Netiquette der Ruhr-Universität Bochum
Herzlich willkommen auf den Kanälen der Ruhr-Universität Bochum! Ihr bereichert unsere
Seiten durch eure Denkanstöße, konstruktive Kritik, Fragen und euer Lob. Damit dem nichts im
Weg steht, bitten wir darum, dass wir alle einige Regeln berücksichtigen.
Wir behalten uns vor, Beiträge bei Verstößen gegen die unten aufgeführten Regeln
gegebenenfalls auch ohne Angaben von Gründen zu melden, zu verbergen oder zu löschen. Bei
wiederholten oder schweren Verstößen werden Accounts zeitlich begrenzt oder dauerhaft
blockiert.

Bleibt respektvoll!
Mit konstruktiver Kritik und Fragen setzen wir uns gerne auseinander und euer Feedback leiten
wir weiter. Ebenso freuen wir uns, wenn ihr untereinander diskutiert. Dabei schätzen wir einen
respektvollen Umgang. Persönliche Angriffe und Beleidigungen gegen uns, Dritte oder andere
Community-Mitglieder werden entfernt. Ebenso entfernt werden Kommentare, die Inhalte
verbreiten, die ehrverletzend, jugendgefährdend, verfassungsfeindlich, rassistisch oder
sexistisch, diskriminierend, zu Gewalt aufrufend oder gewaltverherrlichend, pornografisch oder
strafbar sind.

Bleibt beim Thema!
Die Kommentare dienen der Meinungsäußerung und Diskussion zu den Themen, über die wir in
den jeweiligen Posts berichten. Bitte missbraucht die Kommentarspalten unter Posts nicht für
eure themenfremde Agenda! Das haben die Menschen hinter den Themen nicht verdient. Auch
hier bitten wir um Respekt. Fragen und Kritik zu allen anderen Themen sind per Direktnachricht
willkommen.

Seid verständlich!
Wir möchten, dass ihr euch alle untereinander verstehen könnt. Zudem wollen wir stets
unserer Moderationsverantwortung nachkommen können. Das kann leider ausschließlich auf
Deutsch und Englisch garantiert werden. Wir kommunizieren deshalb in diesen beiden
Sprachen und bitten euch, das auch zu tun.

Verzichtet auf kommerzielle Inhalte!
Jeglichen Inhalten kommerziellen Inhalts dürfen wir als Einrichtung des öffentlichen Dienstes
keinen Platz geben.

Achtet auf Recht und Gesetz!
Auch auf unseren Kanälen gelten Recht und Gesetz sowie die Regeln der jeweiligen
Plattformen. Verstöße können in schwerwiegenden Fällen die Einleitung rechtlicher Schritte
zur Folge haben.
Wenn ihr Andere zitieren oder fremdes und urheberrechtlich geschütztes Material posten

möchtet, achtet bitte auf die korrekte Quellen- und Urheber*innenangabe und prüft, ob euch die
Nutzungsrechte für das Material vorliegen. Daten und Material, die Persönlichkeitsrechte von
euch oder Dritten verletzen, müssen wir zu eurem Schutz oder zum Schutz Dritter entfernen.
Zudem behalten wir uns Änderungen und Ergänzungen dieser Netiquette vor.
Auf unseren Kanälen gelten die digitalen Öffnungszeiten: werktags Montag bis Freitag von 9 bis
16 Uhr. Solltet ihr uns außerhalb dieser Zeiten schreiben, bitten wir um Geduld.
Wir freuen uns auf den Austausch mit euch!
Social-Media-Kanäle der Ruhr-Universität Bochum
Facebook: www.facebook.com/RuhrUniBochum
Twitter: www.twitter.com/ruhrunibochum
YouTube: www.youtube.com/user/ruhruniversitaet
Instagram: www.instagram.com/ruhrunibochum
LinkedIn: www.linkedin.com/school/ruhrunibochum
Kontakt
Social-Media-Team der RUB
E-Mail: socialmedia@uv.rub.de

ENGLISH VERSION

Netiquette at Ruhr-Universität Bochum
Welcome to the channels of Ruhr-Universität Bochum! Your food for thought, constructive
criticism, questions and praise enrich our pages. To make sure nothing stands in the way of
this, we ask that we all take a few rules into account.
We reserve the right to report, hide or delete posts in case of violations of the rules listed
below, if necessary without giving reasons. In the event of repeated or serious violations,
accounts will be blocked for a limited period of time or permanently.

Stay respectful!
We are only too happy to respond to constructive criticism and questions and we pass on your
feedback. We are also happy for you to discuss amongst yourselves. We value a respectful
approach here. Personal attacks and insults against us, third parties or other community
members are removed. Comments that spread content that is defamatory, harmful to minors,
anti-constitutional, racist or sexist, discriminatory, incites or glorifies violence, is pornographic
or punishable by law will equally be removed.

Stay on topic!
The comments are for the expression of opinion and discussion on the topics we report on in the
respective posts. Please do not misuse the comment section underneath posts for your offtopic agenda! The people behind the topics do not deserve that. We ask for respect here, too.
Questions and criticism on all other topics are welcome by direct message.

Be understandable!
We want all of you to be able to understand each other. We also always want to be able to
fulfil our responsibility as a moderator. Unfortunately, that can only be guaranteed in German
and English. As a result, we communicate in these two languages and ask that you do the
same.

Avoid commercial content!
As a public service institution, we are not permitted to give space to any commercial content.

Observe law and order!
Law and order and the rules of the respective platform also apply to our channels.
Infringements can lead to the initiation of legal action in serious cases.
If you want to quote others or post third-party or copyrighted material, please ensure that you
cite the sources and copyright holders correctly and verify whether you have the rights of use
for the material. We must remove any data and materials that infringe upon the personal

rights of you or third parties in order to protect you or third parties.
We also reserve the right to make changes and additions to this netiquette.
The digital opening hours: working days Monday to Friday from 9 am to 4 pm apply on our
channels. If you should write to us outside of these times, we ask you to be patient.
We look forward to exchanging ideas with you!
Social media channels of Ruhr-Universität Bochum
Facebook: www.facebook.com/RuhrUniBochum
Twitter: www.twitter.com/ruhrunibochum
YouTube: www.youtube.com/user/ruhruniversitaet
Instagram: www.instagram.com/ruhrunibochum
LinkedIn: www.linkedin.com/school/ruhrunibochum
Contact
Social Media Team at RUB
Email: socialmedia@uv.rub.de

