
Netiquette des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung

Beiträge von Nutzer*innen bereichern die Inhalte unserer Auftritte bei Facebook, Twitter und in anderen
Sozialen Medien.

Die Qualität der Kommentare ist uns wichtiger als ihre Anzahl. Unser Anspruch ist, dass die Diskussionen
interessante und relevante Erkenntnisse liefern. In folgender Netiquette geben wir Tipps zum Verfassen
von eigenen Beiträgen und Kommentaren. Wir wollen ein Umfeld bieten, in dem alle Nutzer*innen gerne
mitdiskutieren.

Wir bitten Sie, dabei ein paar Dinge zu beachten

1. Pflegen Sie immer einen freundlichen, respektvollen Umgangston und lassen Sie sich nicht auf
Provokationen anderer Nutzer*innen ein.

2. Bleiben Sie beim Thema der Diskussion oder des kommentierten Beitrags. Wenn Sie einem Beitrag
eines anderen Nutzers widersprechen, kritisieren Sie nicht den Verfasser, sondern den Inhalt des
Beitrags.

3. Toleranz: Wir lassen es nicht zu, wenn Nutzer*innen oder Nutzergruppen aufgrund ihrer
Herkunft, Nationalität, Religion, sexuellen Identität, ihres Alters oder ihres Geschlechts
diskriminiert werden.

4. Ihr Kommentar sollte die Regeln der Rechtschreibung beachten. Nutzen Sie Absätze, um Ihren
Text leichter lesbar zu machen. Durchgehende Großbuchstaben werden als unangemessen laute
Ausdrucksweise verstanden und sind schwer lesbar.

5. Zynismus und Ironie sind in schriftlichen Kommentaren oft nicht eindeutig zu erkennen. Setzen
Sie diese Stilmittel also vorsichtig ein, um nicht missverstanden zu werden.

6. Persönliche und personenbezogene Daten anderer dürfen nicht von Ihnen veröffentlicht werden.

Verwenden Sie nur eigene Inhalte

Es dürfen keine Medien veröffentlicht werden, die rechtlich geschützt sind. Achten Sie darauf, dass  das
Copyright nicht verletzt wird, wenn Sie Medien oder Inhalte hochladen. Verwenden Sie keine Fotos, Texte,
Dateien oder Dokumente von anderen ohne deren Einverständnis. Sind Personen in Medien abgebildet,
dürfen diese nicht ohne deren Einverständnis veröffentlicht werden.

Halten Sie sich nicht an die Netiquette, müssen wir eingreifen

Das Max-Planck-Institut für demografische Forschung ist dazu berechtigt, alle Inhalte, die gegen die
Netiquette oder das Gesetz verstoßen, zu prüfen, zu speichern, zu bearbeiten, zu löschen oder
weiterzuleiten. Wir begründen unser Einschreiten meist durch kurze Anmerkungen.

Links dürfen in Kommentaren gerne verwendet werden, zum Beispiel um auf weiterführende
Informationen zu einem Thema hinzuweisen. Das Max-Planck-Institut für demografische Forschung ist
nicht für die verlinkten Inhalte verantwortlich und prüft diese nicht. Wir behalten uns aber vor, Links zu
entfernen, falls die verlinkten Inhalte gegen die oben genannten Regeln verstoßen. Kommerzielle Inhalte
und Werbung sind nicht erlaubt.


