
 

 

Tutzinger Leitfaden zum Moderieren 
von Social-Media-Content 
 
 
Viele Redaktionen sind sich immer noch unsicher, wie sie mit Kommentaren auf ihren 

Social-Media-Seiten umgehen sollen. Dieser Leitfaden soll helfen, die wichtigsten 

Herausforderungen beim Umgang mit Kommentaren und den Nutzern aufzuzeigen. Die 

Antworten müssen sich die Redaktionen in den meisten Fällen selbst geben. Denn sie 

hängen ab sowohl vom Personaleinsatz der Redaktion als auch von deren 

Selbstverständnis im Umgang mit ihrem Publikum.  

 

Entworfen haben diesen Leitfaden Journalisten in einem Workshop der „Tutzinger 

Radiotage 2016“ an der Akademie für politische Bildung in Tutzing. 

 

1. Zuständigkeiten festlegen 

Wer kümmert sich zu welcher Tageszeit um die Kommentare auf den Social-Media-

Seiten des Mediums (Sollen das alle Redakteure das können? Oder gibt es ein 

spezielles Social Media-Team?) Die Zuständigkeit muss für jede Tageszeit klar sein. 

Auch klären: Will man die Namen der jeweils zuständigen Social-Media-Moderatoren 

nennen? Klar muss sein: Für Social-Media-Moderation braucht man Zeit und Personal!  

 

2. Ansprache festlegen 

Wie sollen die Nutzer der Community angesprochen werden? Förmlich („Sie“) oder 

locker („Du“). Wie locker sollen die Moderatoren auf Posts antworten können? Bei 

Begleit-Seite: Soll sich die Ansprache unterscheiden von der Ansprache im 

traditionellen Medium? Welche Emotionen sollen die Moderatoren zeigen dürfen? 

Sollen Emojis verwendet werden? Im Zweifelsfall sachlich bleiben, nicht provozieren 

lassen. Auf Beschimpfungen nicht mit Gegenbeschimpfungen antworten!  

 

3. Klare Regeln festlegen und den Nutzern mitteilen 

Legt fest, was in den Kommentaren eurer Seite erlaubt sein soll - und was nicht 

(„Netiquette“) Z.B. „Keine Beleidigungen“, „keine Verstöße gegen Gesetze“, „keine 

Links“, „keine Werbung“ etc. Legt eine Netiquetten-Webseite an oder baut eine Grafik, 



 

 

die man im Streitfall posten kann. Die Regeln sollten auch Hinweise auf die Folgen bei 

Verstößen enthalten. Wie empfehlen die „Eskalations-Pyramide“: Verbergen, löschen, 

Nutzer blockieren / von der Seite ausschließen, melden / anzeigen. 

 

4. Konsequent handeln 

Nicht Handeln geht gar nicht! Die eigenen Regeln müssen auch durchgesetzt werden, 

sonst wirkt man unglaubwürdig. Greift in Diskussionen ein, wenn sie aus dem Ruder 

laufen, setzt Grenzen, verweist auf die Netiquette, bei krassen Fällen (z.B. 

Rechtsverstöße) löscht Kommentare und blockiert Accounts. Auf der anderen Seite: 

nicht „übermoderieren“. Wenn andere Nutzer ein Problem bereits aufgezeigt gelöst 

haben, muss man als Redaktion nicht unbedingt eingreifen.  

 

5. Transparent bleiben  

Teilt Nutzern in der laufenden Diskussion mit, was bei Verstößen gegen die Regeln 

passiert (z.B. Löschung des Kommentars, Blocken des Accounts, Anzeige bei der 

Polizei). Teilt auch mit, warum Kommentare in konkreten Fällen gelöscht und Accounts 

blockiert wurden.  

 

6. Für die Nutzer da sein 

Die Social-Media-Moderatoren müssen kontinuierlich die Seiten betreuen und 

draufschauen. Spätestens innerhalb von 24 Stunden sollte man auf problematische  

Posts reagieren. Auf Direktnachrichten, z.B. in facebook oder twitter solltet ihr in der 

Regel sofort antworten. Wenn außerhalb der Moderationszeiten (z.B. nachts, später 

Abend) jemand Probleme auf den Kommentarseiten entdeckten sollte:  festlegen, wer 

alarmiert wird und zuständig ist! 

 

7. Regeln für den Shitstorm-Notfall festlegen 

Wenn außerhalb und in großer Zahl auch auf euren eigenen Kommentarseiten 

plötzlich massenhaft Kritik an eurem Medium geäußert wird, steht ihr im Shitstorm. 

Legt für so einen Fall eine Alarmkette fest: Der Chef sollte für eine ggf. offizielle 

Reaktion informiert, Kollegen zur Bewältigung der Kommentarflut ins Haus geholt 

werden können.  

 



 

 

Sucht nach der Ursache: Bei berechtigter Kritik und eigenen Fehlern: Eingestehen und 

entschuldigen! Wenn sich der Shitstorm auf einen Beitrag im eigenen Programm 

bezieht: klären, ob auch der Autor des Beitrages zur Klärung beitragen kann. 

 

Bei unberechtigter Kritik oder falschen Tatsachenbehauptungen mit Gegenargumenten 

und seriösen Belegen (bestenfalls aus dem eigenen Haus) dagegenhalten. Wenn gar 

nichts hilft: Aushalten. Wie jeder Sturm ist auch ein Shitstorm irgendwann vorbei ;-) 
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