
Die Clubcommission setzt sich für den Erhalt und die Entwicklung einer vielfältigen und
nachhaltigen Clublandschaft ein. Die sicheren und vielfältigen Umgebungen, für die wir
innerhalb der Berliner Clubkultur einstehen, möchten wir auch auf unseren
Social-Media-Kanälen etablieren. Deshalb möchten wir euch unsere Nettiquette-Regeln und
Moderationsprozesse näher erläutern:

● Diskriminierungen jeglicher Art werden nicht toleriert.
● Verschwörungserzählungen finden bei uns keinen Platz.
● Lasst uns einander mit Respekt behandeln: Beleidigungen, nicht prüfbare

Verdächtigungen sowie Behauptungen, die nicht durch Argumente gestützt werden,
dulden wir nicht.

● Achtet beim Kommentieren auf einen Bezug zum Thema. Sollten Diskussionen zu
weit abschweifen, kann es sein, dass wir moderierend eingreifen.

● Die Veröffentlichung persönlicher und personenbezogener Daten anderer wie
Privatadresse, Telefonnummer oder privater Korrespondenz dulden wir nicht.

● Bitte nutzt unsere Kommentarspalten nicht, um Werbung zu veröffentlichen.

Wir behalten uns das Recht vor, Kommentare, die gegen diese Regeln verstoßen, auch
ohne Angabe von Gründen zu entfernen und den Zugang zu unseren Social-Media-Kanälen
für diese Nutzer:innen, die zu beschränken.

Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu unserer Moderation habt, könnt ihr diese uns
gerne per E-Mail schicken: info@clubcommission.de.

mailto:info@clubcommission.de


ENGLISCH

Clubcommission works to preserve and develop  a diverse and sustainable club landscape.
So that as many people as possible can party and co-exist peacefully side by side, it is
important to create safe and diverse environments within the clubs. This applies as well to
our social media channels. Therefore, we would like to explain our netiquette rules and
moderation processes in more detail:

● Discrimination of any sort will not be tolerated.
● Conspiracy narratives are not welcome here.
● Let's treat each other with respect: Insults, allegations and claims that are not

supported by arguments are not allowed in our online spaces.
● Comments must be related to the topic of the post. If discussions stray too far from

the original topic, we may intervene with moderation.
● We do not allow the publication of personal data of others, such as home address,

telephone number or private correspondence.
● Please do not use our comment sections to post ads.

We reserve the right to remove comments that violate these rules and to restrict access to
our social media channels for those users.

If you have any questions or comments about our moderation, please feel free to email them
to us at info@clubcommission.de.


