beziehungen, mit dem Ergebnis, dass Konflikte
unausweichlich werden. Dabei ist jeder für seine Gefühle selbst verantwortlich, was gerne
vergessen wird. Es erweist sich eben viel einfacher, den Grund für den eigenen Missmut bei
anderen Personen zu suchen. Die Kommunikation ohne Gewalt orientiert sich an
Aufrichtigkeit, Einfühlungsvermögen und Verständnis, mit mehr Zufriedenheit und Freude
als Resultat.
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Was ist Gewalt?
Bevor näher auf die repressionsfreie Kommunikation eingegangen wird, empfiehlt sich
zunächst die genaue Definition von Gewalt. Häufig wird Gewalt lediglich mit körperlichen
Ausschreitungen in Verbindung gebracht. Bei dieser Interpretation äußerst sich die Gewalt
bei den Leidtragenden mit körperlichem Schmerz. Gewalt fängt aber schon viel früher an.
Jeder Versuch, andere Personen ohne Rücksicht auf deren Bedürfnisse für die eigenen
Belange einzuspannen, fällt bereits unter Gewalt, speziell Handlungen, die sich auf die
Mitmenschen beeinflussend oder gar schädigend auswirken. […]

Empathie als Schlüssel für liberale Kommunikation
Als Empathie wird die Fähigkeit und Bereitschaft, sich in die Emotionen und Gedanken
anderer Menschen hineinzufühlen, verstanden. Mit dem richtigen Maß an Anteilnahme,
Verständnis, Empfindsamkeit und Hilfsbereitschaft sind tiefer gehende Beziehungen zu
anderen Menschen möglich. Das bewusste Erkennen und Verstehen, weshalb sich Personen
in gewissen Situationen ungewöhnlich verhalten, stößt im Normalfall auf Sympathie und
Zuneigung. Empathie kann sich aber unter Umständen auch nachteilig auswirken, wenn
jemand nicht mehr „bei sich bleiben“ kann. Aus Mangel an Abgrenzung, existiert eventuell
die Möglichkeit der Ausnutzung, wenn die eigenen Bedürfnisse auf der Strecke
bleiben. Die Übernahme fremder Emotionen beeinflusst die eigene Gemütsverfassung
ungünstig, wenn es sich um negative Gefühle, wie Angst, Trauer, Wut oder Ärger handelt.
Empathie bezieht sich natürlich auch auf angenehm empfundene Gefühle. Die Freuden des
Gegenübers teilen, hebt im Endeffekt die eigene Stimmung.

Empathie unterscheiden:
Kognitive Empathie konzentriert sich auf das Verstehen, was in einer anderen Person
vorgeht. Emotionale Empathie bedeutet, dasselbe zu fühlen wie eine andere Person.
Soziale Empathie bildet die Basis für Teamfähigkeit, eine Fähigkeit, die im Berufsleben eine
bedeutsame Rolle einnimmt.

Die Giraffe als Symbol eines gewaltfreien Miteinanders
[…] Die größten lebenden Landtiere (männliche Giraffen bis zu 6 m und Weibchen bis zu 4,5
m Körperhöhe) verfügen über einen exzellenten Weitblick. Menschen, denen dieses
Charaktermerkmal zugesprochen wird, durchschauen die Zusammenhänge, schätzen
Situationen richtig ein und können sich in andere einfühlen. Alle diese Eigenschaften
begünstigen eine Kommunikation ohne Druck und Gewalt.

Der Wolf verkörpert eine Kommunikation, die Gewalt hervorruft
Anders als die Giraffe, die für Herzensgüte, Verantwortung, einen harmonisch verlaufenden
Austausch und umsichtiges Agieren steht, präsentiert der Wolf genau das Gegenteil:
Vorwürfe statt klärende Gespräche
Schuldzuweisungen
den Gegner manipulieren
Forderungen stellen
um jeden Preis recht haben wollen
Opferrolle einnehmen
Urteile fällen
egoistische Denkweisen
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Häufige Verständigung nach Art des Wolfes führt unweigerlich zu unnötigen Belastungen,
Stress und womöglich zu Depressionen und sonstigen psychischen und körperlichen
Erkrankungen. Während sich eine Kommunikation im Wolf-Modus aus Auslöser, Gedanken
und Forderungen zusammensetzt, vollzieht sich die Giraffensprache in einem 4-SchritteProgramm.

Das Modell „Gewaltfreie Kommunikation“ im Detail
1. Wertfreies Beobachten
Zunächst erfolgt das aufmerksame Erfassen des gegenwärtigen Zustands. Das kann unter
anderem sowohl eine Handlung als auch eine Unterlassung sein. Die präzise Beobachtung
beschränkt sich auf die tatsächliche Wahrnehmung. Eigene Interpretationen sind hier fehl
am Platz. Das Gleiche gilt für Verallgemeinerungen, weil sich sonst der Blick auf das
Wesentliche verringert. Alle Sinne, also nicht nur die Augen, auch die Ohren nehmen
Eindrücke auf, um zu erfassen, was die Anwesenden gerade bewegt und welche eigenen
Bedürfnisse in diesem Moment eine wichtige Rolle spielen. Die Schilderung dieser Anliegen
im ruhigen Zustand darf keiner Deutung gleichkommen.

2. Gefühle wahrnehmen
Der zweite Schritt widmet sich den Emotionen, die aufgrund der Beobachtung ausgelöst
wurden. Es gilt, die eigenen Gefühle in Worte zu fassen. Dabei muss strikt unter den selbst
verspürten und den Gefühlen anderer Personen unterschieden werden. Schuldzuweisungen
und Unterstellungen sollten ausbleiben, denn sie bringen sofort einen Abwehrmechanismus
in Gang, den die gewaltlose Kommunikation im Grunde abwenden möchte.

3.Bedürfnisse herausfinden und benennen
Nun werden die Bedürfnisse vorgetragen, die mit den vorher erlebten Gefühlen in
Verbindung stehen. Ein direkter Bezug auf Gesprächspartner wirkt sich hinderlich aus, denn
niemand darf für die eigenen Gefühle verantwortlich gemacht werden. Auf eine direkte
Anrede wird am besten komplett verzichtet. Bedürfnisse sind wichtig, denn sie definieren
den Zustand eines Mangels, der automatisch einen Wunsch zur Abhilfe hervorruft.

4. Bedürfnisse in der Form einer Bitte äußern
Statt einer Forderung, besteht der vierte Schritt aus einer Bitte, die sich nach Möglichkeit auf
eine Handlung im Hier und Jetzt bezieht. Die Gesprächspartner bekommen auf höfliche
Weise mitgeteilt, was sie tun können, damit das eigene Bedürfnis in Erfüllung geht. Bitten
verfügen über eine größere Wahrscheinlichkeit auf Erfolg, wenn sie positiv formuliert sind,
also immer sagen, was man gerne hätte, statt was man nicht will.
Rosenberg konkretisiert die 4 Schritte in einem einzigen Satz: „Wenn ich a sehe,
dann fühle ich mich b, weil ich c brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne d.“
Zitat aus: „Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens“ von Marshall B. Rosenberg, erschienen am
14.08.2001 im Jungfermann Verlag, Paderborn.

Gewaltfreie Interaktion dient der Konfliktvermeidung
[…]Konflikte entwickeln sich aufgrund eines Themas oder einer bestimmten Sache.
Grundsätzlich brechen bei beiden Parteien unangenehme Gefühle aus, weil gegensätzliche
Bedürfnisse nicht erfüllt oder nicht auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können.
18

Die meisten Konflikte entstehen in der Familie, in der Schule, bei der Arbeit und zwischen
Menschen und Gruppen mit unterschiedlichen Interessen, Weltanschauungen bzw.
Religions- und Moralvorstellungen.
Bei einem Konflikt (lat. conflictus = Zusammenstoß, Aneinanderschlagen) treten Wut, Zorn
und Angst als Antriebselemente in Erscheinung. Kochen die Gefühle extrem hoch, besteht
eine große Aktionsbereitschaft. Entscheidungen unterliegen möglicherweise keiner logischen
Denkweise mehr. Eine angemessene Urteilsbildung rückt ins Abseits, mit der Folge, dass es
im schlimmsten Fall zu unkontrollierten Handlungen kommt, die später bitter bereut
werden. Gewaltlose Kommunikation bietet die ideale Grundlage für eine
erfolgreiche Konfliktprävention. Ein nicht gelöster Konflikt geht stets mit Stress auf
beiden Seiten einher. Seelischer Druck, der nicht sein müsste, wenn sich die Kommunikation
auf eine klare Verständigung und respektvollen Umgang fokussieren würde.

Woher kommt der Hass im Netz?vii
Von Julia Fritzsche

Filterblase und Echokammer
Im Netz wie im realen Leben folgen wir eher den Menschen, die eine ähnliche Meinung
vertreten wie wir selbst. Das ist der sogenannte "Echokammer-Effekt". Dazu kommt, dass
Soziale Medien uns vorwiegend Inhalte vorsetzen, die uns auch interessieren könnten, die
also unserer bereits bestehenden Meinung entsprechen – der Echokammer-Effekt wird
dadurch noch verstärkt.
Die Folge: Diskriminierende Meinungen ecken immer weniger an, man bekommt keine
regulierende Gegenreaktionen auf seine Posts. In der Filterblase können sich so Meinungen,
egal ob über Politik oder Musik, gegenseitig hochschaukeln und radikalisieren.

"Fake News" – die Macht der Falschmeldungenviii
Von Sonja Kolonko

"Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer" – "Neue Studie belegt: Ungeimpfte Kinder
haben signifikant weniger gesundheitliche Probleme" – das sind Falschmeldungen. Sie sind
auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Unter dem Deckmantel einer seriösen Nachricht
machen sie manipulativ Stimmung.

Was kennzeichnet Fake News?
Nicht alles, was in der Zeitung steht, ist richtig – aber nicht jede Falschmeldung ist gleich
"Fake News". Fake News, zu deutsch "Gefälschte Nachrichten", verfolgen ein Ziel. Sie sollen
Stimmung machen und unter dem Deckmantel einer angeblich seriösen Nachricht Gefühle
manipulieren. Deshalb sind Fake News so gefährlich: Obwohl die Fakten darin nicht
stimmen, werden sie über die Sozialen Netzwerke immer weiter verbreitet und schließlich als
wahr akzeptiert.
Für den deutschen Medienforscher Alexander Sängerlaub ist die Absicht hinter der Nachricht
entscheidend. Fake News seien "gezielt verbreitete falsche oder irreführende Informationen,
die jemandem – also einer Person, Gruppe oder Organisation – Schaden zufügen sollen. Das
Ziel der Fake-News-Verbreiter ist entweder politisch motiviert, indem Einfluss auf die
öffentliche Meinung ausgeübt werden soll, oder ökonomischer Natur, wenn es darum geht,
Menschen auf Webseiten zu locken, mit deren Klickzahlen sich Geld verdienen lässt".
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Simple Falschmeldungen gab es in den Medien schon immer. Am 13. April 1964 wurde die
Nachricht verbreitet, der sowjetische Ministerpräsident Chruschtschow sei vier Tage vor
seinem 70. Geburtstag an den Folgen einer "akuten Hephocapalytirosises" verstorben.
Dabei erfreute sich Chruschtschow nicht nur bester Gesundheit – auch der Name der
angeblichen Krankheit war frei erfunden. Eine klassische Zeitungsente also, die sich in
Windeseile in den Medien ausbreitete, weil die Journalisten nicht gründlich recherchiert
hatten und einer vom anderen abschrieb. Um Fake News allerdings handelte es sich nicht,
weil die Meldung ohne manipulative Absichten verbreitet wurde. falsche

Wie entstehen Fake News?
Am Anfang von Fake News steht oft eine tatsächliche Nachricht, die entweder
missverständlich oder ungenau formuliert ist. Schuld sind dann zum Beispiel unprofessionelle Pressemitteilungen oder journalistische Flüchtigkeitsfehler. Und: Online werden viele
Artikel bewusst mit reißerischen Überschriften versehen, damit sie von vielen Nutzern
angeklickt werden. Oft teilen die Nutzer die Texte mit ihren Freunden, obwohl sie nur die
Überschriften gelesen haben. Bei Twitter etwa wird mehr als die Hälfte aller Beiträge
weitergeleitet, ohne dass der Text überhaupt geöffnet wurde, zeigte eine Studie der Columbia
University. Hintergründe und Nuancen eines Themas fallen so unter den Tisch.
Sogar komplett erlogene Fake News machen regelmäßig die Runde. Dass Papst Franziskus
im US-Wahlkampf Donald Trump unterstützt habe oder dass das Landratsamt in Bad Eulen
Asylbewerbern einmal die Woche Sexbesuche von Prostituierten bezahle – diese Meldungen
entbehren jeder Grundlage.
Nicht einmal Videoclips sind mehr sicher. Mit speziellen Computerprogrammen lassen sich
bewegte Bilder inzwischen täuschend echt manipulieren. Politikern wie Privatpersonen
können damit Zitate in den Mund gelegt werden, die diese in Wirklichkeit nie gesagt haben.
Für das bloße Auge sind die Veränderungen der Lippenbewegungen nicht mehr zu erkennen.
Und Fake News sind erfolgreich. Gerade weil sie an niedere Instinkte appellieren und
emotionale Reizthemen behandeln, über die sich jeder sofort empören kann, verbreiten sie
sich rasant: bis zu sechsmal schneller als wahre Nachrichten, wie die US-Universität MIT in
einer Studie herausfand. Beliebte Themen sind zum Beispiel Gewalttaten, Missbrauch, das
Impfen, die Flüchtlingskrise. Durch häufiges Teilen erreichen die Fake News erstens immer
mehr Nutzer, was zweitens wiederum ihre Glaubwürdigkeit erhöht. Denn wenn ein Beitrag
schon hunderttausendfach weitergeleitet wurde, muss er ja stimmen – so die Annahme.
Wieviel Wahrheitsgehalt dabei tatsächlich in der Meldung steckt, ist zweitrangig. Und sind
die Texte einmal im Netz unterwegs, werden sie schnell von politischen Akteuren
aufgegriffen und für deren ideologische Kampagnen instrumentalisiert. Besonders brisant:
Die Verfasser solcher bewusst falschen Nachrichten sind oft gar keine Menschen, sondern
Computerprogramme namens "Social Bots". Sie sind inzwischen technisch so ausgereift, dass
sie genau vorhersagen können, wie eine gefälschte Nachricht beschaffen sein muss, um
möglichst viele Menschen zu erreichen.

