
 

 
 

Social Media Netiquette 
 

Wir setzen uns dafür ein, dass junge Menschen mitentscheiden können, wie Bildung in 

Deutschland zu Bildung für nachhaltige Entwicklung wird. Dabei freuen wir uns über 

Mitstreiter*innen und Unterstützung aus unserem Netzwerk. Wir ermutigen euch dazu, auf 

unseren Social Media-Kanälen zu diskutieren und Debatten anzustoßen. Wichtig ist uns dabei 

allerdings ein respektvoller Umgang miteinander. Daher bitten wir euch im Sinne aller, dass 

ihr unsere Netiquette einhaltet. Sie gilt für die Social Media-Seiten (Facebook, Twitter, 

Instagram, TikTok, YouTube) des youpaN.  

• Um einen inklusiven und angenehmen Raum für Austausch zu schaffen, ist uns ein 

fairer, respektvoller Umgang miteinander sehr wichtig. Kommentare oder Beiträge 

folgender Art werden von uns umgehend gelöscht: Beleidigungen, Verleumdungen, 

persönliche Angriffe, Gewaltaufrufe oder rassistische, antisemitische, 

antiziganistische, behindertenfeindliche, islamfeindliche, sexistische, queerfeindliche 

und andere menschenfeindliche, hasserfüllte Äußerungen sowie 

Verschwörungserzählungen. Solche Äußerungen lehnen wir als youpaN grundsätzlich 

ab, weshalb wir sie auf unseren Seiten auch nicht dulden. Wir blocken die 

verantwortlichen Accounts und melden sie der Betreiber*innenplattform. Bei 

strafrechtlich relevanten Inhalten erfolgt zudem eine Anzeige an die entsprechenden 

Sicherheitsbehörden.  
• Kommentare sollten sich grundsätzlich auf das Thema unseres Beitrages beziehen. 

Argumente solltet ihr durch Fakten untermauern können. Wir möchten nicht 

zensieren – aber wir entfernen gegebenenfalls Kommentare, die keinen erkennbaren 

Bezug zu unserem Beitrag haben. Kritik und Fehlerhinweise sind natürlich 

willkommen.  
• Wir entscheiden im Einzelfall selbst, ob wir bestimmte Kommentare ausblenden oder 

löschen. Verstöße gegen die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften können 

zum Ausschluss aus der entsprechenden Plattform führen und rechtliche 

Konsequenzen nach sich ziehen. Nutzer*innen erkennen diese Richtlinien an, wenn 

sie auf unseren Seiten interagieren.  
• Wir sind ein kleines Social Media-Team. Wenn ein Beitrag bei Beanstandung nicht 

sofort bearbeitet und/oder entfernt wird, heißt das nicht, dass wir diesen gutheißen 

– sondern nur, dass wir ihn noch nicht gesehen haben. Unter 

jugendbeteiligung@stiftungbildung.org könnt ihr Beiträge melden. Bei Fragen 

stehen wir euch gern zur Verfügung. 

 


