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Regeln für Kommentare:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Beleidigungen haben in den Diskussionen keinen Platz. Wenn Du einem Beitrag oder
Kommentar widersprichst, kritisiere dessen Inhalte und greife nicht den*die Verfasser*n an.
Diskriminierung und Diffamierung anderer Nutzer*innen und sozialer Gruppen aufgrund
ihrer Religion, Herkunft, Nationalität, Behinderung, Einkommensverhältnisse, sexuellen
Orientierung, ihres Alters oder ihres Geschlechts sind ausdrücklich nicht gestattet.
Verleumdungen sowie geschäfts- und rufschädigende Äußerungen dürfen nicht verbreitet
werden.
Nicht prüfbare Unterstellungen und Verdächtigungen, die durch keine glaubwürdigen
Argumente oder Quellen gestützt werden, entfernen wir. Bitte bemühe Dich um
nachvollziehbare Aussagen.
Werbung und andere kommerzielle Inhalte haben nichts in den Diskussionen zu suchen.
Verzichte auch darauf, in jedem Deiner Kommentare auf Dein Blog oder Deine Website
hinzuweisen.
Persönliche und personenbezogene Daten anderer dürfen nicht von Dir veröffentlicht
werden. Bitte überlege auch gut, welche Deiner eigenen Daten Du frei zugänglich ins Internet
stellst
Die Rechte zur Verbreitung der von Dir veröffentlichten Inhalte müssen bei Dir liegen.
Solltest Du fremde Inhalte wiedergeben, stelle sicher, dass diese zur Verbreitung freigegeben
sind. Auch Gedichte sind in der Regel urheberrechtlich geschützt. Veröffentliche daher nie
mehr als kurze Ausschnitte.
Zitate müssen eindeutig als solche gekennzeichnet sein und sollten so sparsam wie möglich
gebraucht werden. Gebe stets die Quelle Deines Zitats an. Verwende Zitate außerdem immer
als Ergänzung Deiner eigenen Aussagen, statt ihnen einen Großteil Deines Beitrags
einzuräumen.
Links dürfen in Kommentaren gerne verwendet werden, zum Beispiel um auf weiterführende
Informationen zu einem Thema hinzuweisen. Junges Engagement (tjfbg gGmbH) 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 die hier aufgeführten Regeln
verstoßen.

Regeln für Moderation:
Wir bemühen uns, die Moderation Deiner Kommentare so transparent wie möglich zu gestalten. Die
folgenden Punkte beschreiben, wie und wann wir einschreiten:
●

Wir kürzen oder entfernen Kommentare, wenn sie gegen die oben formulierten Regeln
verstoßen. Darüber hinaus entfernen wir auch Kommentare, die keinen konstruktiven Beitrag
zur Diskussion leisten und sie somit stören.

●
●
●
●
●
●

Wir entfernen nur die regelwidrigen Passagen eines Kommentars, sofern er dadurch nicht
seine ursprüngliche Aussage verliert.
Wir begründen unser Einschreiten meist durch kurze Anmerkungen und kennzeichnen, an
welchen Stellen wir Kommentare gekürzt haben.
Wir beenden Diskussionen, wenn sie sich zu weit vom ursprünglichen Thema des Beitrags
fortbewegt haben, oder die Mehrzahl der Kommentare gegen unsere Regeln verstößt.
Bei ausgewählten Beiträgen können wir entscheiden, keine Kommentarfunktion anzubieten.
Wir behalten uns vor, Nutzer bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen unsere
Netiquette von der Diskussion auszuschließen, indem wir ihren Zugang blockieren.
Bitte stelle Deine Fragen und Hinweise an die Moderatoren nicht als öffentlichen Kommentar
ein. Dadurch wird die Diskussion des Artikelthemas gestört. Du kannst Deine Fragen und
Anmerkungen zu unserer Moderation jederzeit an junges-engagement@tjfbg.de stellen.

