Netiquette
Umgang miteinander
Wir laden alle Nutzer_innen dazu ein, sich in unserem Webinar zu beteiligen, ihre Fragen zu stellen und ihre Meinung
einzubringen. Um eine sachliche Diskussion und einen respektvollen Umgang miteinander zu gewährleisten, bitten wir
folgende Grundregeln zu beachten:




In einer Debatte kann es auch mal hitzig zugehen, dabei aber bitte nicht vergessen, dass Dein Gegenüber auch
ein Mensch wie Du ist. Behandele ihn entsprechend so, wie Du selbst gerne behandelt werden möchtest.
Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Versuche daher nicht, anderen Deine Meinung aufzuzwingen.
Beleidigungen, persönliche Angriffe, sexuelle Anspielungen und sexistische oder rassistische Äußerungen haben
in einer sachlichen Debatte nichts zu suchen - sie sind hier daher untersagt.

Löschen von Kommentaren und Beiträgen
Als Wertegemeinschaft steht der DGB und somit das Projekt „Was verdient die Frau?“ für Gerechtigkeit, Freiheit,
Solidarität, Würde, Anerkennung und Respekt. Beiträge, die gegen diese in unserer Satzung verankerten Werte verstoßen,
bieten wir hier keine Plattform. Das trifft insbesondere auf Beiträge zu, die Folgendes beinhalten:





Rassismus und Hasspropaganda
Obszönitäten und Pornografie
Aufforderungen zu Gewalt gegen Personen, Institutionen oder Unternehmen
Beleidigungen und Entwürdigungen von Personen

Unser Webinar dient nicht als Werbefläche für das kommerzielle oder private Anbieten von Waren oder Dienstleistungen.
Wir behalten uns vor, solche Beiträge zu entfernen.

Sperren von Nutzer_innen
In unserem Webinar möchten wir einen regen Austausch mit allen Interessierten betreiben. Dabei sind auch kritische
Stimmen willkommen. Verstoßen Nutzer_innen allerdings wiederholt gegen die oben genannten Umgangsregeln,
behalten wir uns vor, sie zu sperren.
Auch bieten wir hier keine Plattform für Nutzer_innen, denen es lediglich darum geht, mit polemischen und
undifferenzierten Beiträgen Krawall zu schlagen, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sollten diese auch nach einem
Hinweis nicht zu einem respektvollen und sachlichen Umgang zurückkehren, behalten wir uns vor, sie zu sperren.

Wir in den sozialen Medien
www.facebook.com/wasverdientdiefrau
www.twitter.com/wasverdientfrau
wasverdientdiefrau@dgb.de

www.was-verdient-die-frau.de/sprungbrett

