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1. Trainingsdesign: Bedingungsfaktoren 

Titel Hass im Netz  

Themen - Hasskommentare auf Social-Media-Kanälen/ im Internet 

- Anfeindungen von Unternehmen/ Privatpersonen 

- Positionierung von Unternehmen im Netz 

- Reaktion von Unternehmen auf Hasskommentare und Anfein-

dungen 

- Diskriminierung im Netz 

- Moderationsstrategien von Hass im Netz 

Begründung für das 

Thema 

- „Meinungen, die im realen Leben oft nur von wenigen offen 

vertreten werden, finden online eine deutlich größere Verbrei-

tung. Insbesondere Hetze, Hass und Diskriminierung verbreiten 

sich im Internet immer schneller und immer häufiger, besonders 

in sozialen Netzwerken, Foren und Kommentarspalten redaktio-

neller Medien.“1   

 

- Ich habe im Rahmen des HR Report Camps den Vortrag von 

Otto zum Thema Diversitymanagement gehört und bekam bei 

deren Beispiel zum Thema Hass im Netz Gänsehaut. Diesen 

Hasstweet möchte ich daher unbedingt mit der Zielgruppe teilen 

und nutze ihn somit als Kerntext, woraus ich dann mein Thema 

erschließen konnte. 

Lehr-/Lernziele - Die Lerneinheit soll den Trainees den Einfluss und die Auswir-

kung von Hass im Netz aufzeigen und sie dafür sensibilisieren. 

Sie werden ein Beispiel dazu bekommen was es heißt sich als 

Unternehmen im Netz zu positionieren. Sie sollen diese Im-

pulse mit in ihre eigene Arbeitswelt und mit in die Gesellschaft 

tragen.  

Zielgruppe - 20 Personen mit Vorkenntnissen in interkultureller Kommuni-

kation 

- Die Trainees bringen fundiertes Hintergrundwissen aus Stu-

dium und persönlicher Erfahrung mit. 

- Die Trainees sind mit interaktiven Arbeitsmethoden vertraut 

und bringen sich erfahrungsgemäß zahlreich ein.  

- Diskussions- und Reflexionsrunden sind also bedenkenlos 

durchführbar 

- Die Trainees kennen die Online-Tools, die ich im Rahmen der 

Trainingssequenz nutzen werde 

- Die Teilnehmer*innen kennen sich bereits untereinander, daher 

kann auf eine Vorstellungsrunde zu Beginn verzichtet werden. 

- Die Trainees kennen sich mit den Funktionen von Zoom gut aus 

 
1Landesanstalt für Medien NRW: Online verfügbar unter: https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_up-

load/lfm-nrw/Regulierung/Internet/Hassrede_im_Netz/HasskommentareModerierenLernen_Handout.pdf (zuletzt 

geprüft am 08.01.2021)  

https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Regulierung/Internet/Hassrede_im_Netz/HasskommentareModerierenLernen_Handout.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Regulierung/Internet/Hassrede_im_Netz/HasskommentareModerierenLernen_Handout.pdf
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Zeitvolumen 20 Minuten 

Methoden Distributiv, interaktiv  

Infrastruktur des 

Trainings 

- Es handelt sich um eine online Trainingssequenz, die via Zoom 

durchgeführt wird. 

- Die Trainees bekommen im Vorhinein den Zoom-Link via E-

Mail zugesandt.  

- Trainees schalten sich von zu Hause aus zu. 

- Eine gute Internetverbindung sollte gegeben sein. 

- Zum Austausch der Teilnehmer*innen werden die Zoomfunkti-

onen, darunter der Hauptraum, die Breakout-Räume, die Chat-

funktion, das Whiteboard und die Reaktionsfunktion genutzt. 

- Außerdem werden die interaktiven Tools Miro und Mentimeter 

verwendet. 

Trainerpersönlichkeit - Die Trainerin sollte sich mit dem Thema der Trainingssequenz 

wohl fühlen. 

- Außerdem sollte sie mit den Funktionen von Zoom und den an-

gewendeten Tools vertraut sein 

- Die Trainerin sollte Begeisterung für das Thema zeigen und In-

teresse daran haben den Trainees die Thematik „Hass im Netz“ 

näher zu bringen 

- Die Trainerin sollte mit dem Thema der Trainingssequenz ver-

traut sein und Grundlagenliteratur gesichtet haben, um eventu-

elle Fragen von Seiten der Trainees beantworten zu können 

 

Materialien - Jede/r Teilnehmer*in benötigt einen Laptop/ Computer/ Tablet 

- Für den/die Trainer*in kann ein zweiter Bildschirm von Vorteil 

sein. 

