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Part I: Verhalten allgemein
Dies ist eure Community – also eure Gemeinschaft. Hier gelten die gleichen Regeln wie im
realen Leben. Jeder sollte dem Anderen mit Respekt, Achtung und Toleranz begegnen.
Intoleranz, Vorurteile, Hass und Gewalt sind hier absolut deplatziert. Hier ist kein Platz für
rassistische, gewaltverherrlichende, kriminelle und verfassungswidrige Gedanken sowie
Äußerungen.
Die Anonymität des Internets ist somit kein Freifahrtschein für unangemessenes Verhalten.
Jede/r hier sollte sich fragen, wie er/sie gern von Anderen behandelt und wahrgenommen
werden möchte. Analog dazu sollte der Umgang mit Anderen gestaltet werden.
Außerdem sollte sich niemand durch Auftreten, Äußerungen oder die Selbstdarstellung
Anderer bedrängt, bedroht oder belästigt fühlen.
Die Community soll ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein. Da das Hauptthema der
Community bislang noch stark gesellschaftlich stigmatisiert ist, sollten sich die Mitglieder
untereinander nicht ebenso mit Ablehnung und Ausgrenzung gegenübertreten.
Das eigene Verhalten sowie die Interaktion und Kommunikation mit Anderen sollte sich
unbedingt an allgemein gültigen Gesetzen, Regeln und den guten Sitten orientieren.
Weiterhin sollte jeder individuelle Beitrag eines Users (egal ob Profiltext, Forumsbeitrag,
Kommentar im Stream, Chatnachricht, private Nachricht etc.) im Ansatz den Regeln der
deutschen Rechtschreibung entsprechen. Ganze Sätze mit Beachtung der Groß- und

Kleinschreibung inklusive dazugehöriger Satzzeichen sind mehr oder weniger obligat.
Natürlich sollte jede/r User/in Verständnis für krankheitsbedingte Rechtschreibprobleme
oder eine etwaige Sprachbarriere aufbringen. Dies sollte dann aber frühzeitig thematisiert
werden. Ebenso kann erwartet werden, dass Betroffene sich entsprechender Hilfsmittel
bedienen.
Die bewusste Verwendung von kleinkindähnlichem Sprachverhalten oder Sprachstörungen
ist dagegen unangebracht und führt eher zu Unverständnis bei anderen Usern/innen. Es
spricht jedoch nichts dagegen, sofern dies im Vorfeld untereinander abgesprochen wurde.
Im Folgenden sind Verhaltensgrundsätze formuliert, die für jede/n User/in bindend sind.
Verstöße dürfen und werden entsprechend geahndet. Widerholte Verstöße gegen unsere
Grundsätze ziehen den Ausschluss aus der Community nach sich. Dem Inhaber der Seite ist
das Recht vorbehalten, entsprechend auffällig gewordenen Usern eine Art „Hausverbot“ zu
erteilen. Verhalten, welches offensichtlich gegen gültiges deutsches Recht verstößt, kann
durch den Inhaber der Seite oder seinen Stellvertretern zur Anzeige gebracht werden.

Part II: Verhalten in der Community und anderen Usern gegenüber
II.a Stream
Der Stream spiegelt das aktuelle Geschehen der Community wieder, das heißt er ist
dynamisch. Er wird somit durch die Aktivität der User am Leben gehalten. Jede/r darf sich
daher einbringen.
(1)* Postings, die sich jedoch rein auf die Art oder den Inhalt von (aktuell getragenen)
Windeln beziehen oder plumpe Fragen nach Verhaltensregeln (z.B. nach Erziehung)
beinhalten, sind nicht erwünscht.
(2) Postings auf der Timeline anderer User/innen erzeugen immer einen Eintrag im Stream.
Das ist nett, aber manchmal wäre dafür eine Private Nachricht (PN) besser geeignet. Vor
allem das exzessive „Willkommen heißen“ jedes/r neuen Users/in ist nicht erwünscht.
(3)* Postings, die andere User/innen beleidigen, belästigen oder anderweitig diffamieren,
sind nicht erwünscht. Ebenso das öffentliche Anprangern anderer User/innen.
(4)* Postings, die Zitate oder Fragmente von Nachrichten oder privaten Chatverläufen mit
anderen Usern/innen (in nicht anonymisierter Weise) beinhalten sind nicht erwünscht.
(5)* Postings, die der Darstellung eigener religiöser, kultureller, ideologischer oder
politischer Meinungen dienen, sind nicht erwünscht. Der öffentliche und allgemeine Bereich
der Community ist nicht der geeignete Ort für solche Themen.
(6) Postings, die Gesuche enthalten (z.B. bestimmte Personen oder nach Usern/innen aus
bestimmten geographischen Regionen) sind, sofern sie spamartigen Charakter annehmen
und immer wieder denselben Wortlaut enthalten, nicht erwünscht. Hierfür ist das
Unterforum „Kontaktanzeigen“ sowie die Mitgliedersuche besser geeignet.
(7) Alle User/innen sind angehalten, Verstöße gegen o.g. Richtlinien zu melden.

