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Z um Beispiel „The Last of Us 2“. Ein
Videospiel, das nicht nur weibliche
Protagonistenhat, sondernauchei-
ne lesbische Liebesgeschichte er-

zählt. Streamerinnen, die über das Spiel
sprachen, wurden beleidigt und bedroht,
Wertungs-Plattformen mit negativen Be-
wertungenbombardiertundsogardieEnt-
wickler des Spiels angegangen. Doch zwi-
schen dem Getöse gab es auch: Stimmen,
die sich wehrten.

Im Gaming gibt es toxische Communi-
tys. Fans, die Foren, soziale Medien oder
Online-Spielenutzen,umsichzuorganisie-
ren und andere Spieler und Spielerinnen
auszuschließen – oft weil sie Frauen sind,
nicht weiß oder queer. Freilich gibt es sol-
che Communitys nicht nur im Gaming.
Und der größte Teil der Menschen, die Vi-
deospiele spielen, stehen dem fern. Und
doch sind diese toxischen Gamer laut, be-
stimmenoftdenDiskurs.AberesgibtMen-
schen und Institutionen, die dagegen laut
werden.

Markus Schoof hat drei Jahre lang als
CommunityManagerbeimVideospiel-Stu-
dio Activision gearbeitet. Die Firma ist vor
allem für die Shooter-Reihe „Call of Duty“
bekannt. „Als ichMorddrohungen bekom-
men habe, war für mich der Zeitpunkt ge-
kommen, aufzuhören“, sagt der 34-Jähri-
ge. Von 2013 bis 2016war es Teil seiner Ar-
beit, Diskussionen in Foren und auf Face-
book zu verfolgen, auf Feedback der Spie-
ler einzugehen. Er habe das eigentlich als
produktive und wichtige Arbeit empfun-
den, konstruktive Diskussionen zu för-
dern, aber: „Die Community wurde zu to-
xisch“. Das sei nicht nur bei Activision und
„Call of Duty“ so, sondern bei denmeisten
Online-Spielen.

NebenKritik anden Spielen selbst seien
ihmimmerwiederhomophobeundfrauen-
feindliche Kommentare aufgefallen. „Es
passiert zumBeispiel, dassGamerdie Pro-
file anderer Spieler aufsuchen, deren Bil-
der speichern, private Details raussuchen,
sich lustig machen“, sagt er. Und auch
wenn das Thema Community Manage-
ment in vielen Studios immer wichtiger
werde, wurde es doch lange Zeit vernach-
lässigt. „CommunityManagersinddasEn-
de der Nahrungskette. Du bist nicht der,
der Geld reinholt, nicht der PR-Manager.
Oft sind das Junior-Mitarbeiter, die in die
Industrie reinschnuppern.“ Selten seien
das ausgebildete Menschen, die auch mit
Hate Speechoder anderenProblemenum-
gehen könnten.

Im Fall von „The Last of Us 2“ waren es
auch die Entwickler des Studios Naughty
Dog selbst, die sich gegen Anfeindungen
gestellt haben. Neil Druckmann ist Direc-
tor des Spiels und äußerte sich Anfang Juli
auf Twitter: „Ihr könnt das Spiel lieben
oderhassenundeuch freidazuäußern.Lei-
derwarenvielederNachrichten,die ichbe-
kommen habe, voller Hass und Gewalt.“
Darunter Screenshots von Nachrichten,
die transphob, homophob und antisemi-
tisch sind – Druckmann ist jüdisch.

Auch Laura Bailey, Sprecherin von ei-
nem der Protagonisten in „The Last of Us
2“, teilte auf Twitter die Beschimpfungen,
mitdenensiekonfrontiertwurde. „Ichwer-
de dich finden und ichwerde deinKind tö-

ten“, steht da etwa. Der Grund? Die Video-
spiel-Figur,der sie ihreStimmeverlieh,ge-
fiel einigenGamernnicht.Dochmittlerwei-
lewird solchenBeleidigungen immer häu-
figer öffentlichwidersprochen.Entwickler
und Entwicklerinnen selbst melden sich
zu Wort – und finden Unterstützung von
anderenMitgliedern der Branche.

Aber auch in den Communitys gibt es
ein Problembewusstsein. „Es werden im-
mermehr Videospiele von Rechten als Re-
krutierungsmittel genutzt“, sagt Philipp,
Mitglied des Zusammenschlusses „Keinen
Pixel den Faschisten“. Er möchte seinen
Nachnamen lieber nicht nennen, „unsere
Mitgliederwerden immerwiedervonRech-
ten ins Visier genommen“.