- Tools: Mentimeter, Miro, Zoomfunktionen (Chatfunktion, 

Breakoutsessions, Chat, Reaktionen, Whiteboard) 

 

Anmerkungen zur 

Konzeption 

- Trainees werden von der Trainerin geduzt 

- Die kursiven Abschnitte dienen der Trainerin als Orientierung 

für das Vorgehen und sollten nicht planlos abgelesen werden. 

- Die Trainerin stellt den Trainees nach dem Training alle Mate-

rialien + Literatur in übersichtlicher Form zur Verfügung 

- Ich werde in dieser Arbeit nur die weibliche Form, also „Die 

Trainerin“ nutzen, weil ich diese Trainingssequenz für mich 

konzipiere, dennoch sind mit „Die Trainerin“ alle Geschlechter 

(m, w, d) miteingeschlossen. Alle anderen personenbezogenen 

Bezeichnungen werden mit dem Gendersternchen gegendert. 

- Die Bildquellen stehen auf der jeweiligen PowerPoint Folie und 

werden hier nicht nochmal aufgeführt. 
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2. Didaktische Raute – Ablauf der Trainingssequenz 

2. 1 Phase 1: Einführung in die Trainingssequenz 

 

Dauer 3 Minuten (Minuten 0:00-2:00) 

Lernziel Die Trainees sollen sich einen kurzen Moment mit ihrer eigenen Erfah-

rung zum Thema Hass im Netz beschäftigen und einen Eindruck davon 

bekommen, wie die Erfahrung der anderen Teilnehmer*innen mit dem 

Thema ist.  

 

Übung Selbstreflexion  

- Die Trainees bekommen eine aktivierende Frage gestellt, wel-

che mit Mentimeter beantwortet wird 

 

Inhalt Erfahrung mit Hass im Internet  

 

Ablauf 0. Die Trainerin macht sich mit Zoom vertraut und schaut, dass al-

les richtig eingestellt ist (Kann ich meinen Bildschirm teilen? / 

kann ich die Breakoutsessions erstellen? Funktionieren meine 

Kamera und mein Mikrofon? Fühle ich mich mit der Position 

der Kamera wohl? Habe ich ein Glas Wasser parat?). Falls ich 

all diese Fragen mit ja beantworten kann ist der Vorbereitungs-

Check abgeschlossen. 

 

1. Die Trainees werden aus dem Warteraum in die Hauptsession 

zugelassen. Die Trainerin begrüßt die Teilnehmer*innen. 

Hallo, schön dass ihr alle da seid! 

 

2. Die Trainerin teilt ihren Bildschirm und blendet die erste 

PowerPoint Folie der Präsentation ein. Somit erfahren die Trai-

nees das Thema dieser Trainingssequenz „Hass im Netz“ 

Zudem erklärt die Trainerin die Regeln für die Trainingsse-

quenz und leitet ins Thema ein. 

 

Heute werden wir uns mit der Thematik „Hass im Netz“ be-

schäftigen, die unsere Gesellschaft schon seit einiger Zeit prägt. 

Wir beschäftigen uns dazu mit einem Kerntext, der mir Gänse-

haut gemacht hat. Wir haben für die Trainingssequenz 20 Minu-

ten Zeit. Ich würde euch bitten eure Mikrofone zu muten, wenn 

ihr nicht sprecht und euch gegenseitig aufzurufen, wenn es zum 

Austausch kommt.  

Zum Einstieg möchte ich gerne eure Erfahrungen mit dem 

Thema erfragen. Da wir uns heute mit einem sehr sensiblen 



5 

 

Thema beschäftigen, wird diese Frage anonym beantwortet 

werden. 

Die Beantwortung erfolgt über Mentimeter.  

