	
  

	
  
	
  

"Like it - Bike it"-Netiquette
Filme und Beiträge bieten immer viel Anlass zu Gesprächen und rufen unterschiedliche Meinungen
hervor. Gerne könnt ihr hier auf unserem Blog diskutieren, euch gegenseitig Hilfe und Tipps geben,
aber achtet immer darauf freundlich und respektvoll miteinander umzugehen. Sachen, die ihr
niemandem persönlich ins Gesicht sagen würdet, haben auch hier nichts zu suchen. Bitte beachtet,
dass solche Kommentare von uns konsequent gelöscht werden.
Respektiere die anderen Teilnehmer!
Auch wenn es eigentlich klar ist, denkt trotzdem immer wieder daran, dass hinter jedem Computer
ein Mensch sitzt. Deswegen ist es wichtig, dass du die Gefühle des anderen nicht verletzt. Es ist bei
uns verboten andere Teilnehmer zu beleidigen, anzugreifen oder lächerlich zu machen.
Dieser Blog ist öffentlich!
Beachte auch, dass unser Blog öffentlich ist. Das heißt, dass alles, was du hier schreibst und
veröffentlichst, für alle im Internet zu finden ist. Deswegen überleg dir vorher in Ruhe, was du von
dir zeigen und berichten möchtest.
Schütze deine Privatsphäre
Achte darauf keine persönlichen Daten von dir öffentlich preis zu geben. Daten sind alle Angaben
über dein Alter, deinen Vornamen, deine Adresse und so weiter. Wenn dir jemand schreibt, den du
nicht persönlich kennst, gib auch nicht deine Handynummer raus.
Achte auf deine Inhalte
Keiner möchte diskriminiert werden, weder im Film noch in euren Beiträgen. Deswegen sind
rassistische, gewalttätige, politisch extremistische, sexistische oder anstößige Veröffentlichungen
verboten. Weiter sind Äußerungen, die Personen, Volksgruppen oder religiöse Bekenntnisse
beleidigen, verleumden, bedrohen oder verbal herabsetzen, untersagt.
Keine Gewalt auf unserem Blog
Generell freuen wir uns über alle Beiträge, die ihr zu diesem Blog leistet. Wir wollen aber keine
Nacktaufnahmen und pornografischen Motive. Aufnahmen oder Abbildungen von körperlicher
oder sexueller Gewalt sind verboten, deswegen schauen wir eure Videos an, bevor wir sie
veröffentlichen. Verboten sind auch Aufnahmen von Opfern von Gewalttagen, Krieg oder
Naturkatastrophen. Verfassungswidrige Symbole oder die Abbildung von gewaltverherrlichenden
Motiven und Darstellungen von Kriegshandlungen sind nicht erlaubt.
Kettenbriefe und Werbung
Unser Blog dient nicht dazu kommerzielle oder politische Werbung zu machen. Auch das Verteilen
von Kettenbriefen über die Kommentarfunktion ist untersagt.
Verstöße gegen den Verhaltenskodex
Sollten die Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex auffallen, kannst du dich gerne jederzeit an
uns wenden. Du erreichst uns unter:
likeitbikeit@tippingpoints.de