II.b Geschenke
Geschenke sind, wie im realen Leben, eine nette Geste. Bedenkt jedoch bitte, dass jedes
Geschenk einen separaten Eintrag im Stream bewirkt.
(1)* Geschenke, die mit anzüglichen oder unangemessenen Kommentaren versehen sind,
sind nicht erwünscht.
(2) Das exzessive Verteilen von Geschenken an bestimmte Personengruppen (z.B. Neue User,
weibliche User) ist nicht erwünscht.
(3) Das exzessive Verteilen stellt sich im Stream spamartig dar und ist daher nicht erwünscht.
II.c Kommentare und Likes
Kommentare und Likes unter Bildern, Postings Geschenken etc. sind ebenfalls kleine
Nettigkeiten. Bitte beachtet, dass jeder Kommentar und jedes Like den jeweiligen Eintrag im
Stream wieder nach oben schieben. Daher sollte es mit Likes und Kommentaren nicht
übertrieben werden.
(1) Das exzessive Liken von Bildern eines Albums oder eines/ Users/in ist wegen des
spamartigen Charakters im Stream nicht erwünscht. Derartige Bewunderung kann man auch
in einer PN zum Ausdruck bringen.
(2) Das exzessive Liken von unterschiedlichen Streameinträgen ist nicht erwünscht.
(3)* Kommentare unter Bildern o.ä. mit anzüglichem und unangemessenem Inhalt sind nicht
erwünscht.
(4)* Kommentare unter Bilder o.ä. mit immer demselben Wortlaut sind nicht erwünscht.
(5)* Das Kommentieren von Bildern o.ä. mit eigenen Bildern bzw. immer demselben Bild ist
nicht erwünscht.
(6) Das Liken eigener Beiträge sowie das „zurück-liken“ von Beiträgen ist nicht erwünscht.
(7) Das exzessive Liken automatisch generierter Streameinträge z.B. bei Neuanmeldungen
oder Annahme von Freundschaftsanfragen ist nicht erwünscht.
II.d Forum
Das Forum stellt eine vielschichtige Plattform dar, auf der die User sich gegenseitig zu
sämtlichen Themen austauschen können.
Das Forum ist ein öffentlicher Bereich, auf den alle User Zugriff haben.
Vor Erstellen eines neuen Themas sollte darauf geachtet werden, dass es sich im richtigen,
dafür vorgesehenen, Bereich befindet.
(1)* Anzügliche, unangemessene sowie beleidigende Einträge und Formulierungen sind nicht
erwünscht.
(2) Eindeutig sexuell formulierte Einträge sind, vor allem im Unterforum „Kontaktanzeigen“,
nicht erwünscht. Das explizite Ausformulieren von sexuellen Vorlieben und Praktiken wird
entsprechend zensiert oder gelöscht. Derartiges sollte besser im Rahmen eines privaten
Chats ausgetauscht werden.