 

3. Die Trainerin schickt den Link in den Zoom-Chat und liest den 

Trainees die Frage vor, die sie im nächsten Schritt über Menti-

meter beantworten werden: 

 

Die Frage lautet wie folgt: Habt ihr schonmal Erfahrungen mit 

Hass(kommentaren) im Netz gemacht, um diese zu beantworten 

haben die Trainees folgende Antwortmöglichkeiten (Sie können 

2 Antwortmöglichkeiten angeben):  

a) ja ich habe selbst schon Erfahrungen mit Hasskommentaren 

im Netz gemacht 

b) ich war noch nie direkt betroffen, habe aber schon Hasskom-

mentare im Netz gelesen 

c) ich habe selbst noch keine Erfahrungen damit gemacht, 

kenne aber jemanden, der davon betroffen ist/war 

d) Ich habe davon noch nie etwas mitbekommen 

 

Die Umfrage wird mit Mentimeter durchgeführt, ist anonym 

und spart Zeit, weil die Teilnehmer*innen mit dem Tool ver-

traut sind und so direkt abstimmen können. 

 

4. Danach wird das Ergebnis (Statistik) kurz gezeigt und ein indi-

viduelles Zwischenfazit gezogen. 

 

5. Die Trainerin bedankt sich, dass die Teilnehmer*innen sich auf 

diese kurze Reise eingelassen haben und leitet über zur nächs-

ten Phase. 

 

Wahrscheinlich: Danke für eure Offenheit, vielleicht haben wir 

nach der Sequenz noch die Zeit auf einzelne Beispiele genauer 

einzugehen. Aber wie ihr seht ist auch in dieser Gruppe das 

Thema Hass im Netz präsent. 

 

Material - PowerPoint Folien: 1-2 

- Zoom 

- Mentimeterlink: https://www.menti.com/3mq4kduknh  

Literatur/Quellen Landesanstalt für Medien NRW: Hasskommentare moderieren lernen. 

Eine Handreichung für die journalistische Fortbildung und redaktions-

interne Workshops. Online abrufbar unter: https://www.medienanstalt-

nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Regulierung/Internet/Hass-

rede_im_Netz/HasskommentareModerierenLernen_Handout.pdf (Zu-

letzt geprüft 18.01.2021) 

 

https://www.menti.com/3mq4kduknh
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Regulierung/Internet/Hassrede_im_Netz/HasskommentareModerierenLernen_Handout.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Regulierung/Internet/Hassrede_im_Netz/HasskommentareModerierenLernen_Handout.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Regulierung/Internet/Hassrede_im_Netz/HasskommentareModerierenLernen_Handout.pdf
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Anmerkungen Der Mentimeterlink ist leider nur 2 Tage gültig, daher ist ein Screens-

hot der Umfrage bei den Materialien zu finden. 

 

2.2 Phase 2: Einführung neuer Lerninhalte  

 

Dauer 3 Minuten (Minuten 3:00-6:00) 

Lernziel Die Trainees sollen bei ihrem aktuellen Wissensstand abgeholt werden 

und nochmal aufgezeigt bekommen wie vielfältig Hass und Diskrimi-

nierung im Netz sein kann.  

Übung Vortrag/ Input 

Inhalt - Definition von Hass im Netz 

- Mögliche Formen von Diskriminierung 

- Statistiken 

- Matrix der Moderationselemente von Hass im Netz 

Ablauf 0. Die Trainerin hat Folie 3 der PowerPoint Präsentation aufge-

schlagen und eingeblendet 

 

1. Die Trainerin macht deutlich, dass es noch keine allgemein 

rechtsverbindliche Definition von Hate Speech gibt, sich nichts-

destotrotz jedoch einige Eigenheiten skizzieren lassen, die das 

Phänomen recht eindrücklich umreißen.  

 

2. Die Trainerin führt die Definition von Hate Speech vom Institut 

für Demokratie und Zivilgesellschaft zur Orientierung an: „Ag-

gressive oder allgemein abwertende Aussagen gegenüber Perso-

nen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden, werden „Hate 

Speech“ genannt bzw. synonym auch „Hassrede“, „Hassspra-

che“ oder „Hasskommentare“. 

 

3. Sie benennt außerdem einige der möglichen Formen von Diskri-

minierung, damit die Trainees einen Gesamtüberblick über das 

Thema bekommen. Sie führt folgende Formen von Diskriminie-

rung auf: 

• Rassismus  

• Religiös motivierter Rassismus 

• Antiziganismus (Diskriminierung gegenüber Sinti, 

Roma) 

• Sexismus 

• Homo- und Transfeindlichkeit 
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• Ableismus (Diskriminierung gegenüber Menschen mit 

Behinderung) 

• Klassismus (Diskriminierung nach sozialer Herkunft) 

• Lookismus (Diskriminierung aufgrund des Aussehens) 

• usw… 

 

Die vorgestellten Diskriminierungsformen sind natürlich 

nur ein kleiner Ausschnitt, das müsst ihr beachten! 