Videospiel-ForenundGame-Chatswür-
dengenutzt, umBotschaften zuverbreiten
und Spieler direkt anzusprechen und zu
animieren, sichanzuschließen. „Wirversu-
chen, darüber aufzuklären“, sagt Zimmer-
mann. Sowenden sich die ehrenamtlichen
Mitglieder etwaanSpielehersteller, um ih-
nendeutlich zumachen,was in ihrenSpie-

len passiert. Genauso würden sie aber
auch versuchen, gleich selbst einzugrei-
fen, da die Stimme zu erheben, wo es nötig
ist. „Es istwichtig,hasserfüllteKommenta-
re nicht einfach stehen zu lassen, sondern
sich zu solidarisieren und dagegenzuspre-
chen“, sagt er.

Guido Gallenkamp spielt einfach nur
gerne Videospiele. „Meine erste Begeg-
nungmitsolchenÄußerungenwaren imöf-
fentlichen Chat von ,World of Tanks‘. Ju-
denhass, Schwulenhass, Nationalismus –
alles an der Tagesordnung und wird nicht
sanktioniert. Es gibt Melde-Funktionen,
die führenaberzunichts.“Daherhabeerei-
ne Strategie entwickelt: „Ich stelle im
Game-Chat Fragen, um diese Leute dann

auf Basis ihrer Einstellung lächerlich zu
machen. Alle anderenwarten anscheinend
nur darauf, dass irgendwer mal was erwi-
dert, umdannzuzustimmen.“Es gehedar-
um, sichtbar zu sein, zu zeigen, dass Belei-
digungen und Ausgrenzungen nicht nor-
mal sind.

Eine Umfrage der State Michigan Uni-
versity aus diesem Jahr ergab, dass nur
20 Prozent der Befragten einschreiten,
wenn sie in Online-Spielen Belästigungen
mitbekommen.Das führedazu,dassder to-
xische Kreis kaum durchbrochen werde.
Vielleicht war das einer der Gründe, wes-
halb die US-amerikanische Politikerin
Alexandria Ocasio-Cortez vorwenigen Ta-
gen auf der Streaming-Plattform Twitch
das beliebte Spiel „Among Us“ streamte
und dabei auch über Politik sprach. Mehr
als 600000 Menschen schauten zu – eine
sehrhoheZahl fürdiesePlattform,dieübli-
cherweise fürdasStreamenvonSpielenge-
nutztwird und nicht für politische Aufklä-
rung. Ocasio-Cortez ist Gamerin, ihr Ge-
sicht steht fürvielederÄnderungen imGa-
ming, die einigen wenigenmissfallen.

Allein inDeutschlandgibtes34,4Millio-
nen Spieler und Spielerinnen. Menschen,
diemitGamingaufwachsenundes alsMe-
dium verstehen, das allen offen steht –
nicht nur einemkleinen Kreis. Jemehr Vi-
deospiele das gesamte Spektrum der Ge-
sellschaft abbilden, desto unterschiedli-
chere Menschen sprechen sie an. Doch er-
gab noch 2019 eine Studie der US-Organi-
sation Anti-Defamation League, dass
65 Prozent der Gamer schon die eine oder
andere Art von Belästigung imOnline-Ga-
mingerlebt haben. 53 Prozent dieserMen-
schen gaben an, dass die Beleidigungen
auf ihre Herkunft, Sexualität, ihr Ge-
schlecht oder eine Behinderung zielten.

„Wenn man genug Zeit in Online-Ga-
ming-Communitys verbringt, ist es un-
möglich, nicht auf sexistische, homo- und
transphobeoder rassistischeKommentare
zu stoßen“, sagt Wobbly Dev. Dabei han-
delt es sich um den Künstlernamen eines
Entwicklers, der kurzerhand sein eigenes
Spiel herausgebracht hat: „Antifa“. In dem
SpielkontrolliertmaneinendrolligenCha-
rakter mit Gasmaske, der sich aufmacht,
den bösen Gegner Humpel Dumpty zu be-
siegen – eine Karikatur Donald Trumps.
Das Spiel sollte ein Statement sein. Denn
WobblyDev findet, dass es zuwenig Spiele
mit antifaschistischem Inhalt gebe. Auch
daskönneeinGrundsein,wiesodiese toxi-
schenCommunitys existierenund sich be-
stärkt fühlen: Die Spiele selbst bauen zu
selten eine kritische Distanz auf.

