Verhaltenskodex der HZI-Alumni
Wir möchten auf dem Portal der HZI-Alumni ein Umfeld schaffen, in dem sich Nutzer wohlfühlen. Für
das Verhalten aller Nutzer, für Inhalte in Profilen, für Bilder und Links sowie für den Umgang mit
Daten, die über das Netzwerk zugänglich sind, haben wir deshalb folgende verbindliche Regeln
aufgestellt:
1. Eine respektvolle Ausdrucksweise und ein höflicher Umgang miteinander gehören zu den
Grundlagen in unserem Portal. Dementsprechend ist es nicht gestattet, andere Menschen negativ
hervorzuheben, zu mobben oder lächerlich zu machen.
2. Kein wiederholtes Zusenden von Nachrichten, wenn die Empfängerin oder der Empfänger
mitgeteilt hat, dass dies nicht erwünscht ist.

3. Es dürfen keine Kettenbriefe, Pyramidenschemata, Wettbewerbe, Lotterien, Wettspiele oder
Ähnliches verschickt bzw. organisiert werden.
4. Angaben in Profilen müssen der Wirklichkeit entsprechen. Inhalte in Profilen, sowie Bilder und
Links dürfen nur zu privaten Zwecken veröffentlicht werden. Daten, die von anderen Nutzern über
das Netzwerk veröffentlicht werden, dürfen in keiner Weise weiterverwendet werden. Bitte
überlegen Sie auch gut, welche Ihrer eigenen Daten Sie frei zugänglich ins Internet stellen.
5. Für jede Art von Veröffentlichung (Daten, Informationen, Bilder und dergleichen), sowie deren
Folgen sind die Nutzer in jeder Hinsicht selbst verantwortlich.
6. Der Nutzer darf nur Inhalte veröffentlichen, an denen er auch die Rechte hält. Für
Veröffentlichungen mit Bezug zu Dritten ist deren Einverständnis erforderlich.
7. Es darf keine kommerzielle oder politische Werbung von Nutzern veröffentlicht werden. Dieses
Verbot bezieht sich auf politische Inhalte, die nicht mit den Werten des Grundgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland vereinbar sind. Politischer Diskurs im Sinne einer demokratischen
Gesellschaft und die Auseinandersetzung mit politischen Positionen und Programmen sind in unserer
Community natürlich erlaubt und erwünscht.
8. Diskriminierung und Diffamierung anderer Nutzer und sozialer Gruppen aufgrund ihrer Religion,
Herkunft, Nationalität, Einkommensverhältnisse, sexuellen Orientierung, ihres Alters oder
Geschlechts sind ausdrücklich verboten.
9. Nacktaufnahmen und pornografische Motive bzw. Abbildungen von körperlicher oder sexueller
Gewalt sind nicht gestattet. Ebenso verboten sind Aufnahmen von Opfern von Gewalttaten, Opfern
von Krieg oder Opfern von Naturkatastrophen, die Verwendung von verfassungswidrigen Symbolen
sowie die Abbildung von gewaltverherrlichenden Motiven oder Darstellungen von Kriegshandlungen.
10. Nachrichten sind vom Nutzer vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur mit ausdrücklicher
Zustimmung des Absenders Dritten zugänglich gemacht werden.
11. Daten dürfen nicht ohne Zustimmung manuell oder automatisiert zum Zwecke der
Datengewinnung ausgelesen, gespeichert, bearbeitet, verändert, weitergeleitet, kommerziell genutzt
oder auf sonstige Weise missbraucht werden.
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12. Es dürfen keine Profile innerhalb der Community und keine Internet-Seiten eingerichtet werden,
die dazu dienen, Informationen auszulesen, zu speichern, zu bearbeiten, zu verändern,
weiterzuleiten oder auf sonstige Weise zu missbrauchen.
13. Es dürfen keine Viren, Links, Programme oder sonstige Verfahren angewandt oder verbreitet
werden.
14. Die Bekanntgabe und der Austausch von Passwörtern, Codes und Seriennummern jeglicher Art
sind in der Community nicht gestattet.
15. Es dürfen keine technischen Angriffe unternommen werden, um Daten einzelner Nutzer ganz
oder teilweise zu verändern, zu missbrauchen, zu löschen oder in sonstiger Weise zu beschädigen.
Ebenso sind technische Angriffe auf das Portal der HZI-Alumni in jeder Form untersagt.

Im Folgenden erläutern wir, wie wir mit Verstößen gegen diese Regeln umgehen:
1. Ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex hat eine Verwarnung des Nutzers, eine temporäre oder
permanente Sperrung seines Profils oder eine Profillöschung zur Folge.
2. Profile, die eine andere als die tatsächliche Identität des Nutzers widerspiegeln, werden ohne
Verwarnung bereits beim ersten Verstoß gelöscht.
3. Der Administrator der HZI-Alumni behält sich vor, ein Profil bei einem groben Verstoß sofort und
ohne Erteilung einer vorherigen Verwarnung zu löschen.

Zu guter Letzt
Grundsätzlich empfehlen wir Nutzern des Portals der HZI-Alumni, die Beiträge vor der
Veröffentlichung noch einmal durchzulesen. Könnte der Kommentar von anderen Nutzern als
Beleidigung aufgenommen werden? Ist er unmissverständlich formuliert? Zynismus und Ironie sind in
schriftlichen Kommentaren oft nicht eindeutig zu erkennen. Vermeiden Sie diese Stilmittel, um die
Diskussion nicht unnötig anzuheizen und nicht missverstanden zu werden.
Viel Spaß als Mitglied der HZI-Alumni.
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