(3)* Für das Anhängen von Bildern an Beiträge im Forum gelten dieselben Richtlinien
hinsichtlich des Inhalts wie im allgemein zugänglichen Bilderbereich. Darstellungen von
Fäkalien, Genitalien, sexuellen Praktiken oder Sextoys sind nicht erwünscht.
(4) Das Unterforum „Marktplatz“ ist eine Art Flohmarkt. Das heißt, es handelt sich dort um
einen privaten Handel. Der kommerzielle Vertrieb von Produkten ist nicht erwünscht.
Das exzessive Verweisen auf kommerzielle Handelsplattformen für den Vertrieb/Verkauf
eigener Produkte ist ebenfalls nicht erwünscht.
(5) Das veröffentlichen von persönlichen Daten wie Telefonnummern, Mailadressen und
Wohnanschriften ist, im Sinne der eigenen Sicherheit, nicht erwünscht.
Diese Daten werden zensiert und sollten nur im privaten Rahmen ausgetauscht werden.
(6)* Der Aufruf bzw. die explizite und detaillierte Darstellung gesundheitsgefährdender oder
strafrechtlich relevanter Praktiken ist nicht erwünscht.
(7) Der Inhalt der veröffentlichten Geschichten im jeweiligen Forum sollte den üblichen
gesellschaftlichen Konventionen entsprechen. Explizite und detaillierte Darstellung von
Fetischpraktiken sind nicht erwünscht bzw. nur im XXX-Bereich gestattet. Geschichten mit
jeglichem sexuellen Inhalt sind nur im Bereich der XXX-Geschichten gestattet.
II.e Gruppen, Blogs und Termine
Die Gruppen bieten euch die Möglichkeit euch mit einer bestimmten Gruppe an Usern/innen
besser austauschen zu können.
(1) Die Mitgliedschaft in einer Gruppe sollte jedoch nicht als persönliches Statement
betrachtet werden, um sich einer entsprechenden Gesinnung etc. zugehörig zu zeigen.
(2)* Ersteller/innen und Inhaber/innen von Gruppen sollen grundsätzlich den Sinn und die
Notwendigkeit hinsichtlich der Thematik ihrer Gruppe hinterfragen.
(3) Ersteller/innen und Inhaber/innen von Gruppen sollten im Vornherein festlegen wer
Zugang zu Gruppe haben soll und wie man Zugang zur Gruppe bekommt.
(4) Ersteller/innen und Inhaber/innen von Gruppen sollten ihre Gruppen auch betreuen bzw.
moderieren und sie nicht sich selbst überlassen.
(5) Die Mitglieder einer Gruppe sollten sich aktiv am Thema innerhalb der Gruppe beteiligen.
(6)* Explizit anstößige Gruppen sowie Gruppeninhalte sind nicht erwünscht.
(7)* Blogs dienen der Darstellung einzelner User/innen zu bestimmten Themen. Die Inhalte
des Blogs sollten schon einen fortlaufenden Charakter haben und in gewissen Abständen
fortgesetzt werden. Da sie zu den öffentlichen Bereichen zählen, sollten auch hier XXXThemen ausgespart bleiben.
(8)* Die Termine dienen zur Veröffentlichung von Veranstaltungen. Dabei handelt es sich in
der Regel um öffentliche Termine. Angabe von privaten oder auf bestimmte User/innen
bezogene Termine sind nicht erwünscht.
II.f Freundschaftsanfragen und „User folgen“
(1) Das Stellen von Freundschaftsanfragen ohne jedweden vorherigen Kontakt ist nicht
erwünscht.
(2) Die Ablehnung einer Freundschaftsanfrage ist in jedem Falle zu akzeptieren. Das
anschließende Bedrängen und wiederholte Nachfragen ist nicht erwünscht.
(3) Das exzessive Sammeln von Freunden ist ebenfalls nicht erwünscht.

(4) Das exzessive (Ver-)Folgen von anderen User/innen, vor allem bei Neuanmeldungen, ist
nicht erwünscht
Part III: Verhalten im Chat
III.a Öffentliche Chaträume
Die öffentlichen Chaträume ermöglichen den direkten Austausch und das Gespräch in der
Gruppe.
(1) Die öffentlichen Räume sind thematisch gegliedert. Jeder User ist dazu angehalten, sich
an die thematische Vorgabe eines Raumes zu halten.
(2) In den öffentlichen Räumen sollte man sich tolerant hinsichtlich der aktuell
besprochenen Themen zeigen oder zu einem anderen Zeitpunkt nochmal vorbeischauen
sofern man kein Interesse am aktuellen Gespräch in der Gruppe hat.
(3) In den öffentlichen Räumen sollten XXX-Themen ausgespart bleiben.
(4) Es ist durchaus erwünscht beim Betreten eines Raumes die Anwesenden zu begrüßen
bzw. sich beim Verlassen zu verabschieden.
(5) Der Sinn eines öffentlichen Chatraumes besteht nicht darin, dass sich nur zwei
User/innen miteinander unterhalten. Dann sollte man das Gespräch in einem privaten Chat
fortsetzen.
(6)* Das spamartige Wiederholen von Aussagen/Fragen etc. ist nicht erwünscht.
(7)* Das spamartige Senden von Emojis, GIFs etc. ist nicht erwünscht.
(8)* Das Beleidigen, Anprangern und öffentliche Diffamieren ist nicht erwünscht.
(9) Der Fetisch an sich kann in der „Lobby“ thematisiert werden, jedoch in einem gewissen
Rahmen, da sich nicht jeder jederzