
 
 

  
 

Memes 
Hintergrundinformation

Ein Meme ist besonders häufig ein Bild, 
manchmal aber auch ein Video oder ein GIF, 
also ein ganz kurzes Video, das immer 
wieder als Loop abgespielt wird. Diese 
erhalten zum Beispiel durch die 
Kombination mit einem Text eine neue, 
meistens lustige und ironische Bedeutung.  

Oft handelt es sich um Figuren aus Filmen, 
Serien, der Politik oder anderen bekannten 
Motiven. Manchmal sind aber auch völlig 
unbekannte Personen abgebildet.  

Memes werden geteilt, um Gefühle 
auszudrücken, auf Nachrichten mit nur 
einem Bild zu reagieren, alltägliche 
Probleme zum Ausdruck zu bringen, aber 
auch um aktuelle (politische) Ereignisse zu 
kommentieren.  

Zu einem Meme wird ein solches Bild aber 
erst durch die Viralität: Das heißt durch 
besonders häufiges und rasantes Teilen, 
Versenden und Verändern des Bildes durch 
das Hinzufügen eines neuen Textes. Memes 
werden also durchaus in verschiedenen 
Kontexten und mit unterschiedlichen 
Intentionen verwendet und bearbeitet.  

Auf verschiedenen Internetseiten wie 
https://meme-generator.net oder 
https://imgflip.com/memegenerator lassen 
sich ganz simpel eigene Memes erstellen, 
indem aus Vorlagen gewählt, der Text 
angepasst und das Bild herunterladen oder 
veröffentlicht werden werden kann.  

Bei Memes werden in der Regel Menschen 
abgebildet. Der Witz für viele besteht darin, 
diese Personen vorzuführen, was dazu 
führen kann, dass sie ausschließlich nur 
noch mit diesem Meme in Verbindung 
gebracht werden. Vermutlich völlig 
ungewollt werden Personen so zu Memes, 
was eine Verletzung ihres 

Persönlichkeitsrechts, nämlich des Rechts 
am eigenen Bild, bedeutet.  

Darüber hinaus birgt das Teilen und 
Erstellen eigener Memes auch die Gefahr 
Urheberrechte zu verletzen, da nicht 
bekannt ist, wer für das Foto verantwortlich 
ist und es für andere Zwecke genutzt und 
veröffentlicht wird.  

Schließlich werden Memes auch gerade 
aufgrund ihrer extrem hohen Reichweite 
und der Beliebtheit bei Jugendlichen von 
extremistischen Gruppierungen genutzt, 
um ihre Ansichten mit Humor zu verbreiten 
und vor allem junge Menschen zu 
erreichen.  

Memes werden aber auch verwendet, um 
sich genau gegen solche Botschaften und 
Hasskommentare im Netz stark zu machen. 
Einige Beispiele finden sich in der Meme-
Gallerie der Initiative no-hatespeech-
movement:  
https://no-hate-
speech.de/de/kontern/fuer-gegen-alle-
hate-speech/  

In dem Bildungsprojekt „Bildmachen“ 
haben Jugendliche selber solche Memes 
erstellt, diese sind hier zu finden: 
https://www.bildmachen.net/hall-of-
meme/  
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