 

4. Die Trainerin öffnet die nächste PPT-Folie (Folie 4) und erklärt 

die Matrix der Moderationselemente  

• Dis-Empowerment mit hohem redaktionellen Aktivitäts-

grad: Gezielte Bestrafung, Dekonstruktion, Aktive Ge-

genrede 

• Dis-Empowerment mit geringerem redaktionellem Akti-

vitätsgrad: Ausblenden, blockieren oder löschen, Be-

wusster Aufmerksamkeitsentzug 

• Empowerment mit hohem redaktionellen Aktivitätsgrad: 

Verständnis zeigen, Umarmen und motivieren, Solidari-

sierung, Vermittelnder Dialog 

• Empowerment mit geringerem redaktionellen Aktivitäts-

grad: Ironie/Humor 

 

Hier geht es darum, wie Hass moderiert werden kann. Ihr seht 

eine Matrix, die Redaktionen als Werkzeug dienen soll. Jede*r 

einzelne von uns kann sich aber mit den folgenden Moderati-

onselementen vertraut machen.  

Wir unterscheiden zwischen zwei Polen:einmal Empowerment 

und Dis-Empowermen sowie dem redaktionellen Aktivitätsgrad. 

Diese Übersicht kann euch später für die Transferaufgabe hel-

fen. 

Es handelt sich hierbei um Leitlinien für die redaktionelle Mo-

deration von Hasskommentaren. 

 

5. Die Trainerin geht eine PPT-Folie weiter (Folie 5) und lässt ein-

zeln Zahlen/Daten/Fakten/Statistiken auf die Folie fliegen, die 

sich auf die größte Untersuchung zu den Erfahrungen deutscher 

Internetnutzer*innen mit Hatespeech aus dem Jahr 2019 bezieht 

- Studie vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft eine 

auf Bundes- und Länderebene repräsentative Stichprobe von 

7.349 Internetnutzer*innen in einer Online-Studie. 

1. Fakt: 4 von 10 Internetnutzer*innen sind schon einmal mit 

Hasssprache im Internet in Berührung gekommen 

2. Jeder Zwölfte war schon selbst davon betroffen → Hiervon 

berichtet jeder Zweite von emotionalem Stress 

3. 72%  der Befragten stimmen der folgenden Aussage zu: 

„Mich besorgt, dass durch Aggressionen im Internet die Ge-

walt im Alltag zunimmt“ 
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4. Der Hass im Netz hat zugenommen: 

 
 

 

 

5. Auswirkungen von Hate Speech 

• Gesundheitliche und berufliche Auswirkung der persönli-

chen Konfrontation mit Hate Speech 

• Verringerte Meinungsvielfalt als Folge  

• Verzerrte Wahrnehmung  

• Anstieg der Gewalttaten (Studien aus den USA, GB & 

Deutschland zeigen hohe Korrelation zwischen Hate Speech 

und hassmotivierten Straftaten) 

 

6. Was tun? → Politik und Unternehmen müssen in  

die Verantwortung gezogen werden 

 

- Punkt 6 dient als Überleitung zu dem Beispiel von OTTO (Mei-

nem Kerntext) 

 

Das Thema der Verantwortung führt uns nun zu dem Beispiel, 

was ich euch vorstellen möchte, und zwar ist es ein Beispiel von 

OTTO 

 

Material - PowerPoint Folien 3-5 

 

Literatur/Quellen - IDZ: #Hass im Netz: Der schleichende Angriff auf unsere De-

mokratie. Eine Bundesweite Repräsentative Untersuchung, On-

line abrufbar unter: https://blog.campact.de/content/uplo-

ads/2019/07/Hass_im_Netz-Der-schleichende-Angriff.pdf (Zu-

letzt geprüft 14.01.2021) 

 

 

 

Medienanstalt NRW 

https://blog.campact.de/content/uploads/2019/07/Hass_im_Netz-Der-schleichende-Angriff.pdf
https://blog.campact.de/content/uploads/2019/07/Hass_im_Netz-Der-schleichende-Angriff.pdf
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2.3 Phase 3: Bearbeitung des Kerntexts 

 

Dauer 5 Minuten (Minute 6:00 – 11:00) 

Lernziel Die Trainees sollen sich den Hass-Tweet gegenüber OTTO anschauen und ihre 

Emotionen beschreiben.  

