
Soziale Medien
Chancen, Gefahren und Hass im Internet



Programm für heute
• Plattformen: Facebook, Twitter, Instagram, 

Whatsapp …? 

• Facebook: Seite, Profil oder beides? 

• Whatsapp: Wie man die Gemeinde 
darüber erreichen kann. 

• Hass im Netz: Wie damit umgehen?





Seite vs. Profil







Vorteile/Nachteile Seite
• keine Begrenzung bei Facebook-Fans 

• besser geeignet für Facebook-Werbung 

• besser für Gemeinde-Auftritt 

• man erreicht oft nur wenige Leute (Facebook-
Algorithmus) 

• schwieriger Community aufzubauen



Vorteile/Nachteile Profil
• persönlicher 

• leichter, Leute zu erreichen (Facebook-Algorithmus, 
Freunde anfragen) 

• Privatsphäre-Einstellungen ermöglichen vielfältige Nutzung 

• Begrenzung auf 5.000 Freunde, dann Umwandlung in Seite 
möglich 

• Profil für Gemeinde nicht möglich, nur für Personen 

• Vermischung von Privat/Beruf oft schwierig



Website, Gemeindezeitung, 
Facebook:  

 Welche Inhalte soll ich wo 
verbreiten?



Welche Inhalte wo?
• jede Gemeinde-Kommunikation läuft anders 

• breit aufstellen ist immer gut; 
Mehrfachverwertung 

• keine Angst, die Dinge doppelt und 
dreifach zu kommunizieren :) 

• von Vollständigkeitsanspruch 
verabschieden



Social Media im 
Arbeitsalltag

• Es braucht keine eigene Person, die „nur“ 
Social Media macht 

• am besten dort integrieren, wo 
Kommunikation läuft (Website, 
Gemeindezeitung, etc) 

• Leute aktivieren, die sowieso schon 
Facebook etc. nutzen



Welche Inhalte wo?



Whatsapp



Whatsapp









Wie umgehen mit 
Kommentaren?



Kommentare mitbekommen

• auf die Seite/Profil schauen 

• Notifications einstellen (am Handy oder 
per E-Mail senden lassen, wenn jemand 
kommentiert) 

• App namens „Seiten“ von Facebook 

• Services wie swat.io zum Moderieren

http://swat.io


Aktives moderieren

• je präsenter man ist, desto besser 

• am besten auch mit Schmäh, wenn 
angebracht 

• das vermindert die Distanz, die durch den 
Bildschirm entsteht (Online-
Enthemmungseffekt)



„Passives“ moderieren

• Kommentare nur sehen, viell. liken 

• Verbergen von Kommentaren kann helfen 

• Löschen, wenn nötig 

• Blockieren (Nutzer kann nie mehr 
wiederkommen mit dem Account)



Rechtliches
• Beleidigung, Volksverhetzung, Bedrohung oder 

Verleumdung sind auch in sozialen Netzwerken 
Straftaten 

• Falls Sie ein problematisches Posting sehen:  

• Screenshot mit Datum und Uhrzeit sichtbar machen 

• URL vom Profil des Nutzers kopieren und speichern 

• Kommentar bei Facebook melden (Melden Button) 

• direkt bei der Polizei melden (eine Option von vielen)



Probleme in der Praxis
• Fake Profile 

• IP Adresse nicht leicht zuordenbar 

• Noch zu wenig Erfahrung mit dem Thema in 
diversen Ämtern 

• unterschiedliche Auslegung der 
Hasspostings 

• Verfahren kann sehr lang dauern



Probleme in der Praxis

• Was tun, wenn ich ein Hassposting auf 
meiner Seite übersehe und nicht gleich 
lösche? 

• Es gilt Sorgfaltspflicht 

• Löschen nach Hinweis reicht


