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Kommentar-Leitfaden 
– Stand: 6. Sep 2018 – 1. Auflage –  

1. Wozu dient ein Kommentar?  

Ein Kommentar bezieht sich auf den jeweiligen Artikel oder das Thema der Diskussion.  

Er ist in der Regel also darauf gerichtet, dass er zum Beispiel:  

 einen informativen Mehrwert für Lesende enthält und damit sachliche Informationen bzw. hinreichend 

dargelegte Argumente zum jeweils kommentierten Beitrag enthält und / oder 

 den eigenen Emotionen Ausdruck gibt, indem über sich selbst und seine Gefühle in Bezug zum Thema 

geschrieben wird. 

Kommentare sind nicht der Ort für Zwiegespräche oder Mitteilungen unter Kommentatoren.  

Der Umgangston sollte immer freundlich und respektvoll sein und keine Provokation enthalten.  

Durchgehende Großbuchstaben werden als unangemessen laute Ausdrucksweise bzw. emotional nicht nüchtern 

verstanden und sind schwer lesbar. 

Zynismus und Ironie sind in schriftlichen Kommentaren oft nicht eindeutig zu erkennen. Setzt diese Stilmittel also 

bitte vorsichtig ein, um nicht missverstanden zu werden. 

Hinweis: Gib Deinem Kommentar eine aussagekräftige Überschrift, um das Interesse möglichst vieler Nutzer zu 

wecken. Absätze können den Text leichter lesbar machen. 

Wenn ein Kommentar freigegeben wird, bedeutet das nicht, dass die Redaktion damit der Meinung des Kommen-

tators zustimmt. 

2. Die wichtigsten Regeln für Kommentare und die Grenzen der Meinungsfreiheit 

Es gibt einige Regeln, die alle Diskussionsteilnehmer einhalten müssen. Wir behalten uns vor, falls die nachfol-

genden Regeln nicht eingehalten werden, den Kommentar nicht frei zu geben bzw. zu veröffentlichen oder nur 

die nicht grenzüberschreitenden Passagen zu veröffentlichen: 

1. Beleidigungen haben in den Diskussionen keinen Platz. Wenn Ihr einem Artikel oder Kommentar 

widersprecht, kritisiert dessen Inhalte und greift nicht den Verfasser an.  

2. Diskriminierung und Diffamierung anderer Nutzer und sozialer Gruppen aufgrund ihrer Religion, Herkunft, 

Nationalität, Behinderung, Einkommensverhältnisse, sexuellen Orientierung, ihres Alters oder ihres 

Geschlechts sind ausdrücklich nicht gestattet.  

3. Verleumdungen sowie rufschädigende Äußerungen dürfen nicht verbreitet werden. 

4. Nicht prüfbare Unterstellungen und Verdächtigungen, die durch keine glaubwürdigen Argumente oder 

Quellen gestützt werden, sollten vermieden werden. Bitte bemüht euch um nachvollziehbare Aussagen.  

5. Werbung und andere kommerzielle Inhalte haben nichts in den Diskussionen zu suchen.  

6. Persönliche und personenbezogene Daten dürfen nicht veröffentlicht werden. Beachtet bitte unseren 

Grundsatz der Anonymität. Alles was im Meeting besprochen wird, bleibt im Meeting. Beiträge anderer im 

Meeting dürfen erst recht nicht im Internet diskutiert werden. 



Selbsthilfegruppen für emotionale Gesundheit 

Emotions Anonymous® Deutschland ▪ kontaktstelle@ea-selbsthilfe.net ▪ Tel 06031 1604 168 ▪ www.ea-selbsthilfe.net 
 

Spendenkonto ▪ Volksbank Mittelhessen ▪ IBAN DE 30 5139 0000 0031 7520 00 ▪ EA-Selbsthilfe e.V. ▪ Rechtsträger der EA Deutschland 
  Kostenloser Download dieser Seiten unter: www.ea-selbsthilfe.net/download 

Seite 2 von 2
 

7. Die Rechte zur Verbreitung der von dir veröffentlichten Inhalte müssen bei dir liegen. Solltest du fremde 

Inhalte wiedergeben, stelle sicher, dass diese zur Verbreitung freigegeben sind. Auch Gedichte sind in der 

Regel urheberrechtlich geschützt. Veröffentliche daher nie mehr als kurze Ausschnitte.  

8. Zitate müssen eindeutig als solche gekennzeichnet sein und sollten so sparsam wie möglich gebraucht 

werden. Sie sollten nur die eigenen Aussagen unterstützen und nicht einen Großteil des Beitrags einnehmen.  

9. Links dürfen in Kommentaren gerne verwendet werden, zum Beispiel, um auf weiterführende Informationen 

zu einem Thema hinzuweisen. EA-Selbsthilfe e.V. ist nicht für die verlinkten Inhalte verantwortlich und prüft 

diese nicht systematisch. Wir behalten uns aber vor, Links zu entfernen, falls die verlinkten Inhalte gegen die 

hier aufgeführten Regeln verstoßen.  

3. Wie wir Kommentare moderieren  

Wir machen unsere Moderation der Kommentare transparent.  

Die folgenden Punkte beschreiben, wie und wann wir einschreiten:  

 Wir kürzen oder entfernen Kommentare, wenn sie gegen die unter 2. formulierten,  

„wichtigsten Regeln“ verstoßen. 

 Wir behalten uns vor, Kommentare, die in ihrem inhaltlichen Schwerpunkt nicht zum verknüpften Artikel pas-

sen, zu dem jeweiligen Thema zu verschieben oder den Kommentar unter seinem eigenen Thema zu veröf-

fentlichen. 

 Wir behalten uns auch vor, Personenbezeichnungen durch Pseudonyme zu ersetzten, wenn wir die Anony-

mität umfassender zum Schutz dritter Personen und ihrer Persönlichkeitsrechte sicherstellen wollen und der 

Inhalt des Textes dennoch verständlich bleibt. Als Internetseiten-Betreiber und mit Blick auf unsere EA-Tra-

ditionen ersetzen wir gegebenenfalls auch anonymisierte Bezeichnungen, wenn durch weitere Umstände 

aus unserer Sicht eine Identifizierung über die jeweils betroffene Gruppe hinaus möglich erscheint. 

 Wir entfernen nur die regelwidrigen Passagen eines Kommentars, sofern er dadurch nicht seine ursprüngli-

che Aussage verliert.  

 Wir begründen unser Einschreiten durch kurze Anmerkungen und kennzeichnen, an welchen Stellen wir 

Kommentare gekürzt haben.  

 Wir beenden Diskussionen, wenn sie sich zu weit vom ursprünglichen Thema des Artikels fortbewegt haben, 

oder die Mehrzahl der Kommentare gegen unsere Regeln verstößt.  

 Bei ausgewählten Artikeln kann die Redaktion entscheiden, keine Kommentarfunktion anzubieten.  

Fragen und Hinweise an die Moderatoren werden nicht als öffentlicher Kommentar eingestellt. Dadurch wird die 

Diskussion des Artikelthemas gestört. Ihr könnt eure Fragen und Anmerkungen zu unserer Moderation jederzeit 

an > Internet(ät)EA-Selbsthilfe.net < schicken. 

 Gute 24 Stunden 

Eure Online-Redaktion 


