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Netikette für Social Media Auftritte 

der Deutschen Physikalischen Gesellschaft e. V. (DPG) 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich für die DPG 

interessieren und sich auf unserer Face-

book-Seite umsehen. Wir informieren Sie auf 

dieser Seite über alle Aktivitäten und Ereig-

nisse rund um die DPG. Wenn Sie stets in-

formiert werden wollen, dann werden Sie 

Fan unserer Seite! 

Alle Informationen über die DPG finden Sie 

auf unserer Webseite: www.dpg-physik.de. 

Über Ihre Kommentare freuen wir uns und 

möchten Sie herzliche einladen, an Diskus-

sionen und Beiträgen teilzuhaben. Da wir 

Ihre Beiträge ernst nehmen und möglichst 

keine Beiträge löschen möchten, bitten wir 

Sie, diese Netikette zu beachten. 

 

 

Wir wünschen uns von Ihnen… 

 

…  einen respektvollen, offenen und freundli-

chen Umgangston in Ihren Beiträgen. 

…  Toleranz, auch wenn jemand einer ande-

ren Meinung ist. 

…  konstruktive und anregende Beiträge. 

…  einen seriösen und sachbezogen Umgang 

mit Themen. 

…, dass Sie Ihr Wissen mit anderen teilen. 

…, dass Sie ehrlich  sind und Fehler zugeben, 

wenn Sie welche gemacht haben. 

…, dass Sie Kritik respektieren und signali-

sieren, dass Sie diese zur Kenntnis ge-

nommen haben. 

…, dass Sie Ihre Augen offen halten und 

nicht bedenkenlos alles weiterleiten, ver-

linken oder einbinden. Denn auch Soziale 

Medien sind nicht völlig sicher vor Viren, 

Trojanern oder schadhaftem Quellcode. 

…, dass Sie geltendes Recht beachten – ins-

besondere beim Hochladen von Texten, 

Grafiken, Fotos oder Videos (Urheber-

recht/ Creative Commons), beim Abbil-

den von Personen (Persönlichkeitsrecht/ 

Recht am eigenen Bild), beim Veröffentli-

chen von personenbezogenen Daten (Da-

tenschutz), beim Verwenden von entlie-

henen Textpassagen  

(Zitatrecht) und beim Nennen von Mar-

ken (Markenrecht). 

…, dass Sie die Nutzungsbedingungen und 

AGBs der jeweiligen sozialen Netzwerke, 

in denen Sie sich bewegen, kennen und 

Sich dementsprechend verhalten. 

 

 

 
Wir möchten nicht … 

 

…, dass Sie rechts- oder linksradikale, por-

nographische, rassistische, beleidigende, 

verleumderische, unwahre, jugendge-

fährdende,  ruf- oder geschäftsschädi-

gende Inhalte  

oder Aussagen auf unseren Seiten veröf-

fentlichen. 

…, dass Sie Werbung für Dritte oder Spam 

auf unseren Seiten veröffentlichen. 

…, dass Sie interne Daten und Informationen 

veröffentlichen. 

…, dass Sie weder das deutsche Recht, noch 

die Intim- oder Privatsphäre anderer Nut-

zer verletzen. 

http://www.dpg-physik.de/


   

 

 

 
…, dass die Gemeinnützigkeit der Deutschen 

Physikalischen Gesellschaft, beispiels-

weise durch Verweise auf oder Werbung 

für kommerzielle Anbieter oder  

Produkte, gefährdet werden. 

…, dass Sie davon absehen, personenbezo-

gene Daten öffentlich zu verwenden. 

…, dass Sie Schmähreden jeder Art (auch 

gegen wissenschaftliche Theorien) auf 

Seiten veröffentlichen. 

 

 

Grundsätzlich sind Sie für Ihre Äußerungen 

in sozialen Medien selbst verantwortlich. 

Aus diesem Grund sprechen wir immer in 

der Ich-Form und markieren jeden Beitrag 

mit dem Namen des Verfassers. Daher bit-

ten wir auch Sie, sich nicht hinter Pseudo-

nymen zu verstecken und in Ihrem Namen 

zu schreiben. Für den Fall, dass Sie unsere 

Netikette nicht beachten, behalten wir uns 

das Recht vor, die entsprechenden Beiträge 

zu löschen. 

 

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Hinwei-

se haben, freuen wir uns über eine Nachricht 

über die Facebook-Seite oder als Mail an 

socialmedia@dpg-physik.de. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf unseren 

Seiten. 

 

Ihr DPG-Social-Media-Team 
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