Warum Fake News gefährlich sind
So können die Social Bots Stimmung für oder gegen politische Ansichten machen und die
öffentliche Meinung gezielt beeinflussen. Denn je häufiger emotional besetzte Themen in den
Medien auftauchen, desto mehr verstärkt sich bei den Nutzern das Gefühl der Bedrohung.
Gezielt gestreute Desinformationen können also die politische Meinungsbildung steuern und
sogar das Vertrauen der Bevölkerung in bestimmte Institutionen oder die Demokratie selbst
zerstören. Kein Wunder also, dass viele Experten überzeugt sind: Das Geschäft mit Social
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Bots und Fake News ist inzwischen gigantisch. Sie vermuten, dass chinesische, russische und
englischsprachige Anbieter gegen Geld auf viele öffentliche Diskussionen in der westlichen
Welt und in den sozialen Netzwerken Einfluss nehmen. Ganze politische Kampagnen lassen
sich so kaufen, hat die Sicherheitsfirma Trend Micro recherchiert. Eine Beeinflussung von
Wahlen etwa kostet 400.000 Dollar, das Anstacheln von Protesten 200.000 Dollar, berichtet
tagesschau.de.

Von Echokammern und Filterblasen
Der Einsatz der Lüge für politische Propaganda ist nicht neu. Fake News aber treffen heute
auf eine veränderte Medienlandschaft: Auf der einen Seite ist die Flut der online verfügbaren
Nachrichten gigantisch; auf der anderen Seite gibt es durch Sparzwänge weniger klassische
Medien, die Falschnachrichten entlarven und eine Gegendarstellung liefern könnten. Längst
hat das Verhältnis zwischen den traditionellen Medien und ihren Nutzern in Deutschland
Risse bekommen. "Es gibt offensichtlich bei großen Teilen der Bevölkerung die
Wahrnehmung: Das sind nicht ihre Medien, wenn sie Tagesschau gucken oder Zeitung
lesen", sagt der Leipziger Medienwissenschaftler Uwe Krüger. So sind die Nutzer oft auf sich
selbst gestellt. Welcher Zeitung, welcher Webseite kann ich vertrauen? Wen halte ich für
ehrlich, wer sagt mir die Wahrheit? Problematisch wird dies dann, wenn die Nutzer sich zu
einseitig informieren. Denn anders als traditionelle Medien halten sich manche OnlineAngebote nicht immer an journalistische Grundsätze wie Ausgewogenheit oder das Zitieren
mehrerer Quellen.
Wer aber nur Nachrichten liest, die zum eigenen Weltbild passen, hält diese schnell für die
einzige Wahrheit. Medienforscher sprechen dann von einer "Echokammer": Die eigene
Meinung wird durch die eingeschränkte Nachrichtenauswahl wie ein Echo immer wieder
zurückgeworfen, aber andere Argumente dringen nicht mehr zum Nutzer vor. Ähnliches
meint der Begriff "Filterblase" – weil in den Sozialen Netzwerken die Inhalte für jeden Nutzer
anders gefiltert werden und vor allem Meldungen angezeigt werden, die ohnehin zu seinen
Interessen und Meinungen passen.

Bots, Bots, überall Botsix
Von Andrea Wieland

Es war ein Experiment von Microsoft: Tay, ein Avatar, sollte im Jahr 2016 durch künstliche
Intelligenz im Netz lernen, wie junge Menschen reden. Keine 24 Stunden später postete der
Social Bot hauptsächlich sexistische und rassistische Kommentare. Der Versuch musste
abgebrochen werden. Wie gefährlich sind gezielt programmierte Roboter, die Klicks
generieren, Meinungen äußern oder Shitstorms befeuern?

Was kann ein Bot?
Das Wort "Bot" ist eine Kurzform von "Roboter". Social Bots sind Computerprogramme, die
in sozialen Medien wie echte Nutzer handeln und automatisch in sozialen Netzwerken
Botschaften verbreiten. Gegenüber menschlichen Nutzern haben Bots zwei Vorteile: Sie
können in Echtzeit auf aktuelle Debatten reagieren. Und theoretisch können unendlich viele
von ihnen mit Social-Media-Accounts verknüpft werden. Bots sollen Zustimmung oder
Ablehnung simulieren und somit sogar Debatten und Stimmungsbilder manipulieren
können.
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Die Stimmungsmacher
Wie Bots Stimmungen beeinflussen, fand eine Studie der Uni Duisburg-Essen heraus. Das
Team nutzte für sein Experiment die Erkenntnisse zur so genannten Schweigespirale: Aus
der Forschung ist bekannt, dass Menschen sich weniger trauen, ihre Meinung zu vertreten,
wenn sie damit in der Minderheit sind. Die Forscher untersuchten, wie Bots eine solche
Spirale auslösen können. Dabei fand das Team heraus, dass bereits eine geringe Anzahl von
zwei bis vier Prozent Bots ausreicht, damit Nutzer in einer kontroversen Diskussion lieber
still sind. Dadurch steige die Wahrscheinlichkeit, dass sich die von den Robotern unterstützte
Meinung durchsetze, von 50 Prozent auf zwei Drittel. Noch ließen sich Social Bots gut
erkennen. Doch wahrscheinlich würden sie nach und nach optimiert – auch für wenig
wünschenswerte Zwecke wie Täuschungen.

Gefahr für die Demokratie?
Ende 2018 forderte Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion, eine
gesetzliche Bot-Kennzeichnungspflicht und hält diese für "denkbar und möglich". Das würde
bedeuten: Facebook, Twitter und andere Plattformbetreiber könnten verpflichtet werden,
Bots und deren Botschaften als solche zu markieren. Oder sie sollen die entsprechenden
Konten gleich sperren, wenn die Programmierer nicht selbst kenntlich machen, dass es sich
um Bots handelt. Das Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundestages veröffentlichte
bereits ein Jahr zuvor ein entsprechendes Papier. Aber die dafür interviewten Experten
schätzen zum Beispiel den Einfluss auf die politische Debattenkultur im Internet "von eher
marginal" über "sehr hoch" bis hin zu "das Internet und die demokratische Gesellschaft
zersetzend" ein. Es fehlt also nach wie vor an eindeutigen Belegen für den Einfluss von Bots.

Gegenrede – Position beziehen gegen Hassx
Von Andrea Wieland

Täglich engagieren sich Menschen gegen Pöbelei und Hass im Netz. Sie schreiben an gegen
so genannte Hater (Hasser) und Trolle, die andere Nutzer emotional provozieren. Sie sind
Mitglieder in Gruppen wie #ichbinhier und Reconquista Internet. Forscher sagen: Die
Gegenrede in Sozialen Netzwerken ist nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Zwei Beispiele im Netz
Der Verein #ichbinhier wurde im Dezember 2016 von dem Kommunikationsberater Hannes
Ley gegründet. Es reichte ihm mit der Wut und dem Hass im Netz, mit den Beleidigungen
und den Lügen. Zweieinhalb Jahre später hatte die Gruppe 45.000 Mitglieder, die in ihrer
Freizeit "Gegenrede machen". Und das funktioniert so: Auf ein Hasskommentar antwortet
ein Mitglied mit einem sachlichen und respektvollen Kommentar. Die anderen Mitglieder
liken diesen Beitrag, sodass dieser in der Ansicht weiter nach oben rückt. Die so genannte
Hassrede ("Hate Speech") zu bekämpfen, das hat sich auch die Gruppe "Reconquista
Internet" zur Aufgabe gemacht und bezeichnet sich als "digitale Menschenrechtsbewegung".
Ins Leben gerufen wurde sie von Jan Böhmermann, schnell hatte die Bürgerrechtsbewegung
60.000 Mitglieder

Von wegen nur ein Tropfen
Marc Ziegele, Juniorprofessor in Düsseldorf, untersuchte mehrere Tausend Kommentare von
#ichbinhier-Mitgliedern. Er stellte fest, dass Gruppenmitglieder die Qualität von Diskussionen
verbessern können, wenn sie nicht mit dem erhobenen Zeigefinger antworten.
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Das Engagement von #ichbinhier helfe, das Diskussionsklima positiv zu verändern: "Unsere
Analysen zeigen, dass die Kommentare von #ichbinhier-Mitgliedern unter anderem
respektvoller, ausgewogener und themenbezogener sind als die Kommentare von NichtMitgliedern. Solche Kommentare fördern zivilisierte Anschluss-Diskussionen und tragen
dazu bei, dass stille Leser ein besseres Gesamt-Diskussionsklima wahrnehmen und weniger
Hemmungen haben, sich mit eigenen Kommentaren zu beteiligen", sagt Ziegele.

Offline wie online
Nicht schweigen, sondern Haltung zeigen. Das fordern auch die Initiatoren von klicksafe.de –
einer EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz. Sie bringen das Thema in die Schulen. Auf
ihrer Website schreiben sie: "Grundsätzlich gilt: Niemand sollte im öffentlichen Raum
Gewalt fürchten müssen. Und natürlich gilt dies ebenso für den digitalen Lebensraum." Die
Macher von klicksafe.de wollen Eltern und Fachkräfte ermuntern, für die Jugendlichen
Vorbild zu sein, denn "Hassreden im Netz entgegenzustellen ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe". Hassbotschaften etwas entgegenzusetzen, die nicht (sofort) strafrechtlich geahndet
werden können, dazu bedarf es der Unterstützung jedes einzelnen Nutzers.

Hass im Netz - Geht gar nicht!xi
Wer kennt das nicht: Ein wirklich gutes YouTube-Video bekommt viele beleidigende
Kommentare, die sich auf die Herkunft oder die Hautfarbe des YouTubers beziehen. Der
Inhalt des Videos scheint niemanden mehr zu interessieren… Egal ob auf YouTube, Twitter
oder Instagram – In jedem sozialen Netzwerk lassen sich feindselige Kommentare oder Posts
finden. Beleidigungen und Shitstorms beziehen sich oft auf einzelne Personen, die von
anderen Nutzer*innen abgelehnt werden. Hassreden nehmen hingegen ganze
Menschengruppen ins Visier, um diese gezielt herabzuwürdigen.
Was genau ist eigentlich Hate Speech?
Hate Speech (englisch für Hassrede) ist eine Form von digitaler Gewalt, die über Texte,
Bilder und Videos verbreitet wird. Bestimmte Gruppen von Menschen werden so beleidigt,
bedroht und verachtet. Die Abwertungen durch andere Nutzer*innen beziehen sich auf die
Hautfarbe, den Glauben, die Herkunft (Rassismus), das Geschlecht (Sexismus) oder
die sexuelle Orientierung (Homophobie/Transphobie) dieser Gruppen. Auch Menschen
mit Behinderung sind von Hate Speech betroffen. Hass im Netz hat viele Gesichter. Manche
Nutzer*innen lassen ihren Hassreden in Tweets und Posts freien Lauf. Aber auch die
Kommentarzeilen unter YouTube-Videos oder Instagram-Bildern bleiben nicht verschont. In
sozialen Netzwerken, wie z.B. Facebook, werden Gruppen gegründet, um die Abneigung
gegenüber bestimmten Menschengruppen unter Gleichgesinnten zum Ausdruck zu bringen.
Nicht selten werden auch Hashtags erfunden, um eine Gruppe abzuwerten. Hate Speech
kann sich direkt äußern, z.B. in eindeutig rassistischen Kommentaren.
Aber manchmal sind Hassreden nicht auf den ersten Blick zu erkennen.
Merkmale von Hate Speech:
Inhalt und Ton des Posts sind aggressiv und herabwürdigend.
Es werden Verallgemeinerungen benutzt, z.B. „Alle Flüchtlinge sind…“.
Fakten werden ausgeblendet und somit Falschaussagen verbreitet,
die die Realität verzerrt darstellen, z.B. „Homosexualität ist eine Krankheit, die geheilt
werden kann“.
Zwei Gruppen werden einander gegenübergestellt: „Wir“ und „Die“.
23

