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Liebe Besucher*innen unserer Online-Angebote, 

 

herzlich willkommen! Mit unserer Netiquette möchten wir einen Rahmen für einen 

offenen, achtsamen, gern herzlichen, unter Umständen auch kontroversen Austausch 

schaffen. Wir haben uns dazu entschieden, Euch das „Du“ anzubieten und wenden  

es an, bis uns jemand mitteilt, gesiezt werden zu wollen. 

 

Wir bitten Euch, die gleich folgenden Regeln einzuhalten: 

 

Unsere Netiquette ist eine Gemeinschaftsproduktion der Museen für Kommunikation 

Berlin, Frankfurt, Nürnberg und der Museumsstiftung Post und Telekommunikation, 

Trägerin dieser drei Museen. Sie gilt für alle unsere Online-Angebote inkl. Social 

Media. 

Kommentare oder Beiträge, die den Regeln nicht entsprechen, können ohne weitere 

Diskussion gelöscht werden. Ihr seid viele, wir sind wenige und haben nur begrenzt 

Zeit zur Moderation. Sollte eine Antwort länger auf sich warten lassen, bitten wir um 

Verständnis – grundsätzlich beantworten wir jede Anfrage.  

 

1. Wir gehen respektvoll, achtsam und freundlich miteinander um, selbst wenn  

wir unterschiedlicher Meinung sind. Denkt daran: Am anderen Bildschirm sitzt 

(meistens) ein Mensch. 

2. Wir freuen uns über sachlich vorgebrachte Kritik genauso wie über Lob.  

3. Ironie, Zynismus und andere rhetorische Figuren sind in der oft verkürzten 

Form der Onlinekommunikation nicht immer so leicht zu verstehen wie im 

direkten Kontakt. Seid also vorsichtig damit!  

4. Postet nichts, woran Ihr keine Rechte habt. Postet keine Fotos von Personen, 

die Ihr nicht gefragt habt. Seid besonders vorsichtig mit Fotos von (Euren) 

Kindern. 
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5. Bleibt beim Thema. Gebt hier keine Wahlempfehlungen. Macht keine Werbung 

für was auch immer. Wenn Ihr wollt, dass wir unsere Reichweite nutzen, um 

auf Euer Projekt hinzuweisen, schreibt uns gern eine Nachricht. 

6. Ein grober Überblick über das, was wir sofort löschen, blocken und/oder 

melden: Pornographie, Gewalt, Drohungen, Denunziationen, Unterstellungen, 

Verfassungsfeindliches, Illegales aller Art sowie Rassismus, Faschismus, 

Sexismus und viele, viele andere Ismen, die eine diskriminierende 

Geisteshaltung mit sich bringen. 

 

Noch eine Kleinigkeit: Wir können unsere Seiten leider nur auf Deutsch und Englisch 

betreuen. Es ist möglich, dass wir Kommentare in anderen Sprachen entfernen 

müssen, weil wir sie nicht verstehen und dementsprechend nicht wissen, was auf 

unseren Plattformen gepostet wurde.  

 

Und jetzt: viel Spaß! Wir freuen uns auf Euch.  

Euer Museumsteam 

 


