
Social Media - Reichen Richtlinien, um die Nutzer zu sensibilisieren? 

Wie gehen die Betreiber mit anstößigen Posts um und wie könnte oder sollte ich es tun? 

 
Wie kann es sein, dass es in unserer aufgeklärten, modernen 

Gesellschaft immer noch dazu kommt, dass Menschen 

lächelnde Bilder von sich vor, beispielsweise, einem ehemaligen 

Konzentrationslager posten und sich nichts dabei denken? Sind 
sie like-geil, einfach nur unsensibel oder respektlos? 

 

Wer ein Bild von sich postet, wie er mit ‚Daumen hoch‘ vor 

einer Gedenkstätte steht, hatte bestimmt nicht die Absicht, 
jemanden zu beleidigen. Der Nutzer wollte wohl mit großer 

Wahrscheinlichkeit einfach nur zu zeigen, dass er sich für 

bestimmte Themen interessiert und vielleicht seinen Follower 

dazu anregen möchte, sich auch mehr mit gewissen Themen 

auseinander zu setzen. Viele nutzen Social Media Apps, um sich 

und ihren Lebensstil zu präsentieren und um zu zeigen, wie 

gebildet man ist oder wie groß der eigene Wohlstand ist.  Da 

kommt die Frage auf, ob es denn nicht schon gereicht hätte, ein 

einfaches Foto von der Gedenkstätte zu posten, um zu zeigen 

wie viel man bereits gereist ist und welche Themen einem 

wichtig sind…  

Richtlinien der Anbieter wie „Ihr Tweet […] verherrlicht Gewalt“ (Twitter Gemeinschaftsrichtlinien) 

und das Verbot des Verbreitens von sonstigen anstößigen Posts ist in allen Social Media 

Gemeinschaftsrichtlinien wie Snapchat, Instagram, YouTube und Twitter strengstens dokumentiert. 
Bevor man sich in die jeweilige App einloggt, unterschreibt jeder Nutzer die Nutzungsbedingungen 

der jeweiligen App und verpflichtet sich somit auch, den Gemeinschaftsrichtlinien Folge zu leisten. 

Aber wer liest heutzutage noch so lange Texte? Würden nicht ansprechbarere Formate wie kurze 

„Erklärvideos“, die die Richtlinien veranschaulichen, besser angenommen werden?  

Für solch einen spezifischen Fall wie das „KZ-Selfie“ und ein näheres Eingehen auf den respektvollen 

Umgang mit Geschichte ist jedoch in keinen Gemeinschaftsrichtlinien etwas zu finden. Doch der 

Fokus der Anbieter liegt trotzdem auf Respekt: Der Respekt gegenüber anderen Nutzern, egal welche 
Herkunft, Haut- und Haarfarbe oder Meinung er zu einem gewissen Thema hat. „Die Würde des 

Menschen ist unantastbar“ spiegelt sich beispielsweise in den Richtlinien von Instagram wider, wo 

darauf aufmerksam gemacht wird, wie man mit Posts umgehen sollte: „Instagram verstehen“, „Den 

Kontext beachten“, „Denke zuerst nach, bevor du etwas kommentierst“ und „Blockieren und 

ignorieren“. „Blockieren und ignorieren“ spielt im Internet eine entscheidende Rolle: Egal auf 

welcher Website man sich befindet, es gibt immer die Funktion, anstößige Beiträge per App- eigene 

Funktionen zu melden oder einen Screenshot zu machen und den Post einer weiteren Person zu 

zeigen, die etwas gegen diesen Post machen könnte. Alle Apps versprechen in ihren 
Datenschutzrichtlinien, auf alle Meldungen einzugehen und sie ernst zu nehmen. Falls ein Verstoß 

vorliegt, wollen die Anbieter den Beitrag entfernen, das Video sperren oder Nutzer entfernen. 

 
Zurück zum Grundgedanken: Ein Beitrag muss nicht immer mit schlechten Hintergrundgedanken 

gepostet werden. Viele Menschen posten unüberlegte Dinge, die man selber vielleicht als unsensibel 

oder respektlos verstehen würde. Oft hilft es, die betroffene Person einfach mal 

anzusprechen/schreiben und darauf aufmerksam zu machen, dass es Menschen gibt, die es stark 
verletzen würde, einen Post wie diesen zu sehen. Und wenn selbst das nicht funktioniert, gibt es 

immer noch die Option, den Beitrag zu melden. Besser ist es, man meldet etwas, bevor andere 

Menschen Leid empfinden. 


