
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vokabelliste  
Diese Vokabelliste bringt Ihnen eine Auswahl an Wörtern und Redewen-

dungen näher, die Sie im jeweiligen Podcast gehört haben. 

 

1. Hindernis, das; -ses, -se 

etwas, was das direkte Erreichen eines Ziels, das Weiterkommen be- 

od. verhindert 

[Z. 11] Was ist das größte Hindernis für diese Veränderung in 
Deutschland? 
 

2. Betroffene, der u. die; -n, -n 

jmd., der von einer Sache betroffen (durch etw. Negatives, Trauri-

ges innerlich bewegt) ist 

[Z. 46] HateAid ist eine Beratungsstelle für Betroffene von 
digitaler Gewalt. 
 

3. marginalisiert 
ins Abseits geschoben, zu etw. Unwichtigem, Nebensächlichem ge-

macht 

[Z. 53] Und das sind vor allem Menschen, die marginalisier-
ten Gruppen angehören. 
 

4. eine Zielscheibe sein 

heftiger Kritik ausgesetzt sein; Opfer / Angriffsziel sein 

[Z. 53-57] Das ist Aktivist*innen (…), die völlig ungeschützt 
sich im Netz bewegen und zur Zielscheibe werden (…). 



  

    

 

 

5. Handhabe, die; -, -n  
Möglichkeit zum gerichtlichen o.Ä. Eingreifen o. Vorgehen gegen 

jmdn., etw. 

[Z. 85] Was haben (…) Opfer (…) für eine Handhabe, wenn 
ihnen digitale Gewalt widerfährt? 
 

6. Bestrebung, die; -, -n (meist Pl.) 

Bemühung, Anstrengung 

[Z. 90] Wenn ihnen digitale Gewalt (…) widerfährt, dann gibt 
es natürlich (…) die Bestrebungen, das Ganze zu entfernen. 
 

7. willkürlich 

nicht nach einem System erfolgend, sondern wie es sich zufällig 

ergibt 

[Z. 94] Leider ist das auch sehr, ja, willkürlich gehandhabt 
(…). 
 

8. etw. in Erwägung ziehen 

etw. prüfen, überlegen 

[Z. 101] Aber es ist wichtig, dass (…) Betroffene diese Mög-
lichkeit in Erwägung ziehen. 
 

9. hinnehmen 

akzeptieren 

[Z. 128] Das Wichtigste ist, dass wir als Gesellschaft das 
nicht einfach hinnehmen, wenn Menschen digitale Gewalt wi-
derfährt. 
 

 

 



  

    

 

10. bejubeln 

 auf etw. mit Jubel (lauter Bekundung großer Freude durch Rufen) re-

agieren 

[Z. 147] Wir haben so oft gesehen, dass ja hypothetische 
Straftaten im Netz bejubelt wurden (…). 
 

11. Delikt, das; -[e]s, -e 

ungesetzliche, strafbare Handlung, Straftat 

[Z. 152] (…) wo wir auch weiterhin Handlungsbedarf (…) se-
hen, ist tatsächlich der Bereich der Beleidigungsdelikte (…). 
 

12. am längeren Hebel sitzen 

einflussreicher als der Gegner sein; mehr Macht haben 

[Z. 187] (…) die sitzen ja genau dann eben auch am längeren 
Hebel und können leider auch die Kooperation zu häufig ver-
weigern. 
 

13. in einer Vorreiterrolle aufgestellt sein 

eine Vorbildfunktion haben 

[Z. 196] Gibt es denn europäische Vorbilder (…), oder sind 
wir in Deutschland relativ gut und vielleicht sogar in einer 
Vorreiterrolle aufgestellt? 
 

14. Gehör finden 

angehört werden 

[Z. 210-211] (…) und da setzen wir uns natürlich dafür ein, 
dass die Betroffenenrechte da auch Gehör finden. 
 

15. im Sande verlaufen 

nicht zum gewünschten Abschluss kommen; nicht weiterverfolgt 

werden 



  

    

 

[Z. 224] Frau Ballon erzählte uns, dass die meisten Strafan-
zeigen im Sande verlaufen (…). 
 

16. anwaltlich 

von einem Anwalt 

[Z. 231] Man braucht meistens anwaltliche Unterstützung 
dafür. 
 

17. vorschießen 

als Teil einer Zahlung im Voraus zahlen; als Darlehen o.Ä. geben, 

leihen, vorstrecken 

[Z. 232] Man braucht die Möglichkeit, (…) Gerichtskosten 
vorzuschießen (…). 
 

18. explizit 
ausdrücklich, deutlich 

[Z. 236] Deswegen unterstützen wir die Betroffenen da auch 
ganz explizit. 
 

19. Diskurs, der; -es, -e 

hier: Diskussion 

[Z. 246] Dazu gehört auch, einen Diskurs anzustoßen, in dem 
deutlich wird: Es gibt Handlungsbedarf. 

 

 