Übung Textarbeit und Austausch über Emotionen und Eindrücke im Plenum 

Inhalt Bearbeitung des Kerntexts anhand der folgenden Leitfragen 

1. Was löst der der Tweet von Paulapaulinchen in euch aus? 

2. Welche Form von Diskriminierung könnt ihr feststellen? 

Ablauf 0. Folie 6 der PowerPoint Präsentation ist eingeblendet, die Trainees sol-

len kurz in den Chat schreiben was sie mit OTTO verbinden. 

 

OTTO kennen wahrscheinlich die meisten von euch, oder? Vielleicht 

könnt ihr kurz in den Chat schreiben was ihr mit OTTO verbindet.  

 

1. Die Trainerin kommentiert einzelne Kommentare aus dem Chat und 

leitet zum Kerntext über 

 

2. Sie blendet den Kerntext ein (Folie 7) und erklärt den Trainees was zu 

tun ist. 

 

Ich würde gerne mit euch über diesen Tweet sprechen und zwar seht 

ihr hier das Titelbild einer Kampagne von letztem Jahr (2020). Bitte 

nehmt euch eine Minute Zeit und macht euch Gedanken dazu was die-

ser Tweet in euch auslöst. Wir sprechen gleich im Plenum darüber. 

Gern könnt ihr eure ersten Gedanken in den Chat schreiben.  

Ich schicke euch den Tweet auch als Datei in den Chat. 

 

3. Die Trainerin schickt den Kerntext als Datei in den Chat geschickt lässt 

Folie 7 weiterhin eingeblendet.  

 

4. Die Trainees haben kurz Zeit (max. 1 Minute), um sich den Kerntext 

durchzulesen und erste Eindrücke für sich zu sammeln, diese können 

sie wenn sie wollen in den Chat schreiben 

 

5. Sobald am Verhalten der Trainees zu sehen ist, dass sich alle mit dem 

Tweet vertraut gemacht haben, gibt die Trainerin folgende Fragen in 

den Raum:  

- Was löst der der Tweet von Paulapaulinchen in euch aus? 

- Welche Form von Diskriminierung könnt ihr feststellen? 
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Wie geht es euch nachdem ihr diesen Tweet gelesen habt? Welche Ge-

danken habt ihr? Was möchtet ihr mit der Gruppe teilen?  

 

6. Der Austausch kann starten, hierfür hat die Gruppe 3 Minuten Zeit  

 

7. Die Trainerin unterbricht nach Ablauf der Zeit den Austausch und lei-

tet zur Anwendung über. 

 

Material - Miro Link: 

https://miro.com/welcomeonboard/JPgb2I0PIJ4MQzprKurLJxfHE4nU

qViq10TK5OhqhkF5XIauSnwuGvd6KJXqRmve  

 

- https://twitter.com/kaffeecup/status/1228567401891012609 (Hass 

Tweet) 

 

- PowerPoint Folie 6-7 

Litera-

tur/Quel-

len 

- https://twitter.com/kaffeecup/status/1228567401891012609 (Hass 

Tweet) 

 

Anmer-

kungen 

- Ich habe Miro als kollaboratives Tool ausgewählt, weil die Trainees 

damit schon sehr vertraut sind. Miro ist aber auch sonst sehr intuitiv 

handhabbar. Miro ist eine schöne, farbenfrohe, individuelle Plattform, 

um gemeinsam kreativ zu werden.  

 

 

2.4 Phase 4: Anwendung/ Erprobung des Gelernten 

 

Dauer 6 Minuten (Minute 11:00 – 17:00) 

 

Lernziel Hier sollen die Teilnehmer*innen selbst aktiv werden und sich in einer 

Kleingruppe (max. 4 Teilnehmer*innen) überlegen, wie sie auf diesen 

Tweet reagiert hätten. Dabei schlüpfen sie in die Rolle der Diversi-

tymanager*innen von OTTO. 

Übung Gruppendiskussion und Plenumsgespräch 

 

Inhalt - Die Trainees sollen ihre Kenntnisse zur OTTO-Debatte mit den 

Kenntnissen aus dem Input vor allem die Moderationstechniken 

aus der Matrix aber auch ihr allgemeines Wissen aus Studium 

verknüpfen und in den Kontext des Diversitymanagements 

übertragen.  

