Hinweise zum Datenschutz und Netiquette des BADISCHEN STAATSTHEATERS
KARLSRUHE
Liebe Social Media-Nutzer*innen,
wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Social Media-Seiten und Ihr Interesse am
STAATSTHEATER KARLSRUHE! Als Betreiber*innen dieser Seiten fühlen wir uns
verantwortlich, Sie darauf hinzuweisen, dass u.a. Facebook als Unternehmen bei jedem
Besuch auf einer unserer Seiten personenbezogene Daten erhebt. Weitere Informationen zur
Verarbeitung und Nutzung der Daten können den Datenschutzhinweisen unter https://dede.facebook.com/privacy/explanation/entnommen werden.
Das Staatstheater setzt zur Erbringung von Leistungen und zur Verarbeitung Ihrer Daten
Dienstleister ein (so genannte Auftragsverarbeitung). Die Dienstleister verarbeiten die Daten
ausschließlich auf Weisung von uns und sind zur Einhaltung der geltenden
Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
Für weitere Hinweise zur Datenerhebung und -verarbeitung auf unseren Facebook-Accounts
siehe: http://www.staatstheater.karlsruhe.de/service/datenschutz/
Darüber hinaus möchten wir Sie auf unsere Netiquette hinweisen und um die Einhaltung
unserer Kommentierregeln bitten. Diese gelten für die Kommunikation auf allen (im Folgenden
genannten) Social Media Kanälen, deren Betreiberin wir sind
•
•
•
•
•

Facebook: BADISCHES STAATSTHEATER KARLSRUHE, JUNGES STAATSTHEATER
KARLSRUHE und INTERNATIONALE HÄNDEL-FESTSPIELE KARLSRUHE
Instagram: staatstheaterka, staatsballettka, jungesstaatstheaterka, volkstheaterka
Twitter: staatstheaterka
Youtube: staatstheaterKA
TikTok: staatstheaterka

Falls diese nicht eingehalten werden, behalten wir uns das Recht („Hausrecht“) vor, Inhalte zu
verbergen, ggf. zu löschen und an die jeweiligen Plattformbetreiber zu melden.
Wir möchten auf diesem Weg eine demokratische und respektvolle Debattenkultur fördern, in
der konstruktive und sachliche Kritik jederzeit willkommen ist.
1. Respektvoller Umgang
Achten Sie bei Beiträgen immer auf einen fairen und höflichen Ton und bleiben Sie sachlich:
Behandeln Sie andere Nutzer*innen stets so, wie Sie selbst behandelt werden möchten.
Vergessen Sie bitte nicht, dass hinter jedem*r Nutzer*in ein Mensch steht. Argumente, die auf
persönlichen Angriffen oder Herabwürdigungen gegenüber bestimmten Personen(gruppen)
basieren, tolerieren wir nicht. Lassen Sie Nutzer*innen ihre Meinung und versuchen Sie nicht,
Ihre Auffassung anderen aufzuzwingen.
(Verfassungswidrige) Beiträge, die Beleidigungen, Verleumdungen, Obszönitäten, persönliche
Angriffe oder rassistische, antisemitische, sexistische und homo- und transphobe oder

anderweitig diskriminierende Äußerungen enthalten, werden von uns gelöscht und ggf. an die
jeweilige Plattform gemeldet. Gleiches gilt für Beiträge, die in vulgärer, missbräuchlicher oder
hasserfüllter Sprache verfasst sind oder das Recht Dritter sowie das Urheberrecht verletzen.
2. Themenbezug beachten
Bitte achten Sie bei Kommentaren auf den Themenbezug. Posts und Kommentare, die absolut
keinen Bezug zum geposteten Beitrag haben und somit keine respektvolle Diskussion fördern,
werden von uns entfernt.
3. Verstöße gegen diese Kommentierregeln
Als Betreiber*innen der genannten Seiten werden wir Verstöße gegen die hier aufgeführten
Kommentierregeln nicht dulden. Wir behalten uns vor, Beiträge jederzeit und gegebenenfalls
auch ohne Angabe von Gründen zu löschen, bzw zu melden. Mit der Interaktion auf den
jeweiligen Seiten des STAATSTHEATERS KARLSRUHE erkennen Sie diese Richtlinien an.
Verstöße gegen die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften können unter Umständen
zum Ausschluss aus der jeweiligen Plattform führen und in schwerwiegenden Fällen die
Einleitung rechtlicher Schritte zur Folge haben.
4. Verantwortlichkeit
Wir übernehmen keine Verantwortung für die Beiträge der Nutzer*innen, diese liegt bei der
jeweiligen Person selbst. Der*die Verfasser*in eines Beitrags gibt uns mit dem Einstellen
seines*ihres Beitrags das Recht, den Beitrag dauerhaft auf den Social Media Kanälen zu
konservieren.
Diese Kommentierregeln sind auf Grundlage der öffentlich-einsehbaren Netiquette des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend entstanden
(https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/social-media-netiquette/111694).

