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Social Media Netiquette                                       
Verhaltensregeln für ein gutes Miteinander 

Wir als Landesseniorenrat sind eine gemeinnützige, unabhängige, überparteiliche und überkon-

fessionelle Organisation, die sich auch auf Social Media für die Belange der älteren Generation 

stark macht. Wir möchten Ihnen hier die Möglichkeit geben, sich über vielseitige Themen zu in-

formieren, neue Impulse zu erhalten und mit uns und anderen Menschen auf unseren Online-

Kanälen in den direkten Austausch zu treten. Dabei bildet ein respektvoller Umgang miteinan-

der, Ehrlichkeit und Transparenz die Basis unserer Kommunikation.  
  

Die folgenden Verhaltensregeln richten sich an alle Personen, die mit dem Landesseniorenrat 

auf Social Media in Kontakt treten und Beiträge kommentieren oder teilen möchten: 

 

✓ Höflichkeit steht an erster Stelle, auch wenn Meinungen auseinander gehen sollten. 

Hassreden, Diskriminierungen oder verbale Gewalt werden nicht akzeptiert! 

✓ Sachlichkeit ist bei Diskussionen zu einem Thema stets zu berücksichtigen. 

Falschmeldungen und Unwahrheiten werden nicht akzeptiert! 

✓ Konstruktivität sollte im Diskurs immer das Ziel sein. 

Dabei ist auch zu beachten, Beiträge verständlich zu verfassen. 

✓ Datenschutz und Urheberrecht müssen stets berücksichtig werden. 

Persönliche Daten und Inhalte, deren Rechte nicht besessen werden, sollten nie veröf-

fentlicht werden. 

✓ Werbung für kommerzielle Produkte, Dienstleistungen oder sonstiges ist nicht er-

wünscht. 

 

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Verhaltensregeln: 

Beiträge oder Kommentare, die sich inhaltlich auf den Landesseniorenrat beziehen, müssen 

sich an unseren Verhaltensregeln orientieren. Sollte dies nicht der Falls sein behält sich der 

Landesseniorenrat das Recht vor, Kommentare zu löschen bzw. Beiträge an den Betreiber der 

Plattform zu melden sowie die betroffene Person zu blockieren. Weiterhin wird der Landesseni-

orenrat in besonders schweren Fällen rechtliche Schritte prüfen. Auch Kommentare, die keiner-

lei Bezug zum Thema des jeweiligen Beitrags aufweisen und ggfs. Werbung enthalten, werden 

von uns gelöscht.  

 

Haftungsregelung und Nutzung von Kommentaren: 

Der Landesseniorenrat ist nicht für Ihre Kommentare verantwortlich und kann nicht für diese 

haften. Mit der Veröffentlichung von Kommentaren unter Beiträgen des Landesseniorenrats 

wird automatisch die Freigabe erteilt, dass diese mitsamt des Benutzernamens und des Inhalts 

verwendet werden dürfen. 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf viele wertvolle, virtuelle Begegnungen mit Ihnen! 
Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen über die Chat-Funktion, telefonisch unter 

0711  61 38 24 oder unter landesseniorenrat@lsr-bw.de zur Verfügung. 
 


