Netiquette der Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH
(English version below)

Wir freuen uns über Ihre Beteiligung auf den Seiten unserer sozialen Netzwerke. Es ist uns daran
gelegen, dass alle Teilnehmenden Freude an der Diskussion über die Inhalte haben, die wir auf
unseren Netzwerken verbreiten. Dabei ist vor allem ein respektvoller Umgang miteinander wichtig.
Bitte fragen Sie sich vor dem Teilen ihrer Kommentare, ob Ihr Beitrag eine relevante Erkenntnis
zum jeweiligen Thema liefert und in einer Weise formuliert wurde, die einem freundlichen
Miteinander entspricht. Außerdem beachten Sie bitte, dass ironische oder zynische Kommentare
nicht immer eindeutig erkennbar sind. Gehen Sie also sorgsam und bedacht mit diesen
Sprachmitteln um.
In dieser Netiquette legen wir Regeln fest, die beim Verfassen von Kommentaren beachtet werden
sollten. Bei Nichtbeachtung der Regeln behalten wir uns vor, Kommentare ggf. auszublenden, zu
löschen und zu melden.
Bitte unterlassen Sie:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Beleidigungen, Entwürdigungen, Obszönitäten und Bedrohungen in jeglicher Form (bspw.
bezüglich: Ethnizität, Nationale Herkunft, Religiöse Zugehörigkeit, Sexuelle Orientierung,
Geschlecht bzw. geschlechtliche Identität sowie Behinderungen oder Krankheiten);
Kommentare, die rassistisch sind oder Hasspropaganda verbreiten;
Kommentare, die zu Gewalt gegen Personen oder Institutionen aufrufen;
Jugendgefährdende Inhalte;
Kommentare, die nicht auf Deutsch oder Englisch verfasst werden (nur so ist es der
Redaktion möglich, auf Beiträge einzugehen und sie nach den Regeln der Netiquette zu
bewerten);
Kommentare, die nicht mit dem Thema des jeweiligen Beitrags oder den Themen unserer
Institution in Zusammenhang stehen;
Werbeinhalte zur explizierten Bewerbung von Inhalten, Produkten oder Dienstleistungen
sowie Weiterverbreitung von Links zu diesen Zwecken;
die Veröffentlichung von personenbezogene Daten (z.B. Namen (Dritter), Anschriften, EMail-Adressen und Telefonnummern);
Inhalte die ohne die Erlaubnis des Rechtsinhabers geteilt werden.
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Netiquette of the Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH
We are pleased about your participation on the pages of our social networks. It is important to us
that all participants enjoy the discussion about the content that we present on our networks.
Respectful interaction with one another is particularly important here.
In this netiquette section we lay down the rules that should be followed when posting comments
to our social media accounts. If the rules are not observed, we reserve the right to hide, delete and
report comments if necessary.
Please refrain from:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

insults, humiliation, obscenities, and threats in any form (e.g.
regarding ethnicity, national origin, religious affiliation, sexual orientation,
gender or gender identity and disabilities or diseases);
comments that are racist or spread hate propaganda;
comments calling for violence against persons or institutions;
content likely to harm minors;
comments that are not written in German or English (otherwise it is
not possible for the editorial department to respond to contributions and to evaluate them
according to the rules of netiquette);
comments that are not related to the topic of the respective article or are not related to the
topics of our institution;
advertising content for the explicit promotion of content, products or services
as well as the dissemination of links for these purposes;
the publication of personal data (e.g. names (of third parties), addresses, e-mail addresses
and telephone numbers);
content shared without the permission of the copyright holder.
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