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Netiquette

das Wort „netiquette“ setzt sich zusammen aus den Worten „net“ (gemeint ist 
das Internet) und „Etiquette“. In ihr wollen wir Verhaltensregeln, die für unsere 
Social Media, unseren Blog und unsere Website gelten, festhalten und transparent 
kommunizieren.

Respektvoller umgang
„Behandle andere, wie du selbst behandelt werden willst“ – Seid direkt. Seid ehr-
lich. Kommentiert und diskutiert miteinander. aber bitte alles mit Respekt. Bleibt 
fair und sachlich, auch wenn ihr auf andere Meinungen trefft. Jeder hat das Recht 
auf eine eigene Meinung und die wollen wir auch gerne hören. 

Wir für euch
Wir versuchen eure Fragen in nachrichten oder Kommentaren schnellstmöglich 
zu beantworten. an Wochentagen sind wir von 10 bis 18 Uhr für euch da. 

alle Inhalte, die wir für euch posten und recherchieren, prüfen wir vorher. Bitte 
achtet auch bei euren Posts auf das Urheberrecht. Veröffentlicht bitte keine be-
leidigenden oder diskriminierenden Inhalte. Im Zweifelsfall werden solche daten 
löschen und euch ggf. direkt kontaktieren.

Generell behalten wir uns vor, Kommentare mit folgenden Inhalten zu löschen: 
•	 ausfallende,	beschimpfende,	beleidigende,	bedrohende,	radikale,	 
 diskriminierende, sexistische, oder rassistische Äußerungen
•	 persönliche	Angriffe	
•	 Spam,	Werbung	
•	 Verletzungen	des	Deutschen	Rechts	(z.	B.	des	Urheberrechts)

Passt auf euch auf
In den Social Media oder z.B. über Blog-Kommentare können wir viele daten 
untereinander austauschen. Seid bitte vorsichtig und postet keine persönlichen 
daten, die ihr nicht einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen möchtet. 
Überprüft dazu auch eure datenschutz- und Privatsphäre-Einstellungen. Im Zwei-
felsfall werden solche daten löschen und euch ggf. direkt kontaktieren. 

Kontakt
Falls ihr Fragen habt, zögert nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Wir geben euch 
schnellstmöglich eine antwort. 

Liebe Grüße
Euer Presse-team des deutschen Spionagemuseums 
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