Schreiben ist leicht.
Man muss nur die falschen Wörter weglassen.
Mark Twain (1835-1910)

Kleiner Leitfaden zur Kommentierung von Beiträgen
www.ipv-denkfabrik.de

Kommentare als Bestandteil einer sachlichen Diskussion
Wir freuen uns über Ihre qualifizierten Kommentare, da sie ein wichtiger Bestandteil des
gegenseitigen Austausches und der fachlichen Inspiration sind. Damit Ihre Kommentare auch dazu
anregen, ein Thema weiterzuentwickeln, finden Sie im Folgenden einige Grundregeln zur Erstellung
von Kommentaren auf der ipv®denkfabrik. Dieser Leidfaden hilft Ihnen zur ersten Orientierung.
Eigentlich selbstverständlich: Die Netiquette
•

Präsentieren Sie Ihre Meinung zu einem Beitrag oder einem Thema. Seien Sie dabei
allerdings auch höflich gegenüber Ihren Gesprächspartnern.

•

Verzichten Sie auf persönliche Angriffe oder Unterstellungen.

•

Jeder hat das Recht, seine eigene Meinung zu einem Thema zu äußern. Daher sollte
niemandem die eigene Meinung aufgezwungen werden.

•

Wählen Sie Begriffe und Ausdrücke, die der Zielgruppe entsprechend gewählt sind.
Verzichten Sie auf umgangssprachliche Begriffe.

Die Kür: Der perfekte Kommentar …
•

geht qualifiziert auf den vorausgehenden Beitrag ein.

•

erweitert und vertieft durch neue Impulse oder aber zusätzliche Gesichtspunkte bzw. andere
Blickwinkel das Thema.

•

regt zu weiteren Kommentaren und damit zur Diskussion und Themenentwicklung an.

•

gibt Ansätze für ganz neue Beiträge.

Nur im Notfall: Die Löschung von Kommentaren
Grundsätzlich greift die Moderation/Redaktion der ipv®denkfabrik nicht in die Diskussion ein –
denn der freie Austausch und die offene Diskussion ist genau das, was mit der ipv®denkfabrik
gefördert werden soll. Die Redaktion behält es sich jedoch in Ausnahmefällen vor, Kommentare zu
löschen, wenn diese nicht zur Diskussion beitragen, beziehungsweise gegen die Netiquette oder

sogar geltendes Recht verstoßen. Mögliche Gründe könnten sein:
•

maschinell hinterlassene Kommentare (spam)

•

kommerzielle oder private Werbung von Dienstleistungen oder Waren

•

Rassismus und Hasspropoaganda sowie Gewaltandrohungen und Pornografie

•

Beleidigungen von Personen oder Unternehmen

•

Persönliche Angaben, die im Regelfall dem Datenschutz unterliegen

•

Verletzung von Rechten Dritter

Ausschlussklausel zur Haftung
Grundsätzlich gilt: Jeder Verfasser eines Kommentars ist für seinen eigenen Beitrag verantwortlich.
Die veröffentlichten Meinungen spiegeln nicht die Meinung der ipv®denkfabrik wider. Für die
inhaltliche Richtig- und Vollständigkeit von publizierten Beiträgen übernimmt die Redaktion und
auch die Betreibering (GEFMA) der ipv®denkfabrik (www.ipv-denkfabrik.de) keinerlei
Gewähr/Haftung.

