
Social Media Kommentarrichtlinien / Netiquette  

des Mecklenburgischen Staatstheaters  

 
Wir freuen uns auf Eure Kommentare und Beiträge zu den Inhalten auf unseren Social-

Media�Kanälen! Die Präsenzen des Mecklenburgischen Staatstheaters sollen eine faire, 

konstruktive und sachliche Diskussion ermöglichen und die Beteiligung aller gewährleisten. Das 

funktioniert am besten durch einen respektvollen Umgang miteinander. Behandelt andere so, wie 

Ihr selbst behandelt werden möchtet. Bedenkt bitte, dass Ihr es mit Menschen und nicht mit 

virtuellen Persönlichkeiten zu tun habt. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, sofern 

diese nicht gegen geltendes Recht verstößt oder unangemessen formuliert ist.  

Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erkennt Ihr die Kommentarrichtlinien an und räumt dem 

Mecklenburgischen Staatstheater das Recht ein, Eure Beiträge dauerhaft zu präsentieren und 

gegebenenfalls weiterzuverarbeiten. Als Gastgeber:innen behalten wir uns vor, Beiträge, die 

gegen folgende Regeln verstoßen, zu entfernen:  

• Wählt einen höflichen Umgangston. Provoziert nicht und lasst Euch nicht 

provozieren. Bleibt tolerant, behandelt andere rücksichtsvoll und verzichtet auf 

persönliche Angriffe und auf den Versuch anderen Eure Meinung aufzuzwingen. 

Unterlasst abfällige Äußerungen bezüglich Rechtschreibung und Grammatik bei 

Kommentaren anderer.  

• Keine Diskriminierungen und Diffamierungen aufgrund des Geschlechts, der 

Religion, der Herkunft, der Nationalität, der sexuellen Identität, der körperlichen 

Verfassung oder des Alters. Entsprechende Kommentare werden von uns gelöscht.  

• Keine Beleidigungen, Drohungen oder Aufrufe zu Gewalt. Hasspropaganda, 

Beleidigungen, verletzende Äußerungen, Falschbehauptungen gegen Personen und 

Personengruppen oder Institutionen werden nicht geduldet.  

• Keine pornografischen, strafbaren oder anderweitig inakzeptablen Inhalte. 

Sexismus, Pornografie, Obszönitäten und jugendgefährdende oder strafbare Inhalte 

sind unzulässig.  

• Unterlasst Eigen- und Fremdwerbung. Ihr dürft in Euren Beiträgen keine Waren oder 

Dienstleistungen anbieten und die Kommentare nicht als Werbefläche für Webseiten 

missbrauchen. Das gilt auch für Spendenaufrufe, Wahl- und Parteienwerbung und 

Aufrufe zu Demonstrationen. Es dürfen keine Links geteilt werden, die dieser Regel 

widersprechen.  

• Bleibt beim Thema, argumentiert nachprüfbar. Im Interesse aller bitten wir auf 

themenfremde Beiträge zu verzichten. Behauptungen, Verdächtigungen, 

Unterstellungen oder Theorien, die nicht überprüfbar sind und nicht durch Argumente 

oder glaubwürdige Quellen belegt worden sind, werden entfernt. Bitte verzichtet 

ebenfalls darauf, denselben Kommentar mehrfach zu posten oder unter 

verschiedenen Nutzer:innennamen an der Diskussion teilzunehmen.  

• Respektiert Urheberrecht und Privatsphäre. Mit Euren Beiträgen dürft Ihr nicht die 

Rechte Dritter verletzen. Verzichtet daher bitte darauf, Bilder, Videos oder Texte 

anderer zu veröffentlichen. Kurze Zitate mit Quellenangabe, um Eure Aussage zu 

belegen, sind erlaubt. Private Korrespondenz und Kontaktdaten wie Anschriften, E-

Mail-Adressen und Telefonnummern dürfen nicht eingestellt werden.  

Nutzer:innen, die wiederholt oder in besonderem Maß gegen unsere Regeln verstoßen, werden 

von der Diskussion ausgeschlossen und gegebenenfalls blockiert und gemeldet. Inhaltliche 

Änderungen und Ergänzungen dieser Richtlinien behalten wir uns vor. 

 


