Netiquette und Chatiquette
1.

Gegenseitigkeit

Im Sinne der Frauensolidarität dient die Plattform den Expertinnen zum Austausch von
Erfahrungen und Informationen. Je vielseitiger Ihre Beiträge sind, desto interessanter
wird die Plattform. Beteiligen Sie sich! Nur dann haben Sie und andere Frauen einen
Nutzen davon. Sie selbst bestimmen den Inhalt Ihrer Beiträge.
2. Respekt und Höflichkeit
Wir bitten Sie - wie auch im realen Leben - in Chat und Forum um einen
freundschaftlichen und respektvollen Umgang untereinander. Wir akzeptieren keine
rassistischen, homophoben, sexistischen oder anderen diskriminierenden Beiträge im
Chatforum sowie auf der Plattform.
Unerwünscht sind Verallgemeinerungen, herablassende oder beleidigende
Kommentare. Achtung auch bei ironischen Bemerkungen: Es ist möglich, dass
andere diese nicht als ironisch erkennen, denn schriftliches Augenzwinkern
funktioniert nicht immer.
3. Keine Urheberrechtsverletzungen
Donne ist eine Expertinnen- Plattform für Beiträge, die von Ihnen stammen. Die
Urheberrechte Dritter dürfen dabei nicht verletzt werden. Sie dürfen daher keine
Texte, Bilder oder Beiträge hineinstellen, die kopiert sind oder für die Sie keine
UrheberInnenrechte haben. Mit der Einstellung von Inhalten/Fotos auf der Plattform
erklären Sie, dass Sie Inhaberin sämtlicher Rechte an diesen sind.
4. Verhalten beim Chatten
Beim Betreten des Chat-Raums wird geraten, sich vor dem ersten Kommentar
einzulesen, welches Thema die Expertinnen diskutieren und dann erst den Chat zu
eröffnen.
Unterstützen und animieren Sie andere Expertinnen zur Bedienung der Plattform und
animieren Sie sie, sich einzubringen.
Wenn Sie beim Chatten eine Kollegin konkret adressieren möchten, sollten Sie die
Person mit Namen ansprechen z.B.: „Hallo Maria, …“.
Großbuchstaben, Fettschrift und Sonderbefehle sind als Betonung zu verwenden.
Üblicherweise werden Großbuchstaben im Chat sonst nicht verwendet, da sie als
Schreien gedeutet werden.
5 . Verhalten bei Missbrauch
Wenn Sie eine Verletzung der Netiquette und Chatiquette Grundregeln entdecken,
melden Sie uns dies bitte umgehend unter donne@ktn.gv.at. Bitte begründen Sie in
jedem Falle, warum der von Ihnen gemeldete Beitrag gegen unsere Grundsätze
verstößt. Wir prüfen jede Meldung und löschen bei berechtigen Fällen sofort die
entsprechenden Inhalte.
Entsteht auf Seiten der Projektträgerinnen der Eindruck, dass die Grundsätze der
Plattform nicht eingehalten werden, können zum Schutze des Projektes die

Diskussionen (Threads) an den entsprechenden Stellen geschlossen, Beiträge
gelöscht oder ähnliche Maßnahmen ergriffen werden.

Die Expertinnenplattform wünscht Ihnen und interessante Begegnungen und viel
Spaß bei der Benutzung!

