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Hate Speech. Diskussionen zu Hate Speech beschränkten
sich oft auf deren Inhalte oder auf Regulierungsfragen. Dabei
haben etablierte Medien selbst einen gravierenden Anteil an
deren Erfolg. Ohne deren Vermittlung via Internet, Zeitungen, TV oder Radio würde Hate Speech wohl in begrenzten
Kommunikationszirkeln verbleiben.
Die Autorin untersucht, wie Medien mit Streitfragen umgehen und so Hate Speech letztlich mitgestalten. „Sie können
solche Streitfragen nicht thematisieren, als Nonsens oder
Skandal behandeln oder als Kontroverse einstufen. Nur im
letzten Fall tragen sie dazu bei, Diskriminierung zu legitimieren“ (S. 26). Was bewirkt es, wenn derartige Inhalte in den
Medien einem Argumentationsprozess unterzogen werden?
Die Medien tragen dazu bei, die Inhalte der Polemiken eher
als eine Meinung unter anderen und nicht als einen klaren
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Begründungen werde, was sie von anderen wirkmächtigen
Öffentlichkeiten wie Social Media oder Boulevardmedien
abgrenze. Legitimität und nicht Legalität sei der Raum, den
die Medien gestalten, das gelte auch für den Umgang mit
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