 

https://miro.com/welcomeonboard/JPgb2I0PIJ4MQzprKurLJxfHE4nUqViq10TK5OhqhkF5XIauSnwuGvd6KJXqRmve
https://miro.com/welcomeonboard/JPgb2I0PIJ4MQzprKurLJxfHE4nUqViq10TK5OhqhkF5XIauSnwuGvd6KJXqRmve
https://twitter.com/kaffeecup/status/1228567401891012609
https://twitter.com/kaffeecup/status/1228567401891012609
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- Leitfragen/Aufgabe: Stellt euch vor ihr seid die Verantwortli-

chen des Diversity-Managements von OTTO wie hättet ihr auf 

diesen Tweet reagiert?  

Ablauf 0. Folie 8 ist aufgeschlagen 

 

1. Die Trainerin erklärt den Trainees die Aufgabe: Stellt euch vor 

ihr wärt die Diversitymanager*innen von OTTO wie hättet ihr 

auf den Tweet reagiert? Hierfür habt ihr 4 Minuten Zeit. 

Die Trainerin steht für Frage zur Verfügung. 

 

Um die Frage zu diskutieren/ zu besprechen werdet ihr gleich in 

die Breakoutsessions geschickt und bekommen die Aufgabe im 

Hauptraum erklärt, danach werden mögliche Fragen geklärt. 

Bitte haltet eure Ideen auf Miro unter Anwendung also auf der 

linken Seite fest. Den Mirolink schicke ich euch jetzt in den 

Chat. Gibt es noch Frage? Ihr habt 4 Minuten Zeit. 

 

2. Die Trainerin schickt den Mirolink in den Chat: 

https://miro.com/welcomeonboard/JPgb2I0PIJ4MQzprKur-

LJxfHE4nUqViq10TK5OhqhkF5XIauSnwuGvd6KJXqRmve 

 

3. Anschließend werden die Teilnehmer*innen in ihre Breakout-

sessions geschickt. Hier haben sie 4 Minuten Zeit die Aufgabe 

zu bearbeiten und ihre Ideen auf Miro (im Bereich Anwendung) 

festzuhalten. 

 

4. Nach Ablauf der vier Minuten kommen die Trainees wieder in 

den Hauptraum zurück. Die Trainerin geht nun kurz auf ein-

zelne Aspekte auf dem Miroboard ein. 

 

Schön dass ihr wieder da seid, ich habe eure Ideen eben schon 

auf Miro mitverfolgt. Ihr habt richtig gute und kreative Ideen, 

die von ….. bis ….. gehen. Ich glaube wir könnten noch Stunden 

darüber sprechen, was ihr euch überlegt habt. Aus Zeitgründen  

möchte ich euch jetzt aber die tatsächliche Reaktion von OTTO 

auf den Tweet zeigen. 

 

5. Die Trainerin blendet die Reaktion von OTTO ein. 

und fragt nach dem Befinden der Trainees nachdem sie nun die 

Antwort von OTTO kennen. 

 

Hättet ihr mit dieser Reaktion gerechnet?  

Vielleicht könnt ihr kurz mit eurem Daumen zeigen wie es euch 

mit dieser Antwort geht? 

 

Falls wir noch Zeit haben, können wir diese Frage auch münd-

lich beantworten.  

 

6. Abschließend zeigt die Trainerin die nächste Folie, auf der Re-

aktionen von einem/r Internetnutzer*in, Politiker*in, einer 

https://miro.com/welcomeonboard/JPgb2I0PIJ4MQzprKurLJxfHE4nUqViq10TK5OhqhkF5XIauSnwuGvd6KJXqRmve
https://miro.com/welcomeonboard/JPgb2I0PIJ4MQzprKurLJxfHE4nUqViq10TK5OhqhkF5XIauSnwuGvd6KJXqRmve
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Zeitung und einem Blogbeitrag zu sehen sind, die einen gute 

Überblick über die allgemeine Reaktion im Netz und die Zu-

stimmung und Unterstützung OTTO’s Reaktion geben.  

 

Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch noch mehr Reaktionen 

im Netz anschauen. Das Internet ist voll damit! – das ist echt 

der Wahnsinn welchen Zuspruch die Reaktion von OTTO online 

erhalten hat. 

