Unsere Netiquette
Wer bloggt?
Auf ORDENTLICH gebloggt kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordenswerke zu Wort. Sie schreiben über Themen, die in Zusammenhang mit den Ordenswerken stehen. So können sich neben Fachbeiträgen
auch Beiträge über Projekte und/oder Veranstaltungen finden; die Blogger und Bloggerinnen können aber auch
Einblicke hinter die Kulissen ihrer Einrichtung und in ihren Arbeitsalltag – oder den der Kollegen/-innen – geben.
Dementsprechend steht hinter jedem Artikel ein Autor mit eigenem Autorenprofil.

Kommentare sind willkommen!
Klasse statt Masse!
Ihre Kommentare bereichern die Inhalte auf ORDENtlich gebloggt und sind daher herzlich willkommen! Hierbei
ist uns die Qualität der einzelnen Beiträge wichtiger als ihre Anzahl.
In der Kürze liegt die Würze!
Wir freuen uns auf Ihre Likes, Shares und natürlich Kommentare. Letztere sollten sich immer auf einen bestimmten Artikel oder das jeweilige Diskussionsthema beziehen, also relevant und konstruktiv sein. Vermeiden Sie
hierbei unnötig lange Beiträge.
Behandele den anderen stets so, wie Du selbst behandelt werden willst!
Bleiben Sie immer sachlich und respektvoll; provozieren und beleidigen Sie andere Diskussionsteilnehmer nicht,
da hinter jedem Artikel und hinter jedem Kommentar ein Mensch steht.
Don’t feed the troll!
Lassen Sie sich nicht von anderen provozieren und reagieren Sie nicht auf Pöbler.

HELFEN UND HEILEN
Die Chancen der Gegenwart ergreifen
und Zukunft gestalten

Stilmittel erkannt?!
Gegen Ironie und Sarkasmus ist grundsätzlich nichts einzuwenden; dennoch sollten sie – um einer Fehlinterpretation vorzubeugen – als Stilmittel eindeutig zu identifizieren sein.
Wann Privates privat bleiben sollte
Wir bitten Sie, die Privatsphäre zu achten und keine persönlichen, personenbezogenen oder vertraulichen
Daten anderer zu veröffentlichen.
Ihr Eindruck zählt
Bedenken Sie, dass der von Ihnen eingestellte Kommentar für längere Zeit auffindbar sein wird. Verfassen
Sie ihn daher so, dass er dem von Ihnen gewünschten Eindruck von Ihnen selbst für einen langen Zeitraum
entspricht.
Wir helfen gerne weiter!
Haben Sie Fragen, Informationen oder Anregungen zu unseren Dienstleistungen und Einrichtungen, die in der
Form nicht Blog-Thema sind, bitten wir Sie, uns direkt über unsere Kontakt-E-Mail Adresse zu kontaktieren.

Verstöße und wie wir damit umgehen!
In den nachfolgenden Fällen behalten wir uns vor, Beiträge nicht zu veröffentlichen, nachträglich zu
löschen bzw. bei wiederholtem Versuch Nutzer zu sperren:
•

Beiträge, die nicht in deutscher oder englischer Sprache verfasst sind

•

Kommentare, die aus dem inhaltlichen Zusammenhang gerissen sind und sich insbesondere nicht auf den
kommentierten Artikel beziehen

•

Diskriminierung und Diffamierung anderer Nutzer und sozialer Gruppen aufgrund ihrer Religion, Herkunft, Nationalität, Behinderung, Einkommensverhältnisse, sexuellen Orientierung, ihres Alters oder ihres
Geschlechts, Beleidigungen und persönliche Angriffe gegen andere oder die Mitarbeiter/-innen der Ordenswerke sowie Entwürdigungen jeglicher Art

•

Aufrufe zu Demonstrationen und Kundgebungen jeglicher politischer Richtung

•

Aufrufe/Aufforderung zu Gewalt gegen Personen, Personengruppen, Institutionen und/oder Unternehmen

•

Pornografie

•

Verleumdungen sowie geschäfts- und rufschädigende Äußerungen

•

Missbrauch der Kommentarfunktion bzw. des Blogs als Werbefläche

•

Beiträge, in denen die Rechte Dritter, auch und insbesondere Persönlichkeits- und/oder Urheberrechte,
verletzt werden

Zu guter Letzt...

...Viel Spaß beim Verfassen Ihrer Kommentare!