Bestimmte Gruppen werden entmenschlicht, z.B. Flüchtlinge als Parasiten.
und noch einige mehr…
Was im Netz passiert, bleibt im Netz – oder doch nicht?!
Anfeindungen im Netz sind für die Betroffenen sehr verletzend. Ihr Selbstwertgefühl kann
stark darunter leiden. Doch Hate Speech sorgt nicht nur in sozialen Netzwerken für ein
feindliches Klima. Diese Form von digitaler Gewalt ruft ernste gesellschaftspolitische
Probleme hervor, die unser friedliches Zusammenleben auch offline beeinflussen. Im Netz
verbreitete Vorurteile und Gerüchte können im realen Leben zu Ausgrenzungen und
Gewalttaten führen.
Aber das ist doch meine Meinung…
Grundsätzlich darf natürlich jede*r sagen, was er oder sie denkt. Wir haben das Recht auf
Meinungsfreiheit. Es gibt allerdings Ausnahmen: Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention besagt, dass durch eine freie Meinungsäußerung die Würde eines anderen
Menschen nicht verletzt werden darf! Dieser Artikel hilft dabei, bestimmte Fälle von Hate
Speech auch in Deutschland zu verbieten. Hate Speech ist also strafbar. Dabei ist es egal,
ob die Hassreden offline oder online stattfinden. Das deutsche Strafgesetzbuch (StGB)
enthält einige Paragraphen, die bei Hate Speech wirksam werden können, z.B.: § 130
(Volksverhetzung), § 185 (Beleidigung), § 186 (üble Nachrede), § 187 (Verleumdung).
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) regelt die Handhabung von Hass im
Netz. Das Gesetz zieht große soziale Netzwerke, wie Facebook oder Twitter, stärker in die
Verantwortung. Wenn Nutzer*innen hier „offensichtlich rechtswidrige Inhalte“ wie
Beleidigungen oder menschenverachtende Posts melden, müssen diese innerhalb von 24
Stunden gelöscht werden. Ansonsten drohen den Plattformbetreibern hohe Geldstrafen.
Warum gibt es Hass im Netz?
Es gibt viele Gründe für Hate Speech. Die Wut über politische Entscheidungen oder die
Angst vor gesellschaftlichen Veränderungen können eine*n Nutzer*in dazu treiben,
hasserfüllte Kommentare zu posten. Auch durch Unwissenheit kann sich Nutzer*innen von
Vorurteilen und Falschaussagen im Netz beeinflussen lassen und selbst zu Hater*innen
werden. Manchmal sorgen Neid, Langeweile oder ein falsches Verständnis von Spaß für
die Beteiligung an Hassreden. Hate Speech ist auch ein Mittel zur Machtdemonstration.
Durch die Abwertung einer anderen Gruppe kann man sich selbst besser fühlen.
Das Netz eignet sich besonders gut für Hassreden
Viele Nutzer*innen sind der Meinung, dass online andere Regeln gelten als im realen Leben.
Im Netz fühlen wir uns unsichtbar. Wir müssen anderen Nutzer*innen nicht in die Augen
sehen, wenn wir etwas über sie posten. Oft haben wir deshalb weniger Angst vor
Konsequenzen und sagen oder schreiben Dinge, die wir im echten Leben lieber für uns
behalten würden. Einzelne Posts können sich durch viele aktive Nutzer*innen wie ein
Lauffeuer verbreiten. Auch Hasskommentare machen so schnell die Runde und erreichen
viele Menschen.
Auch Du kannst etwas dagegen tun – mit Deinem Verhalten im Netz!
Für einen fairen Umgang im Netz zählt das Verhalten jedes einzelnen Nutzers.
Du möchtest mit Deinem Online-Verhalten dazu beitragen, dass es weniger Hass im Netz
gibt? Hier sind einige Tipps!
Hass im Netz reduzieren - Das kannst Du tun!
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Sei kein Mitläufer!
Like oder Teile keine Hasskommentare. Denn gerade die schnelle Verbreitung im Netz macht
Hate Speech so gefährlich. Vertrete Deine eigene Meinung und lass Dich nicht von jedem
Kommentar beeinflussen, der Dir online über den Weg läuft.
Erst denken - dann posten!
Achte selbst darauf, ob Du einen fairen Umgangston im Netz verwendest und prüfe vor dem
Enter-Klick, ob Dein Post jemanden verletzen könnte.
Werde aktiv!
Mache anderen Nutzer*innen klar, auf welcher Seite Du stehst. Das beste Mittel gegen Hate
Speech ist Counter Speech (englisch für Gegenrede). Wenn Du einen Hasskommentar
entdeckst, kannst Du ihn für andere Nutzer*innen eindeutig benennen, z.B. als "rassistisch"
oder "fremdenfeindlich". Du kannst Hater*innen auf ihre Posts ansprechen und nachfragen,
warum er oder sie so denkt. Es ist allerdings wichtig, dass Du Dein "Dislike" ohne "Diss" zum
Ausdruck bringst. Wir wollen den Hass im Netz schließlich nicht verstärken.
Setze Dein Zeichen gegen Hass im Netz!
Wir bei WERTE LEBEN - ONLINE machen uns stark für mehr Respekt und Mitgefühl im
Netz. Auch Du kannst mit uns zusammen Dein Zeichen gegen Hass im Netz setzen. Mach
einfach mit - bei unserer Social Media-Aktion!
Ich bekomme Hasskommentare - Wie gehe ich damit um?
Ruhe bewahren!
Nimm Hasskommentare nicht persönlich.
Am besten ignorierst Du diese Posts und Kommentare und antwortest nicht darauf. Denn das
provoziert viele Hater*innen nur noch mehr. Wir zeigen Dir andere Wege, Dich gegen Hass
im Netz zu wehren.
Hater blockieren!
In sozialen Netzwerken kannst Du andere Nutzer*innen blockieren, damit Du Ruhe vor
ihnen hast. Hasskommentare solltest Du auf der Plattform melden, damit sie gelöscht
werden. Bei Saferinternet.at findest Du Anleitungen für Instagram, YouTube & Co.
Hilfe holen!
Hasskommentare können sehr belastend sein. Behalte sie nicht für Dich, sondern wende
Dich damit an Deine Eltern, Lehrkräfte oder an andere Vertrauenspersonen.
Du willst mehr zu diesem Thema erfahren?
Unser Webinar "Haters gonna hate!? - Hass in der digitalen Kommunikation" hält viele
weitere Informationen und Tipps für Dich bereit!
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Die fatalen Arbeitsbedingungen in deutschen Pflegeheimenxii
Veröffentlicht am 12.05.2016 | Lesedauer: 3 Minuten

Immer weniger Pfleger betreuen immer mehr Pflegebedürftige. Kaum einer will in dem Beruf
arbeiten. Eine Umfrage mit erschreckenden Ergebnissen macht klar, warum er so unattraktiv
ist.
Den Deutschen droht ein Pflegenotstand: Die Menschen werden immer älter, das Geld aus
den Sozialkassen muss für immer mehr Pflegebedürftige reichen – und es gibt deutlich zu
wenige Kranken- und Altenpfleger, um ihre Versorgung zu übernehmen. Laut Bundesagentur
für Arbeit kommen derzeit auf 100 freie Stellen nur 46 Bewerber.
Und die Lücke wird größer: Wirtschaftsforschungsinstitute schätzen, dass bis zum Jahr 2025
deutlich mehr als 100.000 ausgebildete Pfleger fehlen werden. Entsprechend gibt die
Bundesregierung regelmäßig Absichtserklärungen aus, die Arbeitsbedingungen müssten sich
spürbar verbessern, damit die Pflege zu einem attraktiven Beruf werde. An der Umsetzung
dieser Absichten hapert es jedoch offenbar. Krankenhausstationen und Pflegeheime sind
nach wie vor drastisch unterbesetzt. Die Folge: Die dort angestellten Pfleger können sich
kaum darauf verlassen, regelmäßig freie Tage und Urlaub nehmen zu können. Sie können
häufig keinen Einfluss auf die Gestaltung des Dienstplans nehmen. Und es ist an der Tagesordnung, dass sie kurzfristig einspringen müssen, um Löcher in der knapp gestrickten
Personaldecke zu schließen.
Freizeit ist kaum planbar
Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK),
die der „Welt“ vorab vorliegt. Knapp 3300 Teilnehmer – Arbeitskräfte unter anderem aus
Krankenhäusern, Pflegeheimen und der ambulanten Pflege – nahmen an der Befragung teil,
die von Februar bis April lief. 96 Prozent aller Befragten, rund drei Viertel von ihnen Frauen,
sagten: Mindestens ein bis zwei Mal pro Monat müssten sie kurzfristig einspringen, um
Lücken zu füllen, nachdem zum Beispiel Kollegen erkrankt seien – laut Pflegeverband ein
Resultat aus einer vielerorts deutlich zu dünnen Personaldecke. Ein Drittel der Befragten
muss der Befragung zufolge drei- bis fünfmal pro Monat kurzfristig einspringen, fast jeder
zehnte quasi wöchentlich.
Angeblich Pflegebedürftige haben bei Betrug mitgemacht
Für die Pfleger bedeutet dies, dass sie ihre Freizeit kaum planen können. „Solche
kurzfristigen Änderungen verstoßen gegen geltendes Recht: Der Arbeitgeber hat mit
Veröffentlichung des Dienstplans sein Direktionsrecht ausgeübt und muss danach eben auch
rechtskonforme Lösungen zur Kompensation von Ausfällen parat haben“, sagt
Berufsverbands-Sprecherin Johanna Knüppel.
Die Anspruchshaltung vieler Arbeitgeber in der Pflege, dass das Personal jederzeit kurzfristig
verfügbar sein müsse, habe unter anderem zu einer steigenden Zahl belastungsbedingter
psychischer Erkrankungen, Frühverrentung und Berufsflucht geführt, so Knüppel. Um auf
dieses Problem aufmerksam zu machen, hat der Verband zum heutigen Donnerstag eine
Initiative mit dem Titel „Mein Recht auf frei“ gestartet und will in den kommenden Monaten
den Schwerpunkt seiner Arbeit darauf legen.
Erholungszeiten fehlen
Bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz hält man die Ergebnisse der Befragung für
alarmierend. „Würdige Pflege braucht würdige Arbeitsplätze. Das haben die Arbeitgeber bis
heute nicht begriffen“, sagt Stiftungsvorstand Eugen Brysch. Dass die Personaldecken
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vielerorts derart dünn seien und Pfleger so häufig einspringen müssten, sei die Schuld des
Gesetzgebers. Seit Jahren, sagt Brysch, „eiere die Bundesregierung dabei herum“, einen
verbindlichen Personalschlüssel in der Pflege einzuführen – also vorzuschreiben, wie viele
Fachkräfte gleichzeitig etwa auf einer Krankenhausstation arbeiten müssen. „Frühestens
2021 will Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hier Mindeststandards einführen. Das
ist zu spät. So machen wir Pflegeberufe unattraktiv“, sagte Brysch.
Ein weiteres Ergebnis der Befragung ist, dass vielerorts der Dienstplan generell erst sehr
kurzfristig geschrieben werde – 40 Prozent der Befragten sagten, erst zwei Wochen vor
Dienstantritt oder sogar noch kürzer würden ihnen die Schichten zugeteilt. Gleichzeitig
sagten zwei Drittel der Teilnehmer, dass sie wenig oder gar keinen Einfluss auf die Gestaltung des Dienstplans hätten – und fast zwei Drittel gaben an, Schichten gar nicht oder nur mit
großen Schwierigkeiten mit Kollegen tauschen zu können. Zwei Drittel empfinden diese
arbeitsorganisatorischen Abläufe als Belastung, weil ihr Privatleben dadurch unplanbar
werde und Erholungszeiten fehlten.
© Axel Springer SE. Alle Rechte vorbehalten

Hass gegen Politiker: Bedroht zu werden, gehört zum
Mandatxiii
Von Tina Groll 25. Juni 2019, 13:43 Uhr