 

Material - PowerPoint Folie 8-10 

Literatur/Quellen - Fokus Online: "Widert uns an": Otto geigt rechter Hetzerin die 

Meinung - und wird gefeiert, Online verfügbar unter: 

https://www.focus.de/finanzen/news/unternehmen/versandha-

endler-bezieht-stellung-widert-uns-an-otto-geigt-rechter-hetze-

rin-die-meinung-und-wird-gefeiert_id_11669467.html (Zuletzt 

geprüft 18.01.2021) 

 

- Hamburger Abendblatt: So kreativ kontert die Otto Group. On-

line verfügbar unter: https://www.abendblatt.de/hamburg/ar-

ticle228433333/Rassistischer-Tweet-Otto-Group-Hamburg-

Social-Media-Team-Twitter-rechte-Hetze.html(Zuletzt geprüft 

18.01.2021) 

 

- Landesanstalt für Medien NRW: Hasskommentare moderieren 

lernen. Eine Handreichung für die journalistische Fortbildung 

und redaktionsinterne Workshops. Online abrufbar unter: 

https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-

nrw/Regulierung/Internet/Hassrede_im_Netz/Hasskommentare-

ModerierenLernen_Handout.pdf (Zuletzt geprüft 18.01.2021) 

 

- Textilwirtschaft: Rassismus im Netz so reagiert OTTO. Online 

verfügbar unter: https://www.textilwirtschaft.de/busi-

ness/news/social-media-rassismus-im-netz-so-reagiert-otto.de-

224018?crefresh=1 (Zuletzt geprüft am 20.01.2021) 

 

- Utopia: „Es widert uns an“: So stark kontert OTTO einen ras-

sistischen Tweet. Online verfügbar unter: https://utopia.de/otto-

rassismus-twitter-175690/(Zuletzt geprüft 18.01.2021) 

 

 

 

https://www.focus.de/finanzen/news/unternehmen/versandhaendler-bezieht-stellung-widert-uns-an-otto-geigt-rechter-hetzerin-die-meinung-und-wird-gefeiert_id_11669467.html
https://www.focus.de/finanzen/news/unternehmen/versandhaendler-bezieht-stellung-widert-uns-an-otto-geigt-rechter-hetzerin-die-meinung-und-wird-gefeiert_id_11669467.html
https://www.focus.de/finanzen/news/unternehmen/versandhaendler-bezieht-stellung-widert-uns-an-otto-geigt-rechter-hetzerin-die-meinung-und-wird-gefeiert_id_11669467.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article228433333/Rassistischer-Tweet-Otto-Group-Hamburg-Social-Media-Team-Twitter-rechte-Hetze.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article228433333/Rassistischer-Tweet-Otto-Group-Hamburg-Social-Media-Team-Twitter-rechte-Hetze.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article228433333/Rassistischer-Tweet-Otto-Group-Hamburg-Social-Media-Team-Twitter-rechte-Hetze.html
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Regulierung/Internet/Hassrede_im_Netz/HasskommentareModerierenLernen_Handout.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Regulierung/Internet/Hassrede_im_Netz/HasskommentareModerierenLernen_Handout.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Regulierung/Internet/Hassrede_im_Netz/HasskommentareModerierenLernen_Handout.pdf
https://www.textilwirtschaft.de/business/news/social-media-rassismus-im-netz-so-reagiert-otto.de-224018?crefresh=1
https://www.textilwirtschaft.de/business/news/social-media-rassismus-im-netz-so-reagiert-otto.de-224018?crefresh=1
https://www.textilwirtschaft.de/business/news/social-media-rassismus-im-netz-so-reagiert-otto.de-224018?crefresh=1
https://utopia.de/otto-rassismus-twitter-175690/
https://utopia.de/otto-rassismus-twitter-175690/
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2.5 Phase 5: Transfer des Gelernten auf andere Kontexte 

 

Dauer 3 Minuten (Minute 17:00 – 20:00) 

Lernziel Die Trainees sollen ihre Kenntnisse zur Thematik „Hass im Netz“ auf 

den Beratungskontext übertragen. Dies soll die Trainees dazu anregen, 

sich weiter mit dem Thema „Hass im Netz“ zu beschäftigen und sie 

dazu bewegen in Zukunft sensibler auf Hasskommentare zu reagieren.  

Sie sollen dazu motiviert werden ihre Ideen, ihr Wissen und ihre Exper-

tise in die Enddiskussion miteinfließen zu lassen. 

