
 
 

Auswertung “Google, Stop #HateSearch” 
Hamburg, 15.09.2022 

 
Veränderungen seit Studienveröffentlichung vom 13. August, 2. Oktober und 5. November kontrolliert. 

 
Zeichenerklärung:  = #HateSearch,  = noch schlimmeres #HateSearch, = Änderungen von Google, ? diskussionswürdig, 

+ = positive Entwicklung, = super, keine Struktur #HateSearch, Grün = positive Entwicklung, Rot = negativer Zustand 
 

Eingabe in Google Ergebnisvorschläge der 
Autovervollständigung 

Sieben Wochen  
nach Studie von Goliathwatch 

4 Jahre nach der nach der Studie 
Effekt 

  13. August 2. Oktober 15. September 2022  
Gruppe+Verb Verb #Autodiskriminierung #Autodiskriminierung #Autodiskriminierung  

Griechen können Griechen können nicht mit Geld 
umgehen 

Gelöscht, aber Struktur #HateSearch 
noch da. 

Gelöscht, Struktur nicht mehr 
vorhanden 

+ 

Peruaner sind Peruaner sind dumm. Gelöscht, HateSearch-Struktur 
weiterhin „sind peruaner treu“ 

Wieder schlimmer: peruaner sind 
Indianer  

Auschwitz ist Auschwitz ist eure Heimat die Öfen 
euer Zuhause 

Gelöscht, aber #HateSearch Struktur 
weiterhin 

Gelöscht, Struktur entfernt 
+  

Verschiedene 
Religionsgruppen 

verschiedene 
Verben 

 z.B. Christen sind verrückt Keine Ergebnisse für Islam & Judentum, 
bei Christen ist die Struktur vorhanden, 
allerdings mit positiven ergebnissen   

+ ? 

Türken werden Türken werden verbrannt Gelöscht, keine Ergänzung mehr, 
Struktur #HateSearch beendet 

Gelöscht, keine Ergänzung mehr, 
Struktur #HateSearch beendet 

+ 

Flüchtlinge nicht lassen Flüchtlinge erschießen nicht 
entkommen lassen 

Flüchtlinge erschießen nicht 
entkommen lassen 

Positive entfernt 
 

Homosexualität sollte Homosexualität sollte verboten werden 
(einziger Vorschlag) 

Wieder da: Homosexualität sollte 
verboten werden (einziger Vorschlag) 

Positive entfernt 
 

Homosexualtität ist Nicht überprüft Homosexualität ist 
verfassungsfeindlcich, ist gott ein 
greuel 

Struktur komplett entfernt 
 



Koran ist Koran ist vom Teufel, Koran ist wie 
mein Kampf 

Koran ist vom Teufel, vom Satan, 
neu: ist gefährlich, schlecht, weiterin 
gelöscht: „ist wie mein Kampf“ 

Positive Entwicklung: Koran ist – keine 
Vorschläge mehr  

Ausländer nicht an Nicht an Ausländer verkaufen, 
Nicht an Ausländer vermieten 

weiterhin: Nicht an Ausländer 
vermieten, 

 Struktur entfernt 
 

Ausländer nicht Nicht überprüft Ausländer nicht willkommen, nicht 
erwünscht 

Wieder schlimmer: Ausländer nicht 
impfen, Ausländer nicht geimpft ? 

Soldaten  Soldaten sind Mörder Wieder schlecht, neuer HateSearch 
Soldaten sind dummes Vieh 

Gute Lösung: Soldaten sind Mörder 
gutachten, Soldaten sind Mörder 

Beschlüsse 


Flüchtlinge nicht Flüchtlinge nicht retten,  
Flüchtlinge Nichtschwimmer 

 Wieder schlimmer: Flüchtlinge nicht 
retten, Flüchtlinge Nichtschwimmer, 

Struktur entfernt 
+ 

AfD ist AfD ist nicht rechts Änderung: AfD ist dreck Negative Entwicklung, Struktur 
weiterhin vorhanden, Ergebnisse wie: 

Afd ist gut, Afd ist Super 
 

Antifa ist Antifa ist faschistisch, lächerlich Noch schlimmer: 
Antifa ist Faschismus, faschistisch, 
lächerlich 

Struktur noch da aber mit positiven 
Ergebnissen: Antifa ist Liebe + 

Veganer sind Nicht überprüft Veganer sind krank, spinner, mörder, 
idioten, heuchler 

Wenn „sind veganer“ gesucht wird 
ausschließlich positive ergebnisse: sind 
veganer gesünder / schlanker / bessere 

Menschen / schlauer 
 

Wenn „veganer sind“ gesucht wird ist 
es gemischt: Veganer sind agressiv / 

veganer sind intolerant / veganer sind 
gesünder 

+?  

Behinderte dürfen Behinderte dürfen nicht wählen, 
Behinderte dürfen keine Kinder 
bekommen 

Noch schlechter: Behinderte dürfen 
nicht sparen, nicht wählen, keine 
Kinder bekommen, nicht heiraten 

Behinderte dürfen nicht 
benachteiligt werden als erstes 
Ergebnis, danach allerdings dürfen 
behinderte Menschen Kinder 
kriegen, Hatesearch Struktur wieder 
Hergestellt 


 

Klimawandel ist Klimawandel ist ein Mythos, 
Klimawandel ist eine Erfindung der 
Chinesen 

Neu: ist fake, ist nicht 
menschengemacht, Weiterhin: 

Klimawandel ist normal, 
Klimawandel ist natürlich, 
Klimawandel ist gut 

 



Klimawandel ist ein Mythos, eine 
Erfindung der Chinesen, 

Merkel ist Merkel ist Deutschlands Untergang, 
Merkel ist Volksverhetzerin 

Neu: Merkel ist am Ende, polin, ein 
ferkel 

Struktur Entfernt 
 

Nicht kaufen bei  Nicht kaufen bei Amazon Nicht kaufen bei Amazon Nicht kaufen bei Amazon  
Homosexualtität 
 
 

so Nicht überprüft Homosexualität Sodom und 
gomorrha 

Struktur Entfernt 
 

EU muss/müssen EU muss sterben, damit Europa 
leben kann 

Noch mehr #HateSearch:EU muss 
aufgelöst werden, muss weg, EU 

muss sterben, damit Europa leben 
kann 

weiterhin #HateSearch:EU , muss weg, 
Die EU ist eine Diktatur; Die EU ist 

Undemokratisch  

Afrika muss Afrika muss zur Hölle gehen Noch mehr Meinungsmache: jetzt 
Afrika muss sich selbst aus seiner 

rückständigkeit befreien, Afrika muss 
sich selber helfen 

Struktur Entfernt 

 

Flüchtlinge sollen i.. Flüchtlinge sollen in Buchenwald 
wohnen 

Weiterhin: flüchtlinge sollen: 
Flüchtlinge sollen in Buchenwald 

wohnen; 

Struktur Entfernt 
 

Kinder sind Nicht überprüft Kinder nicht erwünscht, nicht mögen, 
nicht loben, nicht impfen 

Positive Vorschläge, Hatesearch 
Struktur bleibt bestehen: 

Kinder sind das Wichtigste, Kinder sind 
ein Geschenk, Kinder sind eine Gabe 

des Herrn, Kinder sind die Zukunft 

+? 

Abtreibung ist   Hatesearch: 
Abtreibung ist ein Krieg gegen 

unschuldige ungeborene Kinder 
 

Habeck ist   Hatesearch: Habeck ist ein Versager 
Habeck ist nicht mehr Tragbar  

Diskriminierende Aussagen durchgestrichen. 
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