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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des 
Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser 
wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden. 
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1. Begründung 

Dieser Fragebogen wurde im Rahmen des Projekts MATE - ein innovativer, studentenzentrierter 

Ansatz für den Erwerb interkultureller Fähigkeiten für StudentInnen und junge MigrantInnen 

(Erasmus +, KA2) erstellt, an dem 6 Partner aus Zypern, Österreich, Frankreich, Griechenland 

und Schweden beteiligt sind. Der Fragebogen zielt darauf ab, die Wahrnehmungen, Haltungen 

und Einstellungen sowohl der einheimischen StudentInnen als auch der Studierenden mit 

Migrationshintergrund hinsichtlich unterschiedlicher Formen von Hassreden und Vorurteilen in 

sozialen Medien, aber auch im Studentenalltag zu ermitteln. Der Fragebogen konzentriert sich 

sowohl auf „online“ Hassreden in Social Media als auch auf „offline“ Hassreden. Der 

Fragebogen wurde gemäß den neuesten Entwicklungen in der Social-Media-Forschung 

produziert, um so aktuell wie möglich zu sein.  

Wir laden Sie hiermit herzlich ein an dieser Umfrage teilzunehmen, um Hassreden jeglicher Art 

im studentischen Alltag sowohl offline als auch online zu identifizieren und damit zukünftig 

nicht nur Diskriminierung in der Hochschulbildung sondern auch in unserer Gesellschaft zu 

bekämpfen. Bleiben Sie auch weiter dran am MATE-Projekt und nehmen Sie aktiv an seinen 

innovativen und dynamischen Aktivitäten teil, unter anderem an Workshops, einer Ausbildung 

zum MATEvents-Moderator, einem kostenlosen Training zur Entwicklung von Anti-Hass-Online-

Kampagnen und vielen mehr!  
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2. Fragebogen 

 

1. Wie würden Sie “Hassrede” in einem kurzen Satz 

definiere? 

 

 

 

2. Waren Sie schon einmal Opfer einer offline 

Hassrede? 

[Haben Sie zum Beispiel je eine rassistische 

Bemerkung erhalten oder wurden verspottet auf 

Grund persönlicher Merkmale wie z. B. ethnische 

Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Orientierung usw.] 

ja 

nein 

ich weiß nicht  

 

3. Falls ja, geben Sie bitte an, auf welchen Aspekt 

Ihrer Persönlichkeit sich die Äußerung bezogen 

hat.   

[Bei mehr als einem Vorfall beziehen Sie sich bitte 

auf den Ihrer Meinung nach schwerwiegendsten] 

meine Religion 

meine ethnische Zugehörigkeit 

meine körperlichen Fähigkeiten 

meine sexuelle Orientierung,  

meine politische Orientierung 

meine physische Erscheinung 

meine sozio-ökonomische Zugehörigkeit  

meine Lernfähigkeit 

mein Geschlecht 
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sonstiges 

4. Wenn Sie die Fragen 2 und 3 mit Ja beantwortet 

haben, was war, Ihrer Meinung nach, die 

eigentliche Absicht der Person, die die Hassrede 

gegen Sie geführt hat? [bitte verweisen Sie auf 

den gleichen Vorfall, den Sie in Frage 3 vor Augen 

hatten] 

 

[ ] Er / Sie wollte mir weh tun 
 
[ ] Er / Sie wollte mich schikanieren 
 
[ ] Er / Sie war voreingenommen / rassistisch 
 
[ ] Er / Sie reproduzierte rassistische 
    Vorurteile und Stereotypen 
 
[ ] Er / Sie hat es einfach getan, ohne eine 
     bestimmte Absicht 
 
[ ] sonstiges  

5. Waren Sie jemals Opfer von Hassreden in sozialen 

Netzwerken? 

[Wurden Sie zum Beispiel jemals verspottet oder 

haben eine rassistische Bemerkung erhalten auf 

Grund persönlicher Merkmale z. B. ethnische 

Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Orientierung usw.] 

[Bei mehr als einem Vorfall beziehen Sie sich bitte auf 

den Ihrer Meinung nach schwerwiegendsten] 

ja 

nein 

ich weiß nicht  

 

6. Falls ja, geben Sie bitte an, auf welchen Aspekt 

Ihrer Persönlichkeit sich die Äußerung bezogen 

hat.   

