
  

Netiquette 
discuss demokratie digital

Liebe discuss Freund*innen, 

Eure Kommentare sind ein fester Bestandteil von discuss demokratie digital. Sie bereichern unse-
re Inhalte auf unserer Instagram- und Facebook-Seite und unseren Social-Media-Plattformen. 
Dabei ist die Qualität der Kommentare für uns aber viel wichtiger als ihre Anzahl. Wir wollen euch 
einen Rahmen bieten, in dem alle gern diskutieren und wir wünschen uns, dass die Diskussionen 
interessante und relevante Erkenntnisse liefern.

Eure Kommentare

• Ein guter Kommentar bezieht sich auf das Thema der Diskussion.

• Eure eigene Meinung sollte in eurem Kommentar mit Argumenten begründet werden, vor allem 
wenn ihr dem Post/Beitrag oder einem*einer anderen Nutzer*in widersprecht.

• Bitte pflegt einen freundlichen, respektvollen Umgangston und lasst euch nicht auf Provokatio-
nen anderer Nutzer*innen ein. Wir sagen Nein zu Hate Speech!

• Setzt Zynismus und Ironie in euren schriftlichen Kommentaren vorsichtig ein, da dieses Stilmittel 
oft nicht eindeutig zu erkennen ist und zu Missverständnissen führen kann.

• Bitte lest euren Kommentar immer noch einmal durch, bevor ihr ihn postet. Könnte der   
Kommentar als Beleidigung aufgenommen werden? Ist er vielleicht zu missverständlich formu-
liert? Drückt er auch das aus, was ihr sagen wollt?

Wir Gendern

Damit Frauen, Männer und Menschen, die sich nicht in diese Kategorien einordnen lassen wollen, 
gleichberechtigt auch in Worten zum Ausdruck kommen, haben wir uns in unserer Berichterstat-
tung bewusst für das * entschieden. 

Unsere Regeln

Es gibt einige Regeln, die alle discuss Nutzer*innen einhalten müssen:

• Nicht prüfbare Unterstellungen und Verdächtigungen, die durch keine glaubwürdigen   
Argumente oder Quellen gestützt werden, entfernen wir.

• Beleidigungen haben in den Diskussionen keinen Platz. Wenn ihr einem Post/Beitrag oder   
Kommentar widersprecht, kritisiert bitte dessen Inhalte und greift nicht dessen Verfasser*in an.

• Diskriminierung und Diffamierung anderer Nutzer*innen und sozialer Gruppen aufgrund ihrer Reli-
gion, Herkunft, Nationalität, Behinderung, Einkommensverhältnisse, sexuellen Orientierung, ihres 
Alters oder ihres Geschlechts sind nicht gestattet.

• Verleumdungen sowie geschäfts- und rufschädigende Äußerungen dürfen nicht verbreitet werden.

• Werbung und andere kommerzielle Inhalte haben nichts in den Diskussionen zu suchen.

• Persönliche und personenbezogene Daten anderer Nutzer*innen dürfen nicht veröffentlicht werden.

• Die Rechte zur Verbreitung der von euch veröffentlichten Inhalte müssen bei euch liegen.

• Solltet ihr fremde Inhalte wiedergeben, stellt bitte sicher, dass sie zur Verbreitung freigegeben sind.

• Zitate müssen eindeutig als solche gekennzeichnet sein. Gebt stets die Quelle eurer Zitate an.

• Ihr dürft gern Links posten, zum Beispiel um auf weiterführende Informationen zu einem Thema 
hinzuweisen. discuss demokratie digital ist nicht für die verlinkten Inhalte verantwortlich und prüft 
diese nicht systematisch. Wir behalten uns aber vor, Links zu entfernen, falls die verlinkten Inhalte 
gegen unsere Regeln verstoßen.

• discuss demokratie digital übernimmt keine Verantwortung für eure Beiträge, diese liegt ganz bei 
euch. Mit dem Einstellen eures Beitrages gebt ihr uns das Recht, den Beitrag dauerhaft auf unseren 
Social Media Kanälen vorzuhalten. 



Die Moderation

Wir haben den Anspruch so transparent wie möglich zu moderieren: 

• Wir entfernen Kommentare, wenn diese gegen unsere Regeln verstoßen.

• Außerdem entfernen wir Kommentare, die keinen konstruktiven Beitrag zur Diskussion leisten  
und diese somit stören.

• Wir begründen unser Einschreiten meist durch kurze Anmerkungen im jeweiligen Kommentar- 
bereich.

• Wir beenden Diskussionen, wenn sie sich zu weit vom ursprünglichen Thema des Post/Beitrag 
fortbewegt haben, oder die Mehrzahl der Kommentare gegen unsere Regeln verstößt.

• Bei ausgewählten Themen/Posts/Beiträgen kann das Team von discuss demokratie digital ent-
scheiden, keine Kommentarfunktion anzubieten.

• Wir behalten uns vor, Nutzer*innen bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen unsere  
Netiquette von der Diskussion auszuschließen.

• Ihr könnt eure Fragen und Anmerkungen zu unserer Moderation jederzeit an discuss   
kontakt@discuss-demokratie.de richten.

 
Wir wünschen euch viel Freude mit discuss demokratie digital und beim Diskutieren!
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Kurzform: Netiquette discuss demokratie digital

Liebe discuss Freund*innen, wir wollen wissen, was ihr denkt und wir freuen uns auf eure
Kommentare! Sie bereichern uns! Dabei sind uns aber einige Punkte sehr wichtig:

1. Freundlichkeit und Respekt füreinander

2. Keine Hate Speech (Beleidigungen, Unterstellungen, Provokationen)

3. Gleichberechtigung von Menschen (unabhängig von ihrer Religion, Herkunft, Nationalität,  
Behinderung, Einkommensverhältnisse, sexuellen Orientierung, ihres Alters oder ihres Geschlechts)

4. Werbung darf nicht gepostet werden

5. Persönliche Daten (Name, Adresse, Kontaktdaten) von anderen dürfen nicht gepostet/veröffentlicht 
werden

6. Die Verantwortung für euren Post/Beitrag bleibt bei euch

7. Wir haben das Recht, euren Post/Beitrag zu entfernen, wenn diese gegen unsere Regeln verstoßen
 
Wir wünschen euch viel Freude mit discuss demokratie digital und beim Diskutieren!
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