Übung Eigenständige Reflexion und eventuell Plenumsgespräch  

Inhalt Einer Freundin Ratschläge/ Impulse/ Empfehlungen geben, die einen 

Workshop zum Thema „Bloggen gegen Hass im Netz“ vorbereitet. 

Ablauf 0. Die PowerPoint Folie 11 ist angeschlagen 

 

1. Die Trainerin erklärt den Trainees die Aufgabe:  

Deine beste Freundin bereitet einen Workshop zum Thema: 

„Bloggen gegen Hass im Netz“ vor und bittet dich als Expert*in 

für Hass im Netz um Impulse und Input. 

Welche Empfehlungen/ Ratschläge/ Themen würdest du ihr 

mitgeben? 

 

Stellt euch vor eure beste Freundin ist eine bekannte Bloggerin 

und sie plant einen Workshop zum Thema „Bloggen gegen Hass 

im Netz“ und möchte deinen Rat als Expert*in haben, was wür-

dest du ihr mitgeben Welche Empfehlungen/ Ratschläge/ The-

men würdest du ihr mitgeben? 

 

2. Die Teilnehmerinnen bearbeiten die Aufgabe, die Trainerin 

steht für Rückfragen zur Verfügung. Die Trainees sollen ihre 

ersten Gedanken auf das Miroboard (Transfer) schreiben. 

 

3. Bei Interesse der Trainees und ausreichend Zeit können ein-

zelne Gedanken im Plenum vorgestellt und diskutiert werden. 

 

4. Die Trainerin weist darauf hin, dass den Trainees alle Materia-

lien und gesammelten Ideen zur Verfügung gestellt werden. 

 

5. Die Trainerin schlägt die vorletzte PowerPoint Folie auf (12), 

bedankt sich und zieht ein Fazit und beendet die Trainingsse-

quenz 
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Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank dass ihr so enga-

giert teilgenommen habt. Ich hoffe ihr konntet erkennen, wie 

wichtig die Thematik „Hass im Netz“ ist und ihr könnt das Bei-

spiel von OTTO als gutes Beispiel auch in eure Arbeitswelt mit-

nehmen. Wenn ihr selbst mal in der Situation seid, dass ihr auf 

einen Hasstweet reagieren müsst oder wollt, habt ihr jetzt ja das 

passende Werkzeug zur Hand. 

Ich freue mich wenn ihr die Thematik raus in die Welt tragt und 

ihr die Aufmerksamkeit zuschreibt, die sie auch verdient. Viel-

leicht begegnet ihr ja noch mehr Unternehmen, die sich so klar 

positionieren wie OTTO das getan hat. 

 

6. Die Trainerin schlägt die letzte PowerPoint Folie auf (Stim-

mungsbild und Feedback) und teilt den Trainees mit, dass sie 

sich über Feedback freut. 

Hierfür nutzen die Trainees die Stempelfunktion von Zoom. 

 

Ich freue mich, wenn ihr euch zum Schluss noch einen Moment 

nehmt, mir Feedback zu geben, nutzt dafür einfach die Stempel-

funktion. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis bald! 

 

 

Material - PowerPoint Folie 11 – 13 

 

Literatur/Quellen - https://www.linkedin.com/pulse/mehr-vielfalt-der-werbung-

bitte-ingo-bertram/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/mehr-vielfalt-der-werbung-bitte-ingo-bertram/
https://www.linkedin.com/pulse/mehr-vielfalt-der-werbung-bitte-ingo-bertram/
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3. Materialien 

 

Kleiner Einblick in die Mentimeter-Umfrage: https://www.menti.com/3mq4kduknh 

(Link ist leider nur 2 Tage gültig) 

 

 

 

Kleiner Einblick ins Miroboard (https://miro.com/welcomeonboard/JPgb2I0PIJ4MQzpr-

KurLJxfHE4nUqViq10TK5OhqhkF5XIauSnwuGvd6KJXqRmve)  

 

https://www.menti.com/3mq4kduknh
https://miro.com/welcomeonboard/JPgb2I0PIJ4MQzprKurLJxfHE4nUqViq10TK5OhqhkF5XIauSnwuGvd6KJXqRmve
https://miro.com/welcomeonboard/JPgb2I0PIJ4MQzprKurLJxfHE4nUqViq10TK5OhqhkF5XIauSnwuGvd6KJXqRmve
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17 

 

 

 

 

 
 

 

Kerntext Arbeitsblatt 
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