
NETIQUETTE 

 

Die Website und die Social-Media-Kanäle der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen informieren 

im Einklang mit dem gesetzlichen Auftrag der Stiftung über die Geschichte des Haftortes Berlin-

Hohenschönhausen und das System der politischen Justiz in der Deutschen Demokratischen Republik 

und sollen zur Auseinandersetzung mit den Formen und Folgen politischer Verfolgung in der 

kommunistischen Diktatur anregen. 

 

Wir freuen uns über lebendige Dialoge zu den geposteten Inhalten und möchten, dass alle ihre 

Meinung frei äußern können. Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme sind Voraussetzungen für 

einen konstruktiven und alle Beteiligte wertschätzenden Austausch, daher möchten wir auf einige 

Regeln aufmerksam machen: 

 

Diskutieren Sie in einem höflichen und sachlichen Ton, mit dem Sie auch selbst angesprochen 

werden wollen. 

Wir akzeptieren keine Beiträge, die Einzelne oder Gruppen verleumden, schmähen oder in einer 

anderen Form beleidigen, diskreditieren oder diskriminieren. Vulgäre, gewaltverherrlichende, 

sexistische und rassistische Kommentare sind nicht gestattet. Ebenso werden Spam, Werbung, 

Urheberrechtsverletzungen oder die Verletzung von Rechten Dritter nicht geduldet. 

Mit der Interaktion auf unseren Social-Media-Kanälen erkennen Sie unsere Regeln an. Verstoßen 

Beiträge gegen diese Regeln, behalten wir uns das Recht vor, diese zu löschen. Sollte es Nutzerinnen 

und Nutzer geben, die wiederholt gegen unsere Regeln verstoßen, behalten wir uns vor, diese 

temporär oder ganz von den Diskussionen auf unserer Seite auszuschließen. 

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen distanziert sich ausdrücklich von allen verlinkten 

externen Inhalten. Des Weiteren übernimmt die Gedenkstätte keine Verantwortung für Kommentare 

und Beiträge, die über sie auf anderen Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden oder von anderen 

Nutzern in Beiträgen oder Kommentaren auf ihren Kanälen veröffentlicht werden. 

 

Für Kommentare der Nutzerinnen und Nutzer sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich, nicht die 

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Bei urheberrechtsschutzfähigen Kommentaren bleibt das 

Copyright grundsätzlich beim Verfasser. 

 

Reaktionszeiten 

Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht alle Anfragen in Echtzeit beantworten können. Die 

Redaktion betreut die Seite wochentags von 09.00 bis 17.00 Uhr. 

 

Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gern. 

 