Beschimpfungen, Hassbriefe und Angriffe gegen Lokalpolitiker werden immer häufiger.
Besonders ernst ist die Lage in Ostdeutschland, zeigt eine Umfrage.
Andreas Hollstein, der Bürgermeister aus Altena, Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin
von Köln – sie sind prominente Beispiele für gewaltsame Angriffe auf Kommunalpolitiker.
Sie sind kein Einzelfall. Wie normal Hass und Gewalt besonders durch Rechtsextreme und
Rechtspopulisten gerade gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker geworden
sind, zeigen nicht nur neue Drohnachrichten, die kurz nach der Ermordung des Kasseler
Regierungspräsidenten Walter Lübcke an viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
versandt worden sind. Nun bestätigt auch eine repräsentative Umfrage des Magazins
Kommunal im Auftrag des ARD-Politmagazins "Report München". Die Zeitschrift für
Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker sowie kommunale Verwaltungsfachkräfte kommt zu
dem Ergebnis, dass Hass, Beschimpfungen und Bedrohungen schon fast zum Mandat
dazugehören.
Demnach sind schon in jeder zwölften Stadt oder Gemeinde Politikerinnen und Politiker
sowie Beschäftigte der kommunalen Verwaltung körperlich angegriffen worden. Insgesamt
stieg die Zahl der Attacken binnen zwei Jahren um 25 Prozent.
Mindestens 220 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Gemeinderäte hätten bereits
Gewalt von rechts in der Ausübung ihres Mandats erlebt, ermittelte das Magazin. Das heißt,
in mehr als 900 Städten und Gemeinden haben Menschen in ihrer Tätigkeit für die
kommunale Verwaltung körperliche Gewalt erfahren. In Deutschland gibt es über 12.000
Städte und Gemeinden sowie rund 11.100 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.
Noch verbreiteter als tätliche Gewalt sind verbale Angriffe: Rund 40 Prozent aller
Kommunen haben schon Hassmails und Beschimpfungen erhalten. Dabei spielen, anders als
möglicherweise erwartet, soziale Netzwerke keine größere Rolle als andere
Kommunikationswege. Kommunalpolitikerinnen und -politiker berichten, dass sie sowohl in
persönlichen Briefen und E-Mails beleidigt, bedroht und beschimpft werden, als auch in
sozialen Netzwerken offen oder per Direktnachricht solche Hassnachrichten erhalten. Und
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sie sagen, verbreitet seien auch Pöbeleien und Drohungen im direkten Gespräch mit
Bürgerinnen und Bürgern, die einfach ausrasten.
Damit ist das Klima viel roher geworden als noch vor zwei Jahren, lautet ein Fazit der
Umfrage. Damals berichteten viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister noch, dass
Hassnachrichten häufig anonym versandt würden.
Anonymität spielt kaum noch eine Rolle
Mehr noch: Heute scheint es den Absendern zunehmend egal zu sein, wen sie mit ihrem Hass
eigentlich treffen. Ehrenamtliche werden ebenso angegangen wie Hauptamtliche. Auch vor
Beschäftigten in der Gemeindeverwaltung macht der Hass keinen Halt, zeigt die Umfrage.
Allerdings gibt es immer noch regionale Unterschiede: Während in Bayern 28 Prozent der
lokalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger von Angriffen berichten, scheint das Klima
in Ostdeutschland viel aufgeheizter zu sein. In Brandenburg berichten 60 Prozent der
befragten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Stalking. In Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet jede zweite Gemeinde solche
Attacken, im Westen sind es dagegen nur 41 Prozent.
Auch sogenannte Reichsbürger sind in den ostdeutschen Kommunen ein größeres Problem
als im Westen: 81 Prozent der ostdeutschen Städte und Gemeinden haben bereits
Erfahrungen mit diesem Phänomen gemacht, in Brandenburg sind es sogar 90 Prozent aller
Kommunen. Deutschlandweit liegt der Wert bei 65 Prozent. Jedoch berichten die Befragten
auch, dass in fast jedem dritten Rathaus die oft bewaffneten Reichsbürger persönlich
vorstellig wurden.
Die Autorinnen und Autoren der Untersuchung kommen zu dem Schluss, dass "die
Radikalisierung der sprachlichen Auseinandersetzung der Wegbereiter für körperliche
Gewalt gegenüber Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen" sei. Das ist dramatisch, denn in
einem solchen politischen Klima dürften immer weniger Bürgerinnen und Bürger, die für
weltoffene und demokratische Kommunen kämpfen wollen, bereit sein, sich zu engagieren
und für ein kommunalpolitisches Amt zu kandidieren.
Für die Untersuchung wurden im Juni mehr als 1.055 Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister befragt. Die Stichprobe ist ein repräsentatives Abbild der Gesamtheit aller
Bürgermeister.
Auf welchem Weg Bürgermeister bedroht werden
Offene Anfeindungen sind genauso verbreitet wie Briefe und soziale Medien.
Soziale Netzwerke
50,0%
Brief/Fax
49,0%
Gespräche mit Bürgern
46,0%
Veranstaltungen
29,0%
Sonstiges
20,0%
Quelle: Kommunal Magazin
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Wie Hass und Hetze Politiker verändernxiv
Von Stefan Braun, Michael Bauchmüller, Constanze von Bullion, Robert Roßmann, Jens Schneider, Berlin 31.
Januar 2019,

Ehrverletzende Briefe, verbale Aggressionen, sexistische Gewaltandrohungen, all das ist
Teil des Alltags von Politikern geworden. Wie verändert das einen? Die SZ hat mit
sieben Betroffenen gesprochen - über Hass, Angst und Mut.

Die jüngste Drohung hat Claudia Roth Mitte Januar getroffen. Dieses Mal kamen ihre Gegner
in den Wahlkreis und waren besonders perfide. Mitglieder der rechtsextremen Identitären
Bewegung hatten vor Roths Augsburger Büro eine Art Tatort errichtet. Sie hatten alles so
drapiert, dass es wie die Vorbereitung eines Angriffs mit Hilfe von Molotowcocktails aussah.
So real wie möglich sollte alles wirken. Inklusive der Flasche, die wie ein Molotowcocktail
aussah. Als die Polizei kam, fand sie in der Flasche kein Benzin, sondern Wasser. Und stellte
trocken fest, dass die Sache strafrechtlich nicht relevant sei und also auch nicht verfolgbar.
Eine Aktion hier, eine Provokation dort, dazu verbale Schmähungen auf allen Kanälen. Zum
Alltag von Politikern wie Claudia Roth gehören nicht mehr nur Vorträge, Talkshows und
Wahlkampfauftritte, sondern auch verbale Attacken und reale Ängste. Roth hat dabei nur
einen Trost: Sie hat sich inzwischen gegen diese Art der Bedrohung eine dickere Haut
zulegen können, weil sie schon seit Jahren mit alldem konfrontiert ist.
Aber auch für viele andere Politiker sind ehrverletzende Briefe, verbale Aggressionen,
sexistische Gewaltandrohungen plötzlich Teil des Alltags geworden. Abgeordnete, die neu im
Bundestag sind, treffen die Anwürfe härter, weil sie diesen Teil der politischen
Auseinandersetzung bisher schlicht nicht kannten. Und Frauen trifft es dabei wegen der
vielen sexistischen Beleidigungen besonders.
Immer häufiger prüfen Sicherheitsbehörden, ob polizeilicher Schutz angeraten sein könnte.
Die zuständigen Behörden geben darüber kaum Auskunft, eines ist trotzdem gewiss: Die Zahl
der Bedrohungen und der Einsätze haben zugenommen.
Glaubt man den Eindrücken, die Roth und andere schildern, dann verändert diese Verrohung
mittlerweile die Arbeit der Betroffenen. Sie wollen - noch - nicht von Selbstzensur sprechen.
Aber viele bestätigen, dass sie Worte stärker wägen, weil sie sich nicht gleich die nächste
Welle an Hass und Hetze einhandeln möchten.
Andere erzählen von den Veränderungen in ihrem Leben, wollen aber auf keinen Fall davon
lesen. Es sind Geschichten von Morddrohungen, von Polizeiautos vor dem Haus, von
Gesprächen mit der Schulleitung: aus Sorge um die Sicherheit der Kinder. Die Bedroher
bleiben anonym. Die Bedrohten aber sind Personen des öffentlichen Lebens. Und es sind
längst nicht nur Mandatsträger.
Oft kommt die Gewalt im Netz von rechts. Doch auch die AfD wird von der neuen Aggression
nicht verschont; zuletzt musste das der Bremer Landeschef Frank Magnitz erleben. Nach
dem Angriff auf den Landespolitiker beklagte Parteichef Alexander Gauland prompt ein
verändertes gesellschaftliches Klima, in dem so etwas gedeihen könne. Ohne freilich daran zu
erinnern, welche Aggressivität innerhalb und außerhalb des Parlaments gerade von seinen
eigenen Reihen ausgeht. Manch einer hält die AfD gar für eine Wurzel der Verrohung jedenfalls jener im politischen Raum.
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Die SZ hat mit Politikerinnen und Politikern gesprochen, bekannten und weniger bekannten.
Sie stammen aus verschiedenen Parteien, sie vertreten keineswegs immer die gleiche
Meinung. Eines aber ist allen gemein: dass sie digital wie analog deutlich mehr Hass und
Hetze erleben.

Jamila Schäfer - Grüne
Die ersten Drohbriefe, sagt Jamila Schäfer, kamen 2013. Damals hatten die
Grünen in München das Denkmal einer Trümmerfrau verhüllt, weil sie es
politisch für verunglückt hielten. Es folgten: wüste Beschimpfungen, ein
Shitstorm im Netz, ein Einbruch in einem Münchner Grünen-Büro, der
gefilmt und offenbar von Mitgliedern der Identitären Bewegung ins
Internet gestellt wurde. Auch ein Foto von Jamila Schäfer wurde in Umlauf
gebracht. Schäfer ist heute stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, damals war sie
20 Jahre alt und im Vorstand der Grünen Jugend München. Eines Tages klingelte ihr
privates Mobiltelefon. "Ich schlitz dich auf", zischte ihr da jemand ins Ohr. "Klar, ich hatte
schon Angst, dass die das ernst meinen", sagt sie im Rückblick. Sie wechselte die
Handynummer, wollte sich nicht beeindrucken lassen. "Auch wenn diese Nachrichten von
rechten Aktivisten wirklich lästig sind, sie verfehlen ihren Zweck", sagt sie. "Ich denke dann,
jetzt erst recht. Ich will mich für eine Gesellschaft einsetzen, in der Menschen ohne Angst
verschieden sein können."
Die nächste Hasswelle kam dann 2016, es war nicht die letzte. Mal erreichen sie verbrämte
Vergewaltigungsphantasien, mal Obszönitäten, mal Drohungen. "Diese Jamila braucht wohl
mal einen knallbunten Muselfick, um aufzuwachen", schrieb einer. Oder: "Du bist so extrem
behindert!!! Hoffentlich wirst du bald vergewaltigt und erdrosselt du dumme
Drecksschlampe." Oder: "Häng dich auf, du antideutsches Stück Scheiße."
Im vergangenen Sommer saß sie in der U-Bahn, erzählt Jamila Schäfer. Ihr gegenüber habe
ein Mann Platz genommen und eine Geste gemacht, als schneide er ihr die Kehle durch. Was
soll das?, habe sie ihn gefragt, da habe er sie als "Fotze" beschimpft. Sie drückte die
Notruftaste des Zuges und verfolgte den Mann noch ein Stück als er ausstieg. Dann ließ sie
ihn laufen. Angst? Öffentlichkeit hilft, antwortet Schäfer auf solche Fragen – und dass Hass
sich verstärke, wenn er in den Echokammern des Internets bleibe und Täter sich von
Gleichgesinnten straflos für ihre Beschimpfungen feiern lassen könnten. Von einer
Hassaktion im Internet zu einer Gewaltaktion in der Wirklichkeit sei es ein weiter Weg, sagt
Jamila Schäfer. "Aber ich glaube, viele Menschen unterschätzen, wie viele Leute den
Anspruch auf körperliche Unversehrtheit in Frage stellen." Hinschauen, Laut geben,
solidarisieren, lautet ihre Botschaft. "Dann ist es leichter auszuhalten."
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Martin Horn - parteilos
Ja, er ist schon mit großem Elan und bester Laune ins Freiburger Rathaus
eingezogen. Als der heute 34-jährige Martin Horn vor einem knappen Jahr,
von der SPD unterstützt, Amtsinhaber Dieter Salomon aus dem Amt fegte,
hatte der Sozialwissenschaftler und Pfarrerssohn das vor allem drei
Fähigkeiten zu verdanken: Seiner Zugewandtheit und Neugier, seinem
Optimismus – und einer sehr erfolgreichen Social Media-Kampagne. Als
seine Kandidatur begann, kannte ihn kaum jemand; mittlerweile kennen ihn fast alle in
Freiburg. Vorher hatte er als Europa-Beauftragter der Stadt Sindelfingen gearbeitet.
Dass so ein Amt nicht nur schön ist, musste Horn schnell erleben. Noch auf der Wahlparty
war er von einem verwirrten Mann angegriffen worden und mit einer gebrochenen Nase aus
dem Clash herausgekommen. Das aber war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ein
halbes Jahr später folgte. Als Horn nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer jungen
Freiburgerin durch mehrere Flüchtlinge nicht nur harte Strafen forderte, sondern auch zur
Mäßigung in der politischen Debatte aufrief, trafen ihn Hass und Hetze mit voller Wucht.
Todesdrohungen gegen ihn und seine Angehörigen, dazu Mails und Briefe mit Sätzen wie
diese: "Du elendes Dreckschwein, mach endlich Politik für Deine Wähler, sonst schlitzen wir
Dich auf."
Wochenlang ging das so, die Polizei musste seinen Schutz hochfahren. "Das war kein Spaß",
sagt er im Rückblick. Ein bisschen Trost brachte nach Aufklärung der Adressen nur die
Erkenntnis, dass die allermeisten Anwürfe gegen ihn gar nicht aus Freiburg stammten. "Die
Entrüstung brach sich in ganz anderen Ecken der Republik Bahn", sagte er später der
Stuttgarter Zeitung. "Der Hass, der Politikern entgegenschlägt, zeigt, wie leicht es über
soziale Medien ist, schwarz-weiße Feindbilder zu bedienen und die Stimmung anzuheizen."
Die Reaktion, so Horn, dürfe trotzdem nicht sein, sich zurückzuziehen. "Wir Politikerinnen
und Politiker dürfen uns trotz aller Drohungen und Anfeindungen nicht einschüchtern
lassen." Ja, auch er sei Opfer eines unerwarteten Angriffs geworden. Trotzdem werde er
weiter Straßenbahn fahren und den Kontakt mit den Menschen suchen. "Ich möchte nicht
abgehoben oder gar in einer Glaskapsel leben."

