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Netiquette dV-Net 

Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Anregungen und Fragen. Das Forum von 
dV-Net ist ein Ort der Begegnung, Kommunikation, Austausch und ein Ort, der 
sich hervorragend für die Weiterbildung und Sensibilisierung eignet.  

Da Schrift keine nonverbalen Signale transportiert, können Missverständnisse 
entstehen. Beachten Sie, dass Sie bei uns mit Ihrem Text einen Menschen – und 
zum Glück noch keine Maschine - ansprechen. Stellen Sie sich diesen Menschen 
vor, und überlegen Sie, ob das, was Sie zu schreiben haben, auch wirklich für ihn 
lesenswert ist. 

Das dV-Net-Forum ist moderiert. Die Inputs werden vor der Freischaltung 
schnellstmöglich überprüft. Unter Umständen kann dies jedoch auch mehrere 
Stunden dauern. Anspruch auf Veröffentlichung eines Inputs besteht nicht. dV-
Net wird mehrsprachig realisiert. Inputs können in Deutsch, Französisch, Italie-
nisch oder Englisch gemacht werden. Die Regeln für dV-Community gelten auch 
für die Social-Media-Auftritte von digiVolution dV-Net und Swiss CyberHub. 

Regeln für Kommentare, Anregungen und Fragen: 

• Beiträge, die aus Sicht der Moderatoren einer gesunden Diskussion nicht zu-
träglich sind, werden auf den Kanälen von dV-Net, digiVolution oder Swiss 
CyberHub nicht freigeschalten. Die Moderatoren behalten sich das Recht vor, 
Inputs zu kürzen und zu löschen. Auch nach der Publikation. Auf Drittplatt-
formen wie LinkedIn, Twitter, Facebook oder Instagram werden Beiträge, die 
aus Sicht der Moderatoren einer sachlichen Diskussion nicht dienen, im An-
schluss gelöscht oder verborgen. Ein Anspruch auf Veröffentlichung oder Be-
gründung bei Nichtveröffentlichung besteht nicht. 

• Fassen Sie sich kurz, respektvoll und bleiben Sie beim Thema des Beitrags. 
Je länger der Beitrag, um so geringer ist Chance, dass andere ihn lesen. 

• Das “Du” hat sich als landläufige Anrede im Internet durchgesetzt. Ärgern Sie 
sich nicht, wenn Sie nicht “gesiezt” werden. 

• Bleiben Sie sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder ge-
schäftsschädigende Angriffe. Diskriminierung aller Art wie zum Beispiel auf-
grund von Religion, Nationalität, Hautfarbe, sexueller Orientierung, politi-
scher Gesinnung, Alter oder Geschlecht wird nicht toleriert. 
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• Ein Kommentar ist eine Meinungsäusserung. Unbelegte Behauptungen, wel-
che wir kurzfristig nicht überprüfen können, werden nicht freigeschaltet res-
pektive gelöscht. 

• Formulieren Sie Fragen zu einem Cyber-Problem so eindeutig, dass unsere 
Experten sie innert kurzer Frist beantworten können.  

• Links oder Adressdaten dürfen nicht gepostet werden. 

• Kommerzielle Werbung für Dienstleistungen oder Produkte ist nicht erlaubt. 

• Kopieren Sie keinen Text aus fremden Quellen. Wenn Sie etwas zitieren, ma-
chen Sie das kenntlich und verweisen Sie auf den Urheber. 

• Bedenken Sie, dass wohl kaum die gesamte dV-Community eine persönliche 
Auseinandersetzung mit verfolgen möchte. 

• Nutzen Sie nicht zu viele Abkürzungen. Es ist fraglich, ob die dV-Net-Abon-
nenten alle kennen. 

• Achten Sie auf Stil, Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck – auch wenn 
es “nur” digitale Kommunikation ist, denn Fehler nerven, wenn man beim Le-
sen über sie stolpert. 

• Nutzer, die wiederholt oder schwer gegen unsere Regeln verstossen oder of-
fensichtlich nicht an einer konstruktiven Diskussion interessiert sind, können 
von uns vorübergehend oder dauerhaft und ohne Vorwarnung von dV-Com-
munity ausgeschlossen werden. 

• Äusserungen, die möglicherweise strafrechtlich relevant sind, können zur An-
zeige gebracht werden. 

• Beiträge, die nicht unter Angabe vom vollständigen, richtigen Vornamen und 
Namen gemacht werden, werden nicht veröffentlicht. 

 

digiVolution, Bern-Muri, 4. Nov. 2022 