Wenn Sami Wedde Schulklassen besucht,
hört er jedesMal andere Fragen. „Nur eine
kommtwirklich immer: ob ich koscher es-
seundwiedas so ist.Dannerzähle ich, dass
ich Döner nie mit Soße bestelle.“ Denn
nachden jüdischenSpeisevorschriftendür-
fen Fleisch- und Milchprodukte nicht zu-
sammen gegessen werden. Der 19-jährige
Student aus Mannheim engagiert sich im
Begegnungsprojekt „Meet a Jew“ des Zen-
tralrats der Juden. Seit vier Jahren berich-
tet er in Schulen von seinem jüdischenAll-
tagzuHauseund inderGemeinde.Obwohl
bei den Begegnungen immer auch Wis-
sensfragen zu beantworten sind, zum Bei-
spiel zu jüdischen Feiertagen oder rituel-
len Gegenständen, steht der persönliche
Austausch im Vordergrund. „Judentum
wird oft nur über die ThemenAntisemitis-
mus, Holocaust oder israelische Politik
wahrgenommen“, sagt der Geschäftsfüh-
rer des Zentralrats, Daniel Botmann. „Wir
wollen Gelegenheit dazu geben, Jüdinnen
und Juden in einem positiven Kontext als
normale Menschen kennenzulernen. Das
jüdische Leben inDeutschland ist genauso
bunt und vielfältigwie der Rest derGesell-
schaft.“

SamiWeddeetwahält sich zwaranSpei-
sevorschriften und feiert sehr gern Pes-
sach. „Und der Freitagabend steht bei mir
dick im Kalender, da esse ich mit meiner
Familiezusammen.AberdenSchabbathal-
te ich gar nicht ein.“ Dann spielt nämlich
seine Football-Mannschaft. Andere Frei-
willige wie die Osnabrücker Gymnasiastin
Karoline Becker, ebenfalls 19 Jahre alt, be-
folgen religiöse Vorschriften strenger. „Ich
esse koscher, bete jedenMorgen und trage
Kleider, die Knie und Ellbogen bedecken“,
erzählt sie. „Am Schabbat ist mein Handy
aus, ich schaue dann auch keine Serien,
sondern lese und verbringe Zeit mit mei-

ner Familie. Wenn ich am Samstagabend
dasHandywiederanschalte,habe ichmeis-
tens nicht viel verpasst!“ Man könne auch
religiös sein, ohne sich an Vorschriften zu
halten, meint Karoline Becker. Sie ist
schonöftergemeinsammiteinemJugend-
lichenausdemliberalenJudentuminSchu-
len gegangen. „Antworten aus zwei Per-
spektiven sind für die Klassen besonders
interessant.Diemeistenwissen ja nur sehr
wenig über das jüdische Alltagsleben. Wie
auch, es gibt ja meistens keine jüdischen
Personen in ihrer direkten Umgebung!“

„Meet a Jew“ ist Anfang dieses Jahres
auszweiähnlichenProjektenhervorgegan-
gen: „Likrat – Jugend & Dialog“ für Ju-
gendliche zwischen 14 und 20 Jahren und
„Rent a Jew“, ein 2014 gegründetes Pro-
jekt, dessen humoristisch gemeinter Na-
menicht unumstrittenwar. Beide konnten
die Vielzahl der Anfragen nicht mehr be-
wältigen.DasdurchdasBundesprogramm
„Demokratie leben!“geförderteNachfolge-
projekt hat zum Ziel, das Angebot weiter
auszubauen.Während inden vergangenen
Jahren vor allem Schulen, aber auch Kir-
chenkreise, muslimische Gruppen oder
Volkshochschulkurse besucht wurden,
sind nun Sportvereine und Hochschulen
neueSchwerpunkte.DieZahlderFreiwilli-
gen ist aufmehr als 300 überwiegend jun-
ge Leute gestiegen. „Das Projekt ist im Ja-
nuar und Februar mit jeweils mehr als 50
Begegnungen stark gestartet, dann hat
unsCoronaausgebremst“, sagtDanielBot-
mann.ZwarwurdeeinOnlineformatentwi-
ckelt, die Zahl der virtuellen Treffen blieb

aber bisher überschaubar, zudemkönnten
sie die physische Begegnung nicht erset-
zen: „Wenn man sich direkt in die Augen
schaut, kommtman anders ins Gespräch.“
BeiOnline-Treffen fehlenauchdieObjekte
zum Anfassen, die die Freiwilligen sonst
mitbringen:einenLeuchter, eineKippa, ei-
ne Purim-Rassel oder – besonders beliebt
– koschere Gummibärchen. Letztere wer-
den mit Fisch- statt mit Schweinegelatine
produziert.

Die meisten Freiwilligen werden in den
Jugendzentren der jüdischen Gemeinden
oder durch Freunde angeworben. In Wo-
chenendseminarenwerdensieaufdieTref-
fen vorbereitet: Sie reflektieren, was Jü-
dischsein für sie selbst bedeutet, erwerben
Basiswissenüber jüdischeGeschichte,Tra-
dition und Kultur und üben das selbstbe-
wusste Auftreten vor Gruppen. Auch Kon-
fliktmanagement ist einThema, insbeson-
derederUmgangmitverletzendenFragen.
„Ich wurde bisher immer sehr freundlich
und offen empfangen“, sagt Karolina Be-
cker. Auch SamiWedde hat kaumunange-
nehmeErfahrungengemacht. „Einmalhat
eine Schülerin den Nahostkonflikt ange-
sprochen. Dazu habe ich gesagt: Ich kenne
mich damit nicht aus, ich lebe schon im-
mer in Deutschland und kann das auch
nicht lösen. Das hat sie so akzeptiert.“

Öfter kommt es vor, dass Sami Wedde
von Schülern gefragt wird, ob er selbst
schonErfahrungenmitAntisemitismusge-
machthat. „ZumGlück fast gar nicht“, sagt
er. „In meiner Football-Mannschaft hat
mal bei einem das Handy nicht richtig
funktioniert und er hat in die Whatsapp-
Gruppegeschrieben: ‚Judenhandy‘. Ichha-
be dann geschrieben, dass ich jüdisch bin.
Danachhat er sowasnichtmehr gemacht.“
Der Umgangmit dem Thema Antisemitis-
mus ist fürdie jungenFreiwilligeneinSpa-
gat: Einerseits werden sie bei den Begeg-
nungen darauf angesprochen, anderer-
seits wollen sie keinesfalls darauf redu-
ziert werden. Schließlich ist auch ihr Jü-
dischsein nur eine von vielen Facetten ih-
rer Identität.

Das Projekt will aber natürlich auch da-
zubeitragen, schondieEntstehungantise-
mitischer Vorurteile zu verhindern. Doch
selbst wenn „Meet a Jew“ im kommenden
Jahr wie geplant ausgebaut werden kann,
bleibt die Reichweite begrenzt. Daher for-
dert Daniel Botmann, das Thema gesell-
schaftliche Vielfalt stärker in die Lehrer-
ausbildung zu integrieren: „Wir sind eine
Minderheit und können nicht alle Men-
schenerreichen.DaherkannunserProjekt
nur ein Baustein von vielen sein.“

miriam hoffmeyer

Ein Community Manager sagt,
er habe gekündigt, als er
Morddrohungen erhalten habe

Koschere Gummibärchen
„Meet a Jew“: Junge Juden erzählen in Schulklassen von ihrem Alltag und ihrer Religion

65 Prozent der Gamer
haben schon Belästigungen
beim Online-Spielen erlebt

Gut 34 Millionen Menschen
zählt die Gamer-Szene in

Deutschland. Die Zahl wächst
schnell – und damit die von

Mitspielern, die andere
beleidigen und ausgrenzen.
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Was ist ein Chanukka-Leuchter? Wann wird er angezündet? Viele jüdische Bräuche
sind den meisten unbekannt. FOTO: ALESSANDRA SCHELLNEGGER

Wennman sich direkt in die
Augen schaut, kommt man
anders ins Gespräch

Wenn es beim Spielen toxisch wird
Beim Gaming erleben Minderheiten oft rassistische und sexistische Beleidigungen und werden ausgegrenzt.

Doch es gibt auch mutige Gegenrede und Moderatoren, die einschreiten
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DESHALBKÄMPFENWIR
FÜR EINNETZOHNEHASS
Cybermobbing und Hate Speech können jeden treffen. Aber wir glauben daran, dass jeder Einzelne ein
Recht darauf hat, sich frei von Angst im Netz bewegen zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, tragen wir
unseren Teil dazu bei und arbeitenmit Partnern wie Exclamo, Juuuport e.V. und vielen weiteren zusammen.
Seid alle #DABEI gegen Hass im Netz.

* Internetnutzer der Generation Z; Befragung durch Forschungsgruppe g/d/p, Universität Leipzig 2020.

#DABEI #GEGENHASSIMNETZ

JEDER DRITTE
JUGENDLICHE
IST SCHONOPFERVON
HATE SPEECHGEWORDEN*

https://www.telekom.com/de/konzern/themenspecials/gegen-hass-im-netz?wt_mc=sb_maimimxx_14_so-cyb_9574329552_98008188189_423812048555_&wt_cc7=e_telekom%20#gegen%20hass%20im%20netz&gclid=EAIaIQobChMIp5ajubL47AIVR-N3Ch3ehAZNEAAYASAAEgLGYfD_BwE

