
 

 

 

Redaktionsrichtlinien IBA’27-Blog  

 

Auf dem IBA’27-Blog freuen wir uns auf Beiträge, Kommentare und angeregte Diskussi-
onen. Der Blog ist ein Ort für Austausch und gibt einen Einblick in die IBA’27-Welt/-
Community.  

Die Nutzer:innen des Blogs sind verpflichtet, ausschließlich wahre und nicht irrefüh-
rende Angaben zu machen sowie seinen Klarnamen und keine Pseudonyme oder Künst-
lernamen zu verwenden.  

 

Richtlinien für Beiträge 

Der Blog ist die Bühne des IBA’27-Forums. Beiträge sollten eine erkennbare Verbindung 
zu den Projekten, Vorhaben oder Themen der IBA’27 haben. Nutzer:innen haben keinen 
Anspruch auf Veröffentlichung ihres Beitrags. Sollte kein erkennbarer Bezug bestehen, 
werden die Beiträge vom IBA’27-Team gelöscht. 

Keine Werbung: Der Missbrauch des Blogs als Werbefläche für Websites oder Dienste, 
wie auch das kommerzielle oder private Anbieten von Waren und Dienstleistungen, ist 
nicht erlaubt und führt zur Löschung des entsprechenden Beitrags. Inhalte, die gegen 
bestehende Gesetze verstoßen, dürfen nicht gepostet werden. 

Korrektes Zitieren: Zitate ohne Nennung einer Quelle oder eines Urhebers sind nicht er-
laubt. Zum richtigen Zitieren gehört neben der genauen Wiedergabe der korrekte Ver-
weis auf die Herkunft des Zitats. Nur nachprüfbare Zitate und Quellenangaben sind er-
laubt.  

Verantwortlichkeit der Nutzer:innen: Jede Nutzerin und jeder Nutzer trägt für die von 
ihr oder ihm publizierten Beiträge selbst die Verantwortung. Nutzen Sie nur Bilder, bei 
denen die Bildrechte bei Ihnen liegen oder geklärt sind. Als IBA’27 übernehmen wir keine 
Verantwortung für die Beiträge und Bilder der Nutzer:innen. 

Das Urheberrecht für Beiträge, soweit diese urheberrechtsschutzfähig sind, verbleibt 
grundsätzlich beim Verfassenden, allerdings gibt dieser der IBA’27 mit dem Einstellen 
des Beitrages das Recht, den Beitrag dauerhaft auf ihrer Website vorzuhalten, redakti-
onell zu bearbeiten und zu archivieren. Die IBA’27 hat außerdem das Recht Beiträge zu 
verbergen oder zu löschen. Wir behalten uns vor, Beiträge oder Kommentare jederzeit 
und auch ohne Angabe von Gründen zu löschen. 

Durch die Nutzung des Blogs werden die genannten Richtlinien automatisch anerkannt. 



 

S. 2/2 Es gelten die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften. Verstöße führen zum Aus-
schluss von der Diskussionsteilnahme und können im Extremfall die Einleitung rechtlicher 
Schritte zur Folge haben. 

 

Richtlinien für Kommentare  

Jede:r hat das Recht auf eine eigene Meinung. Nur so kann eine erfolgreiche Diskussion 
entstehen. Selbst bei angeregten Auseinandersetzungen und unterschiedlichen Meinun-
gen bitten wir um einen fairen und sachlichen Umgang.  

Um ein wertschätzendes Miteinander zu gewährleisten, behält sich das IBA’27-Team 
vor, Kommentare wieder zu löschen. Folgende Punkte sind dabei maßgeblich: 

• Keine persönlichen Angriffe 
• Keine Beleidigung, Rassismus, Schmähkritik, Hasspropaganda, sexuelle Anspie-

lungen, Diskriminierung, Desinformation, Drohungen, Verhetzung oder sexisti-
sche Äußerungen  

• Kommentare haben einen inhaltlichen Bezug zum Ursprungsbeitrag  
• Die Kommentare dürfen nicht als Werbefläche genutzt werden. Das kommerzi-

elle oder private Anbieten von Waren oder Dienstleistungen ist nicht erlaubt. 
• Das maschinelle Hinterlassen von Kommentaren ist nicht gestattet. 
• Verletzungen von Rechten Dritter, insbesondere von Urheberrechten sind nicht 

gestattet. 

 

Haftungsausschluss 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge übernimmt die IBA’27 keine Gewähr. 

Die Kommentare zu unseren Beiträgen spiegeln allein die Meinung einzelner Nutzer:innen 
wider. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die IBA’27 eben-
falls keine Gewähr – ebenso wenig wie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Inhalte von 
verlinkten Websites. 

 

Kontakt 

Bei Fragen oder Hinweisen wenden Sie sich gerne an partizipation@iba27.de 

 

mailto:partizipation@iba27.de