Peter Tauber - CDU
Der Mann weiß, was es heißt, Objekt von Anfeindungen zu sein. Von 2013
bis 2018 war Peter Tauber Generalsekretär der CDU – und damit auch eine
Art Blitzableiter für Angela Merkel. Wer genervt von der Kanzlerin und ihrer
Flüchtlingspolitik war, sich an die Regierungschefin aber nicht rantraute,
lies seinen Unmut an Tauber ab. Dazu kamen jede Menge Attacken, die ihm
persönlich galten. Nach einem kritischen Zeitungsartikel über Tauber
schrieb ein Handwerker dem CDU-Politiker: "Wir werden Sie primitives Mobberschwein bei
der nächsten Wahl töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten,
töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten, töten,
töten, töten, töten". Jemand anderes warf ihm vor, ein "ehrloses Stück Scheiße" zu sein, das
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"auf jeder Veranstaltung von jedem Menschen bespuckt werden" sollte. Die Nachricht endete
mit dem Satz: "Nächster Anschlag hoffentlich gegen sie Bastard gerichtet!"
Natürlich treffe einen so was, sagt Tauber. Und es mache etwas mit einem. Man werde
vorsichtiger, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Das Schlimmste sei bei alledem,
"wenn es auf die persönliche Ebene geht"; ganz besonders übel seien Drohungen. Früher
habe er "wirklich alle Kommentare gelesen und versucht, immer zu antworten", erzählt der
44-Jährige. Aber davon habe er inzwischen Abstand genommen. "Ich habe gemerkt, dass mir
das nicht guttut. Die wollen keinen ernsthaften Dialog, die wollen einem wehtun." Twitter
nutzt Tauber bereits seit zehn Jahren. Hat er in dieser Zeit eine Verrohung der Debatten
wahrgenommen?
Man müsse deutlich unterscheiden, sagt Tauber. "Außerhalb der sozialen Netze, im normalen
Alltag, auf Veranstaltungen oder wenn man auf der Straße unterwegs ist, sind schlimme
Pöbeleien immer noch die absolute Ausnahme". Da "mag mal jemand aus sicherer
Entfernung 'Volksverräter' rufen". Aber das sei "in früheren aufgeladenen Zeiten wie beim
Nato-Doppelbeschluss" vermutlich auch schon so gewesen. In den sozialen Medien stelle er
dagegen erhebliche Veränderungen fest. Seit 2015/2016 hätten die Anfeindungen
zugenommen.
"Wegen des Flüchtlingsthemas sind die Nazis in unserem Land aufgewacht", sagt Tauber. Die
Nazis habe "es sicherlich schon vorher gegeben, aber sie haben sich früher nicht so klar
gezeigt" – seit 2015 seien sie "mutiger und lauter geworden“. Er habe sich irgendwann dafür
entschieden, immer dann, wenn eine Grenze überschritten werde, Anzeige zu erstatten.
"Nichtstun oder Schweigen wäre falsch, das würde von der anderen Seite als Schwäche
gewertet", sagt Tauber. Das dürfe man sich nicht gefallen lassen.
Taubers Devise: "Lass uns inhaltlich hart streiten. Es ist nicht so schlimm, wenn sich einer
einmal im Ton vergreift, das nehme ich hin, das ist mir auch schon passiert. Da muss man
um Entschuldigung bitten, kann aber natürlich bei seiner inhaltlichen Position bleiben."
Morddrohungen und andere strafrechtlich relevante Beschimpfungen aber dürfe man
keinesfalls akzeptieren.
Seit Tauber im vergangenen Jahr Staatssekretär im Verteidigungsministerium geworden ist,
hat die Zahl der Anfeindungen gegen ihn nachgelassen. Das sei aber auch keine
Überraschung, findet er: "Als ich Angela Merkels Generalsekretär war, war ich natürlich
exponierter." Widerliche Beschimpfungen erhält er aber trotzdem noch. Als jetzt wegen des
Datenleaks seine Handynummer bekannt geworden sei, habe ihm jemand geschrieben:
"Schade, dass Sie wieder gesund geworden sind. Das Volk trauert." Tauber war Ende 2017
schwer erkrankt. Nach einer Notoperation musste er lange in die Reha, inzwischen ist er aber
wieder gesund.
Der Handwerker, der Tauber 28 Mal "töten" geschrieben hat, wurde übrigens zu einer
Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt. In dem Prozess hatte er behauptet, seine Katze sei auf
die Tastatur gesprungen und habe dabei die Wortwiederholung ausgelöst. Der Richter hatte
das als "dummes Zeug" gewertet.
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Matern von Marschall - CDU
Immerhin – es traf ihn nicht zum ersten Mal; es ging also nicht mehr ganz so
tief ins Herz wie damals, als zum ersten Mal solche Anwürfe kamen. Schon
von Herbst 2015 bis ins Frühjahr 2016 hatte Matern von Marschall eine
ganze Menge Zorn und Aggression über sich ergehen lassen müssen. Bis hin
zur Frage, wann Polizeischutz unverzichtbar werden könnte. Seine
Mitarbeiter und er waren also ein klein wenig vorbereitet, als vor einem Jahr
die nächste Wutwelle über ihnen einschlug.
Matern von Marschall ist Bundestagsabgeordneter der CDU. Er ist überzeugter Europäer und
gehört nicht zu denen, die man Scharfmacher nennen würde. Er engagiert sich in der
Außenpolitik, ist Mitglied im Unterausschuss zivile Krisenprävention und gehört dem Beirat
für Nachhaltigkeit an. Kurz gefasst gehört er eher zu den Nachdenklichen, die im Parlament
unterwegs sind.
Im Januar 2018 ging er trotzdem mit Verve in den Clinch gegen die AfD. Nachdem deren
Abgeordneter Harald Weyel behauptet hatte, für Deutschland seien die Lasten aus den
Römischen Verträgen größer als aus dem Versailler Vertrag, konnte und durfte Marschall das
nach eigenem Verständnis auf keinen Fall stehen lassen. "Das ist Kriegstreiberei", schimpfte
der CDU-Politiker. Und fügte hinzu, das AfD-Gerede von einer "kontinentalen Diktatur" EU
sei mehr als eine gezielte Provokation. "Das ist eine bewusste Falschaussage."
Was danach kam, lässt sich nur mit "Sturm" angemessen beschreiben. Binnen weniger
Minuten hatten seine Gegner einen Ausschnitt der Rede auf Youtube gestellt – und mit
ehrverletzenden Angriffen und Attacken verbunden. Im Netz wurde so eine Welle
angestoßen, die immer mehr Hass und Zorn gegen ihn auslöste. "Dir Stück Scheiße gehört
ein Loch in den Kopf" – Mails wie diese waren die damit verbundene Tonlage.
Marschall macht das nachdenklich, einknicken will er nicht und wenn nötig auch seine Kritik
fortsetzen. Aber es sind Abgeordnete wie er, die beobachten, dass sich immer mehr
Parlamentarier bremsen bei dem, was sie sagen. Nein, das sei noch keine Selbstzensur", so
Marschall. Aber zu beobachten sei, dass manche sich immer "weniger konturiert äußern".
Dabei spiele nicht nur die Verrohung im Umgang eine Rolle. Auch die Tatsache, dass Hacker
zweimal tief ins Bundestags-Netz eingedrungen seien, zeige Wirkung. Von einem "diffusen
Bedrohungsgefühl" spricht Marschall. Einem Gefühl, das einen noch vorsichtiger mache, weil
niemand wisse, wer wann gegen wen mit Denunzierendem rauskomme.
Ohne Folgen bleibe das bei niemandem. Das gelte allerdings auch für die Tatsache, dass
immer mehr seiner Kollegen nicht nur mit Hass-Botschaften attackiert würden, sondern
auch selbst in der Welt der Twitter-Fetzchen unterwegs seien. Glaubt man dem 56-Jährigen
von Marschall, dann hat dieses Fetzchen-Lesen-und-Schreiben auf gefährliche Weise
Überhandgenommen. Das soll wohl heißen: Nehmt Euch selbst zurück; das wäre ein kluger
Anfang.
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Sevim Dağdelen - Die Linke
Es ist eine lange Liste, viele der Beleidigungen waren in einem Ton
verfasst, den man nicht wiedergeben möchte. Viele sind bösartig sexuell
oder rassistisch aufgeladen, manchmal offen mit Bild und Namen des
Absenders versendet, etwa so, ohne Interpunktion, aber mit hoher
sprachlicher Brutalität: "Du bist eine Schlampe die Deutschen und Juden
Schwanz ablutscht du Hure." Sevim Dağdelen, stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der Linken, ist oft Ziel solcher Attacken geworden. Sie häufen sich
besonders, wenn die 43-Jährige Duisburgerin von türkischer Seite attackiert wird, wenn
Präsident Erdoğan die Linke eine Feindin der Türkei nennt. "Hetze und Hass im Netz
nehmen immer unerträglichere Ausmaße an", sagt Dağdelen, teilweise seien sie "staatlich
orchestriert und gelenkt wie im Fall der Türkei".
So habe sie es nach der Resolution des Bundestages im Juni 2016 über den Völkermord an
den Armeniern erlebt, als Präsident Erdoğan elf Abgeordnete "quasi für vogelfrei erklärt
hatte", oder im September 2018 im Zusammenhang mit dem Besuch des türkischen
Staatspräsidenten in Deutschland. "Im Dezember 2018 hatte mich Erdogan persönlich und
wiederholt in öffentlichen Reden und Hintergrundgesprächen mit türkischen Medien zur
Zielscheibe gemacht, nachdem der Vorsitzende der größten Oppositionspartei, der
sozialdemokratischen CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, als Gast der Deutsch-Türkischen
Parlamentariergruppe im Bundestag war." In regierungsnahen türkischen Medien sei sie
tagelang als "fanatische Terroristenunterstützerin" am Pranger gestanden.
Neben bezahlten Trollen würden im Internet ganz normal wirkende Familienväter jede
Zurückhaltung verlieren. Es gehe bis zu Bedrohungen gegen sie und ihre Familie. Kurz vor
Weihnachten wurde ihr Wahlkreisbüro in Bochum Ziel eines Anschlags. Seit Juni 2016 stehe
sie unter Polizeischutz durch das BKA. "Privat überlege ich mir natürlich schon, wohin ich
selbst und vor allem mit meinen Kindern gehe und wohin nicht", sagt Dağdelen - gerade
wenn, wie zuletzt, ihr Name und ihr Bild in türkischen Medien eine Woche lang rauf und
runter gegangen sei. "Ich will nicht, dass meine Kinder mitbekommen, dass ihre Mutter
angepöbelt wird und versuche daher, bestimmte Orte zu meiden." Die Unbefangenheit sei
verloren: "Selbstverständliches ist nicht mehr selbstverständlich."
Nein, die Drohungen und Beleidigungen ließen sie nicht kalt, aber sie möchte sich dadurch
nicht von ihrer politischen Arbeit abbringen lassen. "Ich will nicht, dass die Hetzer und
Demokratiefeinde gewinnen", sagt sie. Das Netz dürfe kein rechtsfreier Raum sein. Sie sei
immer dafür, politische Kontroversen auszutragen. Da dürfe es auch mal hart zur Sache und
an die Substanz gehen. "Aber es muss um die Sache gehen." Es gebe eine klare Regel: Wer sie
als "Hure" beschimpfe "oder meint, man solle mich ins KZ sperren oder gleich umbringen,
bekommt von mir eine Strafanzeige und Post vom Staatsanwalt".
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Götz Frömming - AfD
"Geh sterben" steht in der Betreffzeile der Mail, die Götz Frömming der SZ
zur Verfügung stellt. Der Absender ist anonym geblieben. Auf der Mail steht,
dass sie den AfD-Parlamentarier über das Kontaktformular des Bundestags
erreichte. "Hey Drecksnaziarschloch, häng dich auf oder wir hängen dich
auf", steht da, und: "Die Galgen werden bereits für euch aufgestellt. Zuerst
machen wir eure Familien platt, zünden eure Häuser an bevor euch
Drecksnazis öffentlich auslöschen. Wir fangen mit dir heute noch an. Naziabschaum."
Frömming ist keiner von denen, die durch Provokationen auffallen wollen. Der 50-Jährige
Studiendirektor hat bis zum Einzug in den Bundestag als Lehrer an einem Gymnasium
gearbeitet, kümmert sich in der AfD-Fraktion um Bildungspolitik. Er hat sich angewöhnt,
Hassmails gleich wegzudrücken. Aber es sind nicht nur die Mails. Es gehört zum Alltag, dass
die AfD sehr schwer Räume für Veranstaltungen findet und gelernt hat, stets der Polizei
Bescheid zu sagen, wenn sie Bürger einlädt. Selbst wenn die Polizei im Raum sei, gebe es
massive Störungen. Längst gelte, dass niemand ohne Voranmeldung kommen könne, "anders
geht es nicht".
Das kann er kontrollieren, die Veränderungen in seinem Privatleben weniger. Frömming
beschreibt ein Phänomen, von dem viele AfD-Politiker berichten: Viele Freunde wandten sich
ab, bei manchen auch nahe Verwandte. Er sei von Partys ausgeladen worden, weil andere
Gäste sonst nicht gekommen wären. Es habe geheißen: Entweder der oder wir. "Es gibt so
eine Art Sippenhaft." Der Bann treffe auch seine Frau, die mit der AfD nichts zu tun habe.
Wenn er in Berlin unterwegs sei, gucke er "in bestimmten Gegenden genau: Wer ist hier, wer
beobachtet mich?". Einmal sei er von jungen Antifa-Leuten im Dunkeln verfolgt worden.
Eine frühere Schülerin sei dabei gewesen, sie hätten dann diskutiert. "Aber man fragt sich
immer: Bleibt es auch dabei?" Frömming erzählt von Kneipen in Kreuzberg, in denen er sich
gern mit Freunden traf. "Du warst Stammgast, und jetzt gibt es Situationen, wo du merkst, es
könnte besser sein zu gehen, oder du meidest den Ort ganz." Er habe nun häufig ein
mulmiges Gefühl: "Der Bewegungsradius schränkt sich ein. Man kann nicht mehr alles
machen, was man früher gemacht hat." Frömming sagt: "Mein Eindruck ist, dass bei politisch
motivierter Gewalt niemand aus dem Nichts angegriffen wird. Es geht immer eine
Stigmatisierung voraus. Die Gewalt fängt also vorher an."

