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Netiquette 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
wir begrüßen Sie herzlich in unserem Blog semasorb.com und freuen uns auf Beiträge und Kommentare. Wie in 
jeder Gemeinschaft bitten wir Sie sich an unsere Netiquette zu halten.  
 

In unserem Blog sollen interessante Beiträge und Kommentare entstehen, an denen sich alle Interessierte gern 
beteiligen können.  Die Qualität der Beiträge ist uns dabei  wichtiger als die die pure Anzahl. Daher möchten wir 
Ihnen folgenden Leitfaden ans Herz legen: 
 
Respekt   
In einem Blog wird sich in der Regel geduzt. Das ist aber kein "Muss“.  Wer möchte, kann als Stilmittel sein 
Gegenüber auch gern siezen.  Wie im realen Leben, erwarten wir einen höflichen und respektvollen Umgang 
miteinander. Bitte vergessen Sie nie, dass am anderen Ende ein Mensch sitzt.  Bleiben  Sie beim Thema. Eine 
sachlich begründete Kritik kann zu einer interessanten Diskussion führen, die auch für unsere Leserinnen und 
Leser einen Mehrwert bieten. 
 

Nachsicht  
Bevor Sie den Beitrag posten, schauen Sie bitte noch einmal drüber und stellen Sie sich vor, wie er bei Ihnen 
ankommen würde.  Die Moderatoren sind stets bemüht, provozierende oder verletzende Beiträge  zu löschen 
oder überhaupt nicht freizuschalten. Sollte ein solcher Beitrag übersehen worden sein, bitten um Nachsicht.  
Kämpfen Sie nicht verbal bis zum bitteren Ende. Das führt oft nur zu einer endlosen Hin- und Herrschreiberei  
ohne einen Nutzen. Der Klügere gibt nach. Setzen Sie sich einen Schlusspunkt und wünschen ihrem Gegenüber 
einen schönen Tag.  
 

Klarname 
Sicher ist es einfach, sich als Anonymus anzumelden. Doch das bringt, wie im wirklichen Leben auch, nicht nur 
Vorteile. Denn wer nicht unter seinen eigenen Namen  schreibt, neigt eher dazu, unsachlich und ausfällig zu 
werden. Ein Beitrag unter dem eigenen Namen gewinnt an Gewicht.      
 

Groß- und Kleinschreibung  
Ein Kommentar ohne Punkt und Komma  und nur Kleinschrift  erweckt beim Gegenüber keinen guten Eindruck. 
Texte in GROSSBUCHSTABEN werden in der Regel als unhöflich empfunden. Die Reaktionen sind dann 
entsprechend. Deutsch ist die Sprache der Denker und Dichter und eine schöne Sprache. 
 

Antwort auf einen Beitrag 
Die übersichtlichste Methode, jemandem direkt zu antworten ist es, seinem Namen ein “@”-Zeichen vorzuhängen 
(Bsp.: @Musterfrau). Auf diese Weise kann der Beitragsverfasser am besten erkennen, dass auf seinen 
Kommentar geantwortet wurde.  
 

Die Meinung gefällt mir nicht 
Die Moderatoren legen größten Wert auf Meinungsvielfalt und fördern sie. Wenn Sie einen Beitrag  lesen, der 
Ihnen nicht gefällt, so denken Sie bitte stets daran, dass wir auch Ihrem Beitrag gerne Platz einräumen. 
 

Ihre Privatsphäre 
Aus Sicherheitsgründen raten wir Ihnen davon ab, persönliche Informationen wie Adresse, Telefonnummer  etc. 
zu veröffentlichen. Vermeiden Sie es ebenfalls, Informationen Dritter zu veröffentlichen. Die Moderatoren sind 
gezwungen, solche Beiträge zu löschen bzw. nicht zu veröffentlichen. 
 

Beleidigung & Pöbelei    
Persönliche Beleidigungen, sexuelle Belästigungen, Diskriminierungen, Drohungen, antisemitische und 
rassistische Aussagen, jede Art von strafbaren Äußerungen und Beiträge, die augenscheinlich nur verfasst 
wurden, um den Wissensaustausch zu stören oder zu provozieren werden gelöscht bzw. nicht freigeschaltet.. 
 

Werbung  
Beiträge, die den Anschein erwecken, man sei nicht an einem Erfahrungsaustausch sondern an Werbung (Link) 
interessiert, werden gelöscht bzw. nicht freigeschaltet. 
 
 
Vielen Dank 
Moderatorenteam  semasorb.com 
 


