
Online-Landestag der Psychologie 2020: 
Psychologie und Corona: Shutdown und neue Normalität? 

am 11. Juli 2020 

Workshop/Veranstaltung :

Der neue Hass auf Wissenschaftler:innen? 

Referentin: Pia Lamberty

Worum soll es gehen?

In den letzten Jahren ist der Wunsch nach Wissenschaftskommunikation immer weiter ge-
stiegen. Fachgesellschaften, Universitäten Fördermittelgeber und Gesellschaft wünschen
sich, dass Wissenschaftler:innen ihre Erkenntnisse an eine breite Öffentlichkeit kommuni-
zieren. Insbesondere während der Corona-Pandemie wurden diese Rufe lauter und sicht -
barer. Wer sich in die Öffentlichkeit wagt, steht aber vor verschiedenen Herausforderun-
gen und kann auch in den Fokus von Hasskamapgnen geraten. Dies hat sich auch in den
vergangenen Monaten immer wieder gezeigt. Die Referentin erhält selbst aufgrund ihrer
öffentlichen Auftritte Hassnachrichten bis hin zu Morddrohungen. 

Vielfach wissen Wissenschaftler:innen nicht,  wie  sie  mit  diesen Erfahrungen umgehen
können und welche Möglichkeiten es gibt.  Universitäten haben kaum Anlaufstellen, die
Unterstützung bieten. In diesem Beitrag soll es aber genau darum gehen: Was kann man
machen, wenn man Hass erlebt? Welche Umgangsstrategien gibt es hier? Wie kann man
sich vor Hate Speech schützen? 

Wie ist die Arbeitsform?

Input und Diskussion 

Ziele:

 Sensibilisierung für das Thema

 Input zu Unterstützungsmöglichkeiten

 Diskussion über eigene Erfahrungen und Strategien

Literaturhinweise on- und offline:

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/was-tun-wenn-ich-persoenlich-von-
hate-speech-betroffen-bin/

https://hateaid.org/

Kontaktadresse / Website:

E-Mail: pia.lamberty@uni-mainz.de

Homepage: https://www.sozrepsy.uni-mainz.de/pia-lamberty-msc/

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Pia_Lamberty

Twitter: @_pietz_
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