Ricarda Lang - Grüne
An bestimmten Tagen kommen die Hassbotschaften im Sekundentakt.
Ricarda Lang erhält dann jede halbe Minute neue Nachrichten. Mal sind sie
an den Bundesvorstand der Grünen Jugend gerichtet, mal wird das Zeug in
sozialen Netzwerken gepostet. "Dicke fette Menschen sollten sich nicht zum
Klimawandel äußern. Friss weniger, dann werden weniger Treibhausgase
erzeugt", schrieb ihr vor ein paar Wochen ein gewisser Giovanni Caprese auf Twitter. "He
adipöse Lang", mailte ein Mann namens Wolfgang Franken, "ich kotze." Ein anderer, der sich
AdolfHitler nannte, behauptete, grüne Frauen wollten "von langen, dicken, schwarzen
Schwänzen in eure Ärsche gefickt" werden, weil sie sonst keinen Mann abbekämen.
35

Ricarda Lang ist 25 Jahre alt, sie stammt aus Baden-Württemberg und seit Oktober 2017 ist
sie Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, der Nachwuchsorganisation der Bündnisgrünen.
Weil Lang "nicht gerade schlank" ist, wie sie selbst es ausdrückt, ist sie im Netz zum Ziel hoch
aggressiver und frauenfeindlicher Beschimpfungen geworden. Als Lang im Sommer
vorschlug, die Bewohner pazifischer Inseln, die vom Klimawandel bedroht sind, die
Staatsbürgerschaft in europäischen Ländern anzubieten, setzte sich eine Welle von
Verwünschungen in Gang. "Diese Kombination von Migration, Klima und junge Frau – das
ist hochgegangen", erzählt sie. Selbstbewusste, linke Frauen würden auf Onlineplattformen
besonders hart attackiert. Noch wütender aber würden manche Angreifer, wenn sie merkten,
dass eben diese Frauen sich dem Druck öffentlicher Demütigung nicht beugten.
Zunächst nämlich hatte Ricarda Lang getan, was viele in ihrer Lage tun würden: Sie schwieg
und wollte sich nicht eingestehen, dass die Reduzierung auf ihre Körpermaße ihr etwas
ausmachte. Dann aber entscheid sie sich für eine offensivere Gangart. "Ich lasse mich doch
nicht einschüchtern von irgendwelchen Frauenfeinden und Rechten", sagt sie. Lang hat
"Bodyshaming" im Netz zum Thema gemacht, also den Versuch, jemanden aufgrund seiner
äußerlichen Erscheinung zu beleidigen und so mundtot zu machen. Die Aktion kam an, viele
zeigten sich solidarisch, andere fühlten sich selbst ermutigt. Und manche Hasser im Netz
machte das offenbar noch wütender. "Shalom (Heil)", schrieb ein gewisser Dietmar Gradt an
die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend. "In zehn Minuten kommt ein Bus. Sie könnten
sich überfahren lassen." Wir wissen, wo du wohnst, sollte das wohl heißen. Nein, sagt Ricarda
Lang, natürlich war das kein sonderlich schöner Moment. Trotzdem wird sie weitermachen,
den ganzen Dreck ans Tageslicht befördern. "Ich finde es gut, Verletzlichkeit zu zeigen. Und
es gibt dann auch wieder Momente des Muts." Sie hat inzwischen ungefähr 90 Mal Anzeige
gegen unbekannt erstattet.
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Schüleraufgaben
1. Sätze vervollständigen:
a.) Das Internet bedeutet für mich…
b.) Gelingende Kommunikation heißt, dass…
c.) Politiker sind…
d.) Gerechtigkeit ist für mich, wenn…
e.) Ich möchte in einer Welt leben, die…
2. Rollenuntersuchung-Charakterisierung: Lest die 2. Szene und untersucht die
Figuren. Erstellt einen Steckbrief/Rollenbiografie über die Figuren. Wie alt sind die
Figuren? Wie könnten sie aussehen? Wie sind die Familienverhältnisse, aus denen sie
stammen? Was für Interessen/ Hobbies haben sie? Welche Erlebnisse könnten die
Figuren geprägt haben? Aus welchem Milieu stammen sie? Etc.
3. Flyerfoto: Teilen Sie Ihre Schüler*innen in Dreiergruppen ein. Jede Gruppe hat nun
die Aufgabe, ein möglichst interessantes/spannendes Flyerfoto als Standbild zu
entwickeln. Dazu schlüpfen die Schüler*innen in die Figuren aus „Furor“ und bauen
sich gemeinsam zu einem Fotomotiv auf. Zu beachten gilt: Welche Körperhaltungen
nehmen die Figuren ein? Wie nah oder fern stehen die Figuren? Wer ist sich wohl
gesonnen – wer nicht? Wem fühlen sie sich unter- oder überlegen? Welche Wünsche
verbinden oder trennen die Figuren voneinander? Wer hat welche Rolle? In welcher
Umgebung befinden sich die Figuren? Nun haben die Zuschauergruppen die
Möglichkeit, sich das Standbild anzuschauen. Es wird ein Foto des Standbildes
gemacht. Danach wechseln die Gruppen, bis jede Gruppe ihr Ergebnis präsentiert hat.
4. Kommunikationsanalyse: Lest die 2. Szene und analysiert das Gespräch. Wie
verhalten sich die Figuren zueinander (Charaktereigenschaften)? Welchen Status
nehmen sie im Gespräch ein? Welche Anliegen werden vertreten? Wie werden diese
geäußert? Überlegt Euch, wie dieses Gespräch mit der „Gewaltfreien
Kommunikation“-Methode ablaufen würde.
5. Protagonisten-Interview: Alle Schüler*innen finden sich in Zweier-Paaren
zusammen. Einer übernimmt die Rolle einer „Furor“-Figur (Nele, Herr Braubach,
Jerome), der andere wird zum Journalisten. Nach einer entsprechenden
Vorbereitungszeit wird ein Interview durchgeführt. Danach werden die verschiedenen
Interviews den Mitschülern präsentiert. Im Anschluss gibt es eine Reflexions- und
Diskussionsrunde. Welche Eindrücke habt Ihr von den Protagonisten erhalten? Was
war Euch plausibel – was nicht? Habt Ihr Neuigkeiten erfahren? Tipp: Versucht
ungewöhnliche Fragen zu stellen, um umfangreiche Facetten in Erfahrung zu bringen.
6. Zeitungsartikel verfassen: Denkt Euch einen fiktiven Zeitungsartikel aus, der
nach Brauchbachs Besuch bei Nele entstanden ist. Überlegt Euch, welche Position im
Zeitungsartikel eingenommen wird. Tipp: Legt fest, aus welcher Quelle die
Informationen für den Zeitungsartikel kommen und in welcher Zeitung der Artikel
erscheint.
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7. Theaterkritik: Schreibt eine Theaterkritik über euren „Furor“-Theaterbesuch.
Achtet dabei genau darauf, wie die Schauspieler*innen agieren. Wie ist die Bühne
gestaltet? Welche Musik und ästhetischen Mittel werden verwendet? Welche Kostüme
tragen die Figuren? Wie wird die Geschichte erzählt? Wie war die Atmosphäre
während der Vorstellung?
8. Vergleich: Lest den Artikel „Gerechtigkeit - Männlich, 20,
verschwörungsgläubig: Gespräch mit einem, der an die "CoronaDiktatur" glaubt“ und haltet wesentliche Ansichten Marcos stichpunkartig fest.
Vergleicht Marcos Äußerungen und Anschauungen anschließend mit Braubachs und
Jeromes Streitgespräch. Worin unterscheiden sich Jerome und Marco? Welche
Parallelen lassen sich zwischen den beiden finden? Notiert Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in einer Tabelle. Würdet ihr Jerome als „Verschwörungstheoretiker“
bezeichnen? Begründet eure Antwort nachvollziehbar!
9. Demokratieverständnis: Lest die Demokratiezitate und kommt darüber ins
Gespräch. Welches der Zitate findet ihr am treffendsten, welches am ungeeignetsten?
Warum? In was für einer Demokratie wollt ihr leben? Achtet darauf, dass sich jede*r
Mitschüler*in argumentativ in der Klassendiskussion beteiligt.
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Material für Schüleraufgaben 2 und 4
2. Szene
Man hört einen Schlüssel in der Tür, Nele steht auf, Jerome kommt herein, er trägt die
Uniform eines Paketzustellers und hat einen Pizzakarton in der Hand, er umarmt kurz Nele,
geht dann zu Braubach und streckt ihm seine Hand entgegen.
JEROME:

Ich bin Jerome.
Braubach schüttelt seine Hand, ohne aufzustehen.

BRAUBACH:

Braubach.

Jerome setzt sich neben Braubach auf das Sofa, öffnet den Pizzakarton, darin eine
halb gegessene Pizza.
NELE:

Wieso hast du dir denn noch eine Pizza geholt? Wir haben auf dich gewartet

JEROME:

Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen.

NELE:

Ich hätte dir ein Brot machen können. Du wolltest schon viel früher da sein,
Herr Braubach ist extra geblieben, damit du ihn noch kennenlernen kannst.

JEROME:

Ich muss was im Magen haben, okay? Ich hatte keine Pause, zwei Leute sind
krank, was soll ich machen?
Jerome beißt in ein Stück Pizza.
Ich war heute zehn Stunden am Steuer und das kommt oft vor. Was sagen
Sie dazu, Herr Braubach?

BRAUBACH:
JEROME:
BRAUBACH:

Ich kenne Zehnstundenschichten, ich weiß, wie kaputt man da ist.
Hörst du, Nele? Er kennt das von seinem Job auch.
Natürlich. Manchmal ist das einfach so.

JEROME:

Bei mir auch. Es ist harte, ehrliche Arbeit, mir schenkt keiner was.
Aber essen muss man, oder?

NELE:

Ich mache sie dir nochmal warm, wenn Herr Braubach gegangen ist, ja?

JEROME:

Herr Braubach hat bestimmt schon mal erlebt, dass jemand in seiner
Gegenwart eine Pizza isst, oder?

NELE:

Jerome, das ist unhöflich.

JEROME:
BRAUBACH:

Stört es Sie, wenn ich esse? Oder wollen Sie auch was?
Nein danke.

JEROME:
BRAUBACH:

Hast du ihm was angeboten?
Ich sagte, es ist kein Problem.
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JEROME:

Nein, es ist unhöflich, meine Tante hat Recht.
Jerome klappt den Pizzakartondeckel zu, sieht Braubach lächelnd an.

JEROME:
BRAUBACH:
JEROME:

Toll, dass Sie gekommen sind. Hätte ich nicht gedacht, wirklich.
Schon gut.
Sagen Sie, bevor wir reden…Sie finden das wahrscheinlich albern, aber darf
ich ein Selfie mit Ihnen machen? Ich treffe nicht so oft Kandidaten fürs
Oberbürgermeisteramt. Oder lehnen Sie sowas ab?

Jerome holt sein Handy heraus.
BRAUBACH:

Eigentlich lehne ich es ab, aber…

Jerome hat ein Selfie gemacht, packt sein Handy wieder ein.
NELE:

Er hat nicht Ja gesagt, Jerome.

JEROME:

Scheiße, dann lösche ich es, soll ich?

BRAUBACH:

Schon gut.

JEROME:

Danke. Okay, fangen wir an?

BRAUBACH:

Wie meinst du das?

JEROME:
NELE:
JEROME:
BRAUBACH:
JEROME:

Wir haben doch was zu besprechen, oder?
Wir haben schon alles besprochen.
Wie? Ihr solltet doch auf mich warten.
Ihre Tante ist mein Ansprechpartner, Sie waren nicht da.
Ich fürchte da haben Sie sich geirrt.

