Netiquette
Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer,
herzlich Willkommen auf den Social-Media-Auftritten des Regierungspräsidiums Tübingen. Wir nutzen verschiedene Kanäle
für unsere Social-Media-Präsenz, diese Netiquette gilt plattformübergreifend.
Auf unseren Auftritten in sozialen Netzwerken informieren wir Sie über die vielfältige Arbeit des Regierungspräsidiums. Alle
Social-Media-Auftritte sind Zusatzangebote zu unserer Internetseite
Internetseite.. In den sozialen Netzwerken geht es zum einen um
aktuelle Themen und Veranstaltungen des Regierungspräsidiums, zum anderen wollen wir Ihnen hier Einblicke in die tägliche
Arbeit unserer Behörde geben. Genauso wichtig wie die Information über unsere Aufgaben, ist uns der Dialog mit Ihnen.
Wir freuen uns über Ihre Kommentare – über Zustimmung und Kritik. Damit unser Dialog fruchtbar ist und niemanden
frustriert, gelten – wie bei einer persönlichen Unterhaltung – auch hier gewisse Regeln Als Betreiber der Social-MediaAuftritte dulden wir als Regierungspräsidium Tübingen keine Verstöße gegen die hier niedergelegten Richtlinien zur
Kommunikation.
Bitte achten sie in der Diskussion auf faire Umgangsformen, auch wenn sie anderer Meinung sind. Selbstverständlich sind
rassistische, fremdenfeindliche, sexistische, gewaltverherrlichende oder beleidigende Inhalte sowie Aufrufe zu Straftaten
inakzeptabel und werden von uns gelöscht, die Benutzerin oder der Benutzer wird von uns gesperrt.

Um die Diskussion nicht zu behindern, möchten wir Sie bitten, auf das „Fluten“ oder „Zuspamen“ der Seite mit einer
Vielzahl von Kommentaren innerhalb eines kurzen Zeitraums zu verzichten. Sie werden ebenso wie Werbung, Links zu
kommerziellen Angeboten oder die Preisgabe privater Daten von uns gelöscht. Bitte verzichten Sie auch darauf,
wortgleiche Kommentare wiederholt zu publizieren. Geben Sie den anderen Diskussionsteilnehmern Zeit zum Antworten.

Alle Kommentare sollten einen direkten Bezug zum Regierungspräsidium Tübingen oder dem diskutierten Thema haben.
Für „Privatgespräche“ bitten wir Sie, die Nachrichten-Funktion zu nutzen.

Unkommentierte Links, Links auf Webseiten ohne Impressum und Links auf Seiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten
werden von uns gelöscht.

Benutzerinnen und Benutzer, die sich nicht an diese Regeln halten und die Diskussion wiederholt stören, werden von uns
gesperrt.

Fake-Proﬁle von Usern, die ausschließlich auf Fanpages wie unserer agitieren, werden umgehend gesperrt.

Gerne möchten wir Sie im Rahmen unserer Netiquette außerdem auf die Berücksichtigung und Einhaltung der AGBs und
Regeln der einzelnen Plattformen hinweisen:
Facebook AGBs
Twitter Regeln
Instagram Gemeinschaftsrichtlinien
Youtube Nutzungsbedingung

Durch eine Interaktion mit den Social-Media-Auftritten des Regierungspräsidiums in den sozialen Netzwerken erkennen Sie
unsere Kommunikationsregeln an. Es gelten die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften. Verstöße führen zum
Ausschluss der Diskussion und können in bestimmten Fällen rechtliche Schritte zur Folge haben.
Bitte beachten Sie außerdem, dass das Regierungspräsidium Tübingen keinen Einﬂuss auf die Nutzungsbedingungen der
sozialen Netzwerke hat. Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Betreiber der Social-Media-Plattformen
Ihre Daten auch außerhalb Deutschlands speichern und für geschäftliche Zwecke nutzen.
Das Regierungspräsidium Tübingen behandelt Ihre Daten mit höchster Sorgfalt, für das Verhalten der Betreiber des Kanals
können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Wir empfehlen Ihnen daher, bei der Kommunikation über diese Kanäle
sorgsam mit Ihren persönlichen Daten umzugehen. Genauere Informationen über den Datenschutz in sozialen Netzwerken
können Sie in unserer Datenschutzerklärung nachlesen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung unserer Auftritte in den sozialen
Medien!

