Social Media-Netiquette
der Universität Duisburg-Essen

„Unsere Universität ist ein Ort der Toleranz und des friedlichen
Miteinanders. Wir bekennen uns zu einem respektvollen,
aufrichtigen und vertrauensvollen Umgang miteinander,
ungeachtet von Position, Herkunft, Religion, Geschlecht und
anderen Formen der Diversität.“

Social Media-Netiquette

Das gilt selbstverständlich auch für die Plattformen, die wir Euch über unsere Social MediaKanäle zum Austausch zur Verfügung stellen.
Wir freuen uns über einen bereichernden Dialog und Eure konstruktiven Rückmeldungen
zu unserer Universität, zu den von uns veröffentlichten Inhalten und unseren Standpunkten.
Dabei bestehen wir jedoch auf die Einhaltung einiger grundlegender Diskussionsregeln und
behalten uns vor, einzelne Beiträge (auch kommentarlos) zu entfernen und/oder User:innen
von unseren Kanälen auszuschließen.
Bei der Beurteilung und Einordnung von Kommentaren beachten wir selbstverständlich das
Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Denkt aber bitte daran, dass Ihr keinen Anspruch darauf
habt, Beiträge auf unseren Social Media-Plattformen zu veröffentlichen: Wenn wir Beiträge
löschen, dann zensieren wir damit nicht, sondern nehmen das Hausrecht unserer OnlineDiskussionsangebote in Anspruch, um einen konstruktiven Austausch und die Beteiligung
aller zu gewährleisten.
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Auch wir bedauern, dass dies gar
nicht so selten nötig ist. Beachtet
also bitte folgende Regeln:

Social Media-Netiquette

 Jede Form der Diskriminierung oder Diffamierung von Menschen oder Gruppen
aufgrund deren Herkunft, religiöser Zugehörigkeit, Nationalität, körperlicher Verfassung,
sexueller Identität, Geschlechts, Einkommensverhältnisse oder ihres Alters wird von uns
nicht akzeptiert.

 Wir dulden nicht, Meinungen oder Personen als krankhaft zu bewerten.
 Beleidigende, volksverhetzende, ehrverletzende, pornografische, hetzerische,
jugendgefährdende oder gar strafbare Äußerungen schalten wir nicht frei, verbergen
oder entfernen wir.
Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der
Hasskriminalität 2020 sind wir verpflichtet, bestimmte schwere Fälle, darunter z.B. die
Androhung einer gefährlichen Körperverletzung oder die Billigung noch nicht erfolgter
Straftaten den zuständigen Behörden zu melden.
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 Wir behalten uns auch vor, Anzeige zu erstatten, wenn ein Straftatbestand erfüllt ist,
beispielsweise wenn öffentlich im Netz andere beleidigt werden.

 Die Universität Duisburg-Essen verfolgt die Sicherung wissenschaftlicher
Qualitätsstandards, insbesondere der Aufrichtigkeit und Exaktheit in der Forschung, als
eine zentrale Aufgabe ihrer Mitglieder und Angehörigen. Daher akzeptieren wir nicht,
wenn bei wissenschaftsrelevanten Aussagen vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche
Angaben gemacht werden, das geistige Eigentum anderer verletzt oder in anderer
Weise deren Forschungstätigkeit beeinträchtigt wird.

 Nicht belegbare Theorien können wir genauso entfernen wie nicht belegte
Behauptungen und Verdächtigungen - insbesondere, wenn sie ehrverletzend oder
geschäftsschädigend sind.
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 Bei Links zu externen Webseiten behalten wir uns vor, verlinkte Inhalte zu überprüfen
und gegebenenfalls die URL oder den gesamten Kommentar zu entfernen.

 Verzichtet bitte generell auf kommerzielle Botschaften, Wahl- oder Parteienwerbung,
Aufrufe zu Demonstrationen, Kampagnen und Petitionen. Entsprechende Inhalte
entfernen wir. Das gilt auch für Kommentare, die offensichtlich Teil einer Kampagne
sind.

 Bitte spammt nicht!
 Beiträge, die automatisch/maschinell generiert wurden habe auf unseren Plattformen
nichts zu suchen: Wir wollen mit Menschen diskutieren, nicht mit Maschinen oder
Programmen – so intelligent diese künstlichen Gebilde auch sein mögen.
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Worauf wir sonst noch achten:
Hilfreiche Hinweise für das Verfassen
eines Kommentars.

Hilfreiche Hinweise für das Verfassen eines Kommentars:

 Bezieht Euch auf das Thema des Posts.
 Diskutiert sachlich. Unsachliche und/oder beleidigende Kommentare haben bei uns
keinen Platz.

 Begründet Eure Meinung – besonders wenn Ihr widersprechen wollt.
 Bleibt bitte höflich, wie in einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Und bitte seht
davon ab, andere persönlich zu provozieren.

 Ganz wichtig: Stellt sicher, dass Ihr die Rechte zur Verbreitung der von Euch
veröffentlichten Inhalte habt. Zitate müssen korrekt als solche gekennzeichnet werden,
auch wenn sie sehr bekannt sind. Beachtet das Urheberrecht.

 Respektiert die Persönlichkeitsrechte Eurer Mitmenschen, vor allem das Recht am
eigenen Bild. Veröffentlicht auf keinen Fall persönlichen, schützenswerten Daten wie
Adressen oder Rufnummern.

 Um niemanden auszuschließen wäre es schön, wenn Ihr möglichst die deutsche
Sprache verwendet.
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Ansprechpartner:innen:

Ressort Presse

Campus Duisburg
Forsthausweg 2, LG 116-123
47057 Duisburg
Campus Essen
Universitätsstraße 2, T01 S04 B44
45141 Essen

E-Mail zentral
presse@uni-due.de
https://www.uni-due.de/de/presse/
webredaktion@uni-due.de
https://www.uni-due.de/de/presse/webredaktion
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