BRAUBACH:

Ach ja? Und warum?

JEROME:

Weil ich die Verhandlungen führe.

NELE:

Wie redest du denn mit Herrn Braubach?

JEROME:

Wie bist du denn drauf? Gestern hast du noch ganz anders geklungen.

NELE:

Ja, aber jetzt…

JEROME:

Was haben Sie ihr denn erzählt?

BRAUBACH:
JEROME:
BRAUBACH:

Ich glaube nicht, dass wir so weiterkommen, Jerome.
Wir haben noch nicht mal angefangen.
Um mal eins klarzustellen: Wir beide werden hier nichts
‚verhandeln‘. Ich habe gerade meine Hilfe angeboten. Das ist ein
Entgegenkommen.

JEROME:

Und dafür haben Sie jetzt fast drei Wochen gebraucht.

BRAUBACH:

Ich habe das alles schon mit Ihrer Tante besprochen und ich habe den
Eindruck, dass wir uns einig sind. Ich kann dir das kurz skizzieren und um
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mehr geht es hier eigentlich nicht.
NELE:

Herr Braubach hat Vorschläge gemacht und sein Büro wird sich um alles
kümmern. Und mit dem Artikel hat er nichts zu tun….

JEROME:

Vom dem redet keiner mehr.

BRAUBACH:

Sehe ich genauso.

JEROME:

Trotzdem schräg, dass Sie die Frau des Chefredakteurs kennen. Sie sitzen
zusammen in irgendeinem Förderverein, Museum oder sowas. Hab ich
recht?

BRAUBACH:

Sieh mal an, man hat mich gegoogelt.

JEROME:
BRAUBACH:
JEROME:
BRAUBACH:

Und den Polizeipräsidenten kennen Sie auch.
Das gehört zu meinem Job als Ministerialdirigent.
Vielleicht war der Artikel in der F.Z. deshalb so wie er war.
Bitte keine Verschwörungstheorien, sowas langweilt mich zutiefst. Im
Übrigen kann ich dir mindestens fünf Artikel in der F.Z. zeigen, in denen
ich nach allen Regeln der Kunst geschlachtet werde. Berufsrisiko, man lernt,
damit zu leben. Bisschen Sturm muss man abkönnen.

JEROME:

Klar. Und wer liest das schon.

BRAUBACH:

Eben. Und die Presse wird nicht von der Politik gesteuert, falls du das
vermutest. Tut mir leid, wenn du deine Zeit mit solchen Recherchen
verschwendet hast.

JEROME:

Waren wir per du?

BRAUBACH:

Sie haben sich nur mit Vornamen vorgestellt. (zu Nele) Wenn Ihr Neffe
meine Vorschläge nicht hören will, müssen Sie ihm das später erzählen.

NELE:

Jerome, hör dir endlich an, was er uns vorschlägt.

JEROME:

Interessiert mich nicht.

NELE:

Sag mal, was ist denn in dich gefahren!
Braubach steht auf, legt eine Visitenkarte auf den Tisch.

BRAUBACH:

Tut mir Leid, Frau Siebold, ich sehe hier keine Gesprächsgrundlage. Mein
Büro wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich stehe zu meinen
Vorschlägen.

JEROME:
BRAUBACH:
JEROME:

Ich glaube nicht, dass Sie es sich leisten können zu gehen.
Du nimmst das Maul ganz schön voll, Junge.
Ich habe hier zum Beispiel ein Foto: Ministerialdirigent Braubach besucht
Angehörige des Unfallopfers und versucht, sich mit Geld raus zu kaufen.
Das können Sie nicht verhindern. Es sei denn, Sie reißen mir mein Handy
aus der Hand, was Sie nicht tun werden. Ich kann auch vom Fenster aus ein
Foto machen, wie Sie in Ihren Dienstwagen steigen. Den ich auch schon
fotografiert habe.
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BRAUBACH:
NELE:
JEROME:

(zu Nele) Meinten sie das vorhin mit ‚ruppig‘?
Jerome, was soll denn das?!
Reden wir, Herr Braubach.

Braubach setzt sich wieder.
JEROME:

(zu Nele) Du siehst, er bleibt.

BRAUBACH:

Reine Neugier, was da alles noch alles kommt.

JEROME:
BRAUBACH:
NELE:

Aber es wäre Ihnen nicht Recht, wenn das hier öffentlich wird.
Und wenn schon.
Haben Sie vorhin nicht gesagt, dass ich das für mich behalten soll?

BRAUBACH:

Nur zu Ihrem Schutz. Weil ich nicht will, dass das von irgendjemandem
ausgeschlachtet wird, das habe ich Ihnen erklärt.

JEROME:

Von wem?

BRAUBACH:

Von der Presse.

JEROME:

Aber da haben Sie doch beste Beziehungen.

BRAUBACH:

Du kannst langsam aufhören, schlechte Fernsehkrimis nachzuspielen.
Entweder sagst du, warum du hier so eine Welle machst oder wir beenden
das sofort. Bis du hier aufgetaucht bist, war unser Gespräch nämlich
zielführend.

NELE:

Jerome, ich bitte dich…

JEROME:

Klartext. Ich verlange eine einmalige Schmerzensgeldzahlung an die Familie
in Höhe von hunderttausend Euro und eine monatliche Rente für Enno in
Höhe von dreitausend Euro.
Braubach beginnt zu lachen.
Das sind keine übertriebenen Forderungen. Was meinen Sie, was ich bei den
Amis verlangen könnte. Da bekommen Leute Millionen, weil sie sich an
einem heißen Kaffee die Zunge verbrannt haben.

BRAUBACH:

Dann solltest du mich vielleicht in den USA verklagen.

JEROME:
BRAUBACH:

Ich rate Ihnen, mein Angebot ernst zu nehmen, Herr Braubach.
Das fällt mir sehr, sehr schwer.

Nele steht auf.
NELE:

Jerry, ich muss mit dir reden. Sofort.

JEROME:

Nele, lass mich einfach machen, okay?

NELE:

Kommst du bitte kurz?

JEROME:
Jetzt nicht! Kapiert? Ich muss mich konzentrieren.
Nele setzt sich wieder.
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Material für Schüleraufgabe 8
Streitgespräch
Braubach sieht Jerome an, der seinem Blick standhält.
JEROME:

Warum starren Sie mich an? Soll mich das einschüchtern? BRAUBACH:
Ich habe mich schon immer gefragt, wer solche Sachen schreibt.
Was das für Typen sind, die einen im Netz beleidigen. Nein, beleidigen
ist zu schwach. Leute, die wollen, dass man Volksverräter wie mich an
die nächste Laterne hängt…oder Eier abschneiden, in den Mund
stopfen…dem korrupten Schwein, das unser Land verraten hat, alles
Originalzitate, das Dreckspack von Politikern. Wer kotzt sich da im Netz
aus? Wer hat diese Wut mit Schaum vorm Maul? KZ Fantasien,
Lynchjustiz…das will man schon gern mal wissen…und es ist fast schon
deprimierend, dass du exakt dem Bild entsprichst, die man sich von
diesen Trollen macht, wenn man sich mal überwindet, diese vergiftete
Hetze zu lesen. Genau so stellt man sich die Typen vor, so wie du,
unverschämt, ohne Kinderstube, paranoid und meistens rechtsradikal mit
Hang zu Verschwörungstheorien. Jetzt sitzt so einer vor mir. Das ist
interessant. Und? Wie ist es für dich, mal einem deiner Hassobjekte
leibhaftig gegenüber zu sitzen? Auch interessant?

JEROME:

Wie kommen Sie darauf, dass ich sowas schreibe? Ich habe es nur
gelesen.

BRAUBACH:

Und du glaubst es natürlich.

JEROME:

Ja klar. Weil es stimmt.

BRAUBACH:

Dann bist du also nur ein Trittbrettfahrer, der seine Chance wittert,
Kohle zu machen. Das ist genauso schlimm.

JEROME:

Wenn es Ihnen am Arsch vorbeiginge, wären Sie nicht geblieben.

BRAUBACH:

Ich bleibe, weil ich neugierig bin, wie weit du das treiben willst.
Und wegen deiner Tante, die mir wirklich leid tut. Ist dir bewusst, was
du ihr damit antust?

JEROME:

Ich mache das alles für sie. Und meinen Cousin.
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BRAUBACH:

Der ist dir scheißegal. Du kannst mir nichts vormachen. Du willst
schnelles Geld und hast nichts auf der Hand. Nichts. Oder kommt da noch
was? Außer dem Gekeife aus dem Netz? Mich juckt das nicht. Hassmails
bekomme ich jeden Tag. Bösartige Unterstellungen bin ich gewohnt. Du
hast dich mit dem Falschen angelegt.

JEROME:

Getroffene Hunde bellen.

BRAUBACH:

Das war eine Warnung in Freundschaft. Reden wir. Das ist nicht
selbstverständlich. Sei froh, dass ich mit dir reden will. Und alles, was
wir besprechen, bleibt in diesem Raum, ist das klar?

JEROME:

Okay, reden wir. Sie sind dran. Ich bleibe bei meiner Forderung.

BRAUBACH:

Dann müsstest du deine Anschuldigungen beweisen können. Vor
Gericht. Oder wie hast du dir das gedacht? Du drohst mir und dann
schreibe ich einen Scheck, weil ich solche Angst vor dir habe?

JEROME:

Ich brauche kein Gericht, das sind sowieso eure Leute. Genau wie die
Systempresse, da bekommen Sie sowieso immer Recht.

BRAUBACH:

Und wie soll das sonst gehen? Hast du so was wie einen Plan?
Langsam bin ich wirklich neugierig.

JEROME:

Sie sind hier, nach knapp drei Wochen, Sie wollen plötzlich helfen, sie
bieten meiner Tante sogar Geld, Sie sind geblieben als Sie meine
Forderungen gehört haben, Sie fragen nach meinem Plan und Sie haben
viel zu verlieren. Kommt alles nicht so entspannt rüber, wie sie
behaupten.

BRAUBACH:

Kannst du dir vorstellen, dass ich hier bin, weil es mir nahe geht, was
passiert ist? Weil ich will, dass es deinem Cousin wieder besser geht?
Und dass ich dich davor bewahren will, eine Riesendummheit zu
begehen?

JEROME:

Wir gehen Ihnen doch am Arsch vorbei. Sie machen nur, was Ihrer
Karriere hilft. Nele können Sie irgendeinen Schrott erzählen, aber mir
nicht. Sie wollen helfen. Nein, Sie müssen helfen, so sieht es aus. Deshalb
drohen Sie mir. Das nützt Ihnen aber nichts. Kein Mensch glaubt Ihnen,
dass Sie aus reiner Menschenliebe hergekommen sind. Kein Mensch
glaubt Ihnen, dass Sie vollkommen unschuldig sind, weil kein Mensch
mehr der Presse glaubt oder der Polizei und wenn jetzt tausendmal im
Netz steht, dass dieser Unfall anders gelaufen ist, als die Polizei erzählt,
wird Sie keiner wählen, weil Sie ein Scheiß Politiker sind und Ihr Opfer
ein Minderjähriger. Weil alle eine Scheißwut auf euch haben. Weil ihr
dieses Land verkauft und nicht für eure Leute sorgt…
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BRAUBACH:

Spar dir den Rest, ich kenne diese Leier. Also, ich fasse mal kurz
zusammen, okay? Du drohst mir mit einem Shitstorm, falls ich nicht
zahle. Das ist moralisch etwa auf dem Niveau von Supermarkterpressern,
die Babynahrung vergiften, aber egal. Du denkst, du bist die Stimme des
Volkes. Gut. So eine Kampagne schaffst du nicht alleine und anonym
schon gar nicht. Wenn du einen auf Angehöriger des Opfers machst, kann
ich dich wegen Verleumdung anzeigen. Das heißt: Keine Kohle. Wenn
du vor Gericht gehst, musst du beweisen, dass Zeugenaussagen
unterschlagen wurden, du musst den Polizisten mit dem Leak auftreiben
und auch alle Trolle, die dir deine schönen Fake News geliefert haben.
Die Trolle wirst du nicht finden und der Polizist, den es nicht gibt, würde,
wenn es ihn gäbe, nicht gegen seine gesamte Wache aussagen, weil er
wahrscheinlich genauso ein feiger Verschwörungstheoretiker wäre wie
du. Das heißt: keine Kohle.

JEROME:

Kann ja sein. Trotzdem.

BRAUBACH:

Was? Trotzdem?

JEROME:

Trotzdem wollen Sie sicher nicht, dass beim Googeln nach dem
Stichwort Braubach als zweiter Begriff ‚Unfall‘ angeboten wird. Und
wenn man das anklickt, kämen dann Berichte über einen Politiker, der
mit seinem fetten Geländewagen, Handy am Ohr, besoffen durch die
Stadt rast und einen jungen Mann überfährt. Es gibt einen Haufen Leute,
die was gegen Geländewagen haben. Oder telefonierende Autofahrer.
Oder Raser. Oder Politiker.

BRABACH:

Solche Anschuldigungen geben sich mit der Zeit.

JEROME:

Ja, aber die Zeit haben Sie gerade nicht und deshalb sind Sie hier.

BRABACH:

Kommt in deiner kleinen bösen Welt das Wörtchen Moral vor?
Schon mal gehört? Kannst du dir nicht vorstellen, dass man etwas tut,
weil man moralische Verantwortung für etwas übernimmt, an dem man
keine Schuld trägt?

JEROME:

Ich glaube, dass Sie wollen, dass bei Braubach ‚Wohltäter‘ oder sowas
als zweiter Begriff angeboten wird. Macht sich besser, wenn man als
Politiker richtig durchstarten will.

BRABACH:

Ich habe deiner Tante gesagt, dass ich das nicht an die Öffentlichkeit
bringen will.
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Gerechtigkeit: Männlich, 20, verschwörungsgläubig: Gespräch mit
einem, der an die "Corona-Diktatur" glaubtxv
17.08.2020, 17:46 · Aktualisiert: 20.08.2020, 11:08

Zur Begrüßung streckt Marco lächelnd die Hand aus. Die Empfehlung, Fremden derzeit nicht
die Hand zu schütteln, zählt für ihn nicht. "Ich bin ja kein Wissenschaftler", sagt Marco,
"aber diese ganzen Corona-Sicherheitsmaßnahmen wirken schon arg überzogen." Dann gibt
er sich mit einem Ellenbogen-Bump zufrieden.
Marco, 20, zählt sich zum Kreis derer, die von vielen als Verschwörungstheoretiker oder
Verschwörungsmystiker betitelt werden. Er selbst mag diesen Begriff nicht, er komme ihm
abwertend vor. "Wahrheitssuchender oder jemand, der hinterfragt, wäre treffender", sagt
Marco.
Verschwörungstheorien sind in allen Altersgruppen verbreitet
Anfang Mai hatte er sich via Instagram gemeldet. Er beschwerte sich über einen bentoArtikel, der sich mit den Verschwörungsmythen von Attila Hildmann und Xavier Naidoo
beschäftigte. Seiner Meinung nach dürfe man die beiden nicht so kritisch angehen, zudem sei
der Beitrag irgendwie von oben gesteuert. "Also bitte ich sie, sowas nicht mehr mit sich
machen zu lassen, denn sie haben immer eine Wahl", schloss Marco damals seine Nachricht.
Seit Mai hat die Diskussion um Verschwörungsmythen rund um Corona nicht abgenommen,
eher im Gegenteil. Mythen, dass es das Virus gar nicht gebe oder dass es von einer geheimen
Weltelite nur erfunden wurde, um die Wirtschaft zu schwächen oder die Bevölkerung
zwangszuimpfen, machen die Runde. YouTube-Kanäle und Telegram-Accounts, die
vermeintliche Belege für solche Erzählungen sammeln, zählen plötzlich Zehntausende neue
Follower.
Längst belassen es Anhängerinnen und Anhänger nicht mehr beim Austausch im Netz – auf
Demonstrationen sammeln sich Zehntausende, um gegen die Corona-Maßnahmen zu
demonstrieren. Bei der bislang größten Versammlung Anfang August kamen in Berlin
zwischen 10.000 und 15.000 Menschen zusammen (SPIEGEL). Bilder zeigen kein Treffen
wütender, alter Männer – sondern einen Mix aller Altersgruppen. Millennials und Rentner
laufen mit, Marxisten gehen neben Reichsbürgern, rechtsextreme Identitäre neben
Esoterikerinnen und Nudisten. Es sind nicht nur die klischeehaften alten, weißen Männer,
die sich empören – es sind auch junge Menschen wie Marco.
Er hat einem Treffen zugestimmt, um sich und seine Sicht auf die Welt zu erklären. Mehr als
drei Stunden haben wir über die Coronakrise, die Glaubwürdigkeit von Medien und den
Umgang mit Sprache geredet. Seinen echten Namen und seinen genauen Wohnort will er
nicht veröffentlichen, Fotos dürfen auch keine entstehen. Das waren seine Bedingungen für
ein Gespräch.
Marco fühlt sich nicht gehört – und ringt um die richtigen Worte
Vergangenen Sommer hatte Marco sein Abi gemacht, dann war er ein halbes Jahr auf
Selbstfindungstrip in Neuseeland. Seit Jahresbeginn wohnt er wieder daheim bei seiner
Mutter, mit ihr sei er sich über die Coronakrise einig. Nur mit einigen Kumpels im
Freundeskreis nicht, aber dann streite man immer sachlich. Zur Zeit jobbt Marco in einem
Getränkehandel, bis er weiß, ob und was er studieren will. Mit seiner Sicht auf die Welt fühlt
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er sich nicht allein: "Wenn ich mich auf der Arbeit umhöre, dann sind da sehr viele, die alles,
was gerade läuft, kritisch sehen."
Was genau das sei, kann er nicht benennen. Er glaube zwar, dass das Virus existiert – aber
nicht, dass es so gefährlich sei. In jedem Fall seien die Einschränkungen des öffentlichen
Lebens übertrieben. Aber diese Ansicht würde von Politikerinnen, Politikern und klassischen
Medien direkt als "rechts" verunglimpft. Eine sachliche Debatte mache das schwierig: "Es
wird immer so geframt und gelabelt, dass man sich kaum noch traut, etwas Kritisches zu
sagen."
Die Frage, was man wie sagen dürfe, beschäftigt ihn. Immer wieder sucht er nach den
richtigen Worten, bleibt dann lieber vage. Kampfbegriffe wie "Corona-Diktatur" oder
"Mainstream-Medien" benutzt er nicht. Er trage auch überall Maske, wo es geboten sei, ein
Rebell will er nicht sein – schon der Bußgelder wegen. "Ich möchte nüchtern und sachlich
über die Dinge reden", sagt Marco, "Gewalt in der Sprache lehne ich ab."
Nicht alle sehen das so, Attila Hildmann zum Beispiel. Der einstige Vegankoch macht
mittlerweile Karriere als Verschwörungsalarmist. Auf seinem Telegram-Kanal, knapp 70.000
Follower, teilt er antisemitische Beleidigungen, hetzt gegen Politiker und ruft zu Gewalt auf.
Deutschland habe unter Hitler schon einmal gegen den "verborgenen Feind" gekämpft, nun
müsse man das wieder tun. Marco nennt solche Formulierungen lediglich "unklug", weil
diese Sprache vom "wahrscheinlich wahren Kern" ablenken würden.
Seine Infos bekommt Marco über YouTube – vor allem von der
"Wissensmanufaktur"
Er informiert sich vor allem auf YouTube, klassische Medien nehme er kaum noch wahr.
"Das war eine Entfremdung über Jahre", sagt Marco. Nur die Tagesschau schaue er sich im
Netz noch an, für alles andere genüge ihm die Videoplattform. Vor allem der Kanal
"Wissensmanufaktur" und der Kanal von Sucharit Bhakdi haben es ihm auf YouTube
angetan.
Bhakdi war in den Neunzigerjahren ein renommierter Mikrobiologe, mit Epidemien
beschäftigte er sich jedoch nicht. In seinen Videos nennt er die Corona-Schutzmaßnahmen
"sinnlos und selbstzerstörerisch", Zahlen, die er zum Virus verbreitet, sind jedoch nicht
wissenschaftlich belegt oder falsch gerechnet (ZDF/BR).
Die "Wissensmanufaktur" ist ein Kanal des Paares Andreas Popp und Eva Herman, sie
nennen es ein "unabhängiges Institut für Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik".
Popp steht den Reichsbürgern nahe, Hermann war früher "Tagesschau"-Moderatorin und
bespielt heute "alternative Medien". Auf dem Kanal werden Mythen eines angeblichen
Bevölkerungsaustauschs verbreitet, die Vergiftung der Bürger durch "Chemtrails" nahegelegt.
Der SPIEGEL hat unlängst aufgedeckt, wie Popp und Hermann sich mit Seminaren und
Immobiliengeschäften bei ihren Anhängerinnen und Anhängern bereichern. Die Coronakrise
bezeichnet das Paar in ihren Videos als "Krieg gegen die Bürger" und mutmaßlichen
"Riesenfake".
Marco hält dennoch beide Kanäle für seriös und "am ehesten an der Wahrheit dran". Bereits
seit sechs oder acht Jahren, so genau wisse er es nicht mehr, verfolge er die Videos. Vor acht
Jahren war Marco zwölf.
Ein Algorithmus sortiert die Videos bei YouTube für die Nutzer und Nutzerinnen. Die
Plattform hat ein Interesse, Anschauende lange auf der Seite zu halten – empfohlen werden
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daher Videos, die aufrütteln, die stark kommentiert werden. Schnell kann ein Sog entstehen.
Wer ein Video anklickt, schaut auch das nächste, und das nächste.
Verschwörungstheoretiker richten ihre Welt im Konjunktiv ein
Wenn man Marco entgegnet, dass die große Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sich über das Virus einig ist, dass die Fakten gegen die Behauptungen seiner
YouTube-Stars sprechen, dann ist sich Marco sicher, dass "die Mehrheit eben falsch liegt". Er
wünscht sich, dass Leute wie Eva Herman oder Sucharit Bhakdi in den klassischen Medien
reden dürften, gleichberechtigt wie andere Wissenschaftler "und ohne, dass man sie mit
kritischen Fragen abstempelt".
Es würde bedeuten, absurde Mythen uneingeordnet und unwidersprochen zu verbreiten. Es
wäre das Gegenteil von dem kritischen Journalismus, den Marco sich angeblich wünscht.
Eine der bekanntesten Verschwörungsmythen, die auch in der "Wissensmanufaktur" und bei
Attila Hildmann anklingen, dreht sich um eine "Neue Weltordnung", die eine angeblich
geheime Elite aus Politikerinnen, Wirtschaftsbossen und Prominenten vorbereitet. In
Untergrundbunkern würde diese Elite Kinderblut trinken, um jung zu bleiben. Auf die Frage,
was Marco von solchen Ideen hält, antwortet er nur: "Könnte ja sein."
Der Konjunktiv wirkt wie eine Art Schutzpanzer für ihn. Alles sei möglich, alles sei
vorstellbar, man müsse ja noch hinterfragen dürfen. Marco sagt nie, was er nun glaubt oder
denkt. Er sagt immer nur, er will die Wahrheit erfahren. Diese Haltung schützt ihn davor, am
Ende tatsächlich Dinge auf ihre Fakten hin überprüfen zu müssen. Es reicht, im Vagen zu
bleiben.
Für viele sind die Mythen eine Antwort auf Kontrollverlust in der Krise
Die Psychologin Pia Lamberty forscht zu Verschwörungsideologien. Sie erklärt sich solche
Haltungen aus dem Wunsch nach Vereinfachung. "Viele erleben gerade einen
Kontrollverlust", sagte Pia zu bento in einem früheren Interview, "einige suchen dann Halt
bei möglichst simplen Erklärungen". Das Virus und seine massiven Folgen für jeden
Einzelnen lassen sich nur schwer erklären. Für Virologinnen und Virologen mag das nicht so
verkehrt sein: Erkenntnisse in der Wissenschaft leben vom Zweifel. Andere verzweifeln am
Unklaren und suchen nach schnellen und einfachen Antworten – die Verschwörungsmythen
gerne liefern.
Diese Erklärung könnte auch auf Marco passen. Als er über Feminismus redet, sagt er:
"Durch diese ganzen Debatten fühlen sich junge Männer verunsichert." Und als es um die
deutsche Geschichte und die Frage geht, wie man an den Holocaust erinnern soll, sagt er:
"Wenn die Gesellschaft immer nur über diese Zeit redet, dann zieht das doch den Einzelnen
runter, dann macht das unser Selbstbewusstsein klein."
Vielleicht wünscht sich Marco, dass die Welt wieder ein bisschen mehr schwarz-weiß ist, dass
in einfachen Regeln definiert ist, wie wir miteinander reden, wie unser Handeln
festgeschrieben ist. Vielleicht meint er auch sich, wenn er von verunsicherten jungen
Männern redet.
Zum Abschied sagt Marco, er hoffe, das hier werde ein neutraler Artikel. Einer, der ihn nicht
Verschwörungstheoretiker schimpft, der ihn nicht in die rechte Ecke rückt. Einer, der ihn
einfach nur als jemanden darstellt, der nach der Wahrheit sucht.
Dann streckt er noch einmal die Hand zum Schütteln hin. "Ich wollt's noch mal versuchen",
sagt er.
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Material Schüleraufgabe 9
Zitate Demokratieverständnis:


„Demokratie: die Regierung des Volkes durch das Volk für das Volk.“
– Abraham Lincoln (1809–1865), 1861–1865 US-Präsident



„Wahlen bestimmen, wer an die Macht kommt, aber sie bestimmen nicht, wie die
Macht angewandt wird.“ – Paul Collier, britischer Professor für Ökonomie



„Was ist Demokratie? Das, was es heisst: die Herrschaft der Menschen. Sie ist so gut
wie die Menschen, oder so schlecht.“ – Mary Renault, britische Schriftstellerin



„Aus der Demokratie entwickelt sich, wenn Freiheit in Übermaß bewilligt wird, die
Tyrannei“ – Platon, antiker Philosoph



„Demokratisch ist, wer den Bürger am besten belügt“ – Verfasser Unbekannt



„Demokratie ist eine nicht fertig werdende Baustelle.“ – Verfasser Unbekannt
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