[Bei mehr als einem Vorfall beziehen Sie sich bitte auf 

den Ihrer Meinung nach schwerwiegendsten] 

Meine Rasse  

meine Religion 

meine ethnische Zugehörigkeit 

meine körperlichen Fähigkeiten 

meine sexuelle Orientierung,  
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meine politische Orientierung 

meine physische Erscheinung 

meine sozio-ökonomische Zugehörigkeit  

meine Lernfähigkeit 

mein Geschlecht 

sonstiges 

7. Bezüglich der Hassrede, der Sie in sozialen 

Netzwerken ausgesetzt waren: geben Sie bitte an, 

in welcher Art und Weise diese ausgesprochen 

wurde. 

 

durch einen Kommentar zu einem Beitrag auf 

meiner Seite / Account 

durch einen Kommentar zu einem Beitrag auf 

einer Gruppen Seite / Account   

durch eine Persönliche Mitteilung 

durch eine Nennung / Erwähnung  

sonstiges (bitte angeben)  

8. Wenn Sie die Fragen 5 und 6 mit Ja beantwortet 

haben, was war, Ihrer Meinung nach, die 

eigentliche Absicht der Person, die die Hassrede 

gegen Sie geführt hat? [bitte verweisen Sie auf 

den gleichen Vorfall, den Sie in Frage 6 vor Augen 

hatten] 

 

 

[ ] Er / Sie wollte mir weh tun 
 
[ ] Er / Sie wollte mich schikanieren 
 
[ ] Er / Sie war voreingenommen / rassistisch 
 
[ ] Er / Sie reproduzierte rassistische 
    Vorurteile und Stereotypen 
 
[ ] Er / Sie hat es einfach getan, ohne eine 
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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des 
Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser 
wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden. 

 

     bestimmte Absicht 
 
[ ] sonstiges 

9. Haben Sie jemals Hassreden gegen jemanden 

offline geführt? Haben Sie zum Beispiel jemals 

eine negative, rassistisch begründete Äußerung 

über jemanden getätigt, basierend auf seiner 

ethnischen Herkunft, seiner Rasse, seiner 

sexuellen Orientierung usw. 

 
  

ja  

nein 

ich weiß nicht  

 

10. Falls ja, geben Sie bitte die Ursache der 

schwerwiegendsten Hassrede, die Sie geführt 

haben, an.  

 

Rasse 

Religion 

ethnische Zugehörigkeit 

körperliche Fähigkeit 

sexuelle Orientierung 

politische Orientierung 

physische Erscheinung 

sozio-ökonomische Zugehörigkeit  

Lernfähigkeit 

Geschlecht 

sonstiges 
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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des 
Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser 
wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden. 

 

11. Wenn ja, was war Ihre eigentliche Absicht? 

Warum haben Sie das getan? 

 

[ ] Ich habe einfach meine Überzeugung 

ausgedrückt 

[ ] Ich wollte angenommen werden / mich 

der Meinung anderer anschließen 

[ ] Ich glaube, diese Leute profitieren von 

ihrer Eigentümlichkeit 

[ ] Ich wollte mich rächen 

[ ] Ich habe es einfach gemacht / jeder sagt 

oder macht solche Sachen 

[ ] sonstiges 

 
12. Haben Sie jemals Hassreden gegen jemanden 

über soziale Netze (online) geführt? Haben Sie 

zum Beispiel jemals eine negative, rassistisch 

begründete Äußerung über jemanden getätigt, 

basierend auf seiner ethnischen Herkunft, seiner 

Rasse, seiner sexuellen Orientierung usw. 

 

ja 

nein 

ich weiß nicht  

 

13. Falls ja, geben Sie bitte die Ursache der von Ihnen 

geführten Hassrede an. [Bei mehr als einem 

Vorfall antworten Sie bitte auf den, den Sie für 

den heftigsten halten.] 

 

Rasse 

Religion 

ethnische Zugehörigkeit 

körperliche Fähigkeit 
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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des 
Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser 
wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden. 

 

sexuelle Orientierung 

politische Orientierung 

physische Erscheinung 

sozio-ökonomische Zugehörigkeit  

Lernfähigkeit 

Geschlecht 

sonstiges 

14. Bitte geben Sie in Bezug auf die von Ihnen 

provozierte Hassrede an, in welcher Form sie 

durchgeführt wurde. 

 

durch einen Kommentar zu einem Beitrag auf 

meiner oder einer fremden Seite / Account 

durch einen Kommentar zu einem Beitrag auf 

einer Gruppen Seite / Account   

durch eine Persönliche Mitteilung 

durch eine Nennung / Erwähnung  

sonstiges (bitte angeben) 

15. Wenn ja, was war Ihre eigentliche Absicht? 

Warum haben Sie das getan? 

 

[ ] Ich habe einfach meine Überzeugung 

ausgedrückt 

[ ] Ich wollte angenommen werden / mich 

der Meinung anderer anschließen 
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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des 
Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser 
wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden. 

 

[ ] Ich glaube, diese Leute profitieren von 

ihrer Eigentümlichkeit 

[ ] Ich wollte mich rächen 

[ ] Ich habe es einfach gemacht / jeder sagt 

oder macht solche Sachen 

[ ] sonstiges 

16.  Wissen Sie, ob Hassreden in Ihrem Heimatland / 

Land in dem Sie studieren, gesetzlich sanktioniert 

werden?  

ja 

nein 

ich weiß nicht 

17. Wenn ja, kennen Sie die Strafen? ja 

nein 

ich weiß nicht 

18. Wie stehen Sie zu folgender Aussage: " Hassreden 

sollten streng bestraft werden!“ 

 

[ ] stimme absolut zu 

[ ] stimme zu 

[ ] stimme weder zu noch wiederspreche ich  

[ ] stimme nicht zu 

[ ] stimme absolut nicht zu 
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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des 
Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser 
wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden. 

 

19.  Wie stehen Sie zu folgender Aussage: "Die 

Menschen sollten ihre Ideen frei ausdrücken 

können, auch wenn sie andere beleidigen!“ 

 

[ ] stimme absolut zu 

[ ] stimme zu 

[ ] stimme weder zu noch wiederspreche ich  

[ ] stimme nicht zu 

[ ] stimme absolut nicht zu 

 
20. Wie stehen Sie zu folgender Aussage: "Menschen, 

die Hassreden führen sollten nicht bestraft 

werden, sofern diese Hassreden nicht zu 

kriminellen Handlungen führen"? 

 

[ ] stimme absolut zu 

[ ] stimme zu 

[ ] stimme weder zu noch wiederspreche ich  

[ ] stimme nicht zu 

[ ] stimme absolut nicht zu 

 
21. Wie würden Sie sich auf einer Skala von 1 bis 10, 

bei der 1 sehr progressiv und 10 sehr konservativ 

ist, charakterisieren? 

 

 

22. Wie würden Sie Ihre politische Ideologie auf einer 

Skala von 1 bis 10, bei der 1 ganz links und 10 

ganz rechts ist, charakterisieren? 

 

 

23. Wie oft nutzen Sie soziale Netzwerke? Facebook  

mehrmals am Tag 
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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des 
Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser 
wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden. 

 

einmal am Tag 

weniger oft 

  

Instagram  

mehrmals am Tag 

einmal am Tag 

weniger oft 

 

Snapchat  

mehrmals am Tag 

einmal am Tag 

weniger oft 

 

Twitter  

mehrmals am Tag 

einmal am Tag 

weniger oft 
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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des 
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YouTube  

mehrmals am Tag 

einmal am Tag 

weniger oft 

 

WhatsApp  

mehrmals am Tag 

einmal am Tag 

weniger oft 

 

Pinterest  

mehrmals am Tag 

einmal am Tag 

weniger oft 

 

24. Wie alt sind Sie?  
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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des 
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gemacht werden. 

 

25. Was ist Ihr Geschlecht? weiblich 

männlich 

keine Angabe 

26.  Sind Sie EU BürgerIn? ja 

nein 

27. Wenn ja, aus welchem EU-Mitgliedsland kommen 

Sie? 
 

28. Falls nein, aus welchem Drittland kommen Sie? 

 
 

29. Wenn Sie aus einem anderen EU-Mitgliedsland 

oder einem Drittstaat stammen, wie lange leben / 

studieren Sie schon in Österreich? 

 

 

30.  Wie hoch ist Ihr monatliches Einkommen (wieviel 

Geld steht Ihnen im Monat zur Verfügung)? 
bis zu 500€ 

bis zu 800€ 

bis zu 1200€ 

mehr als 1200€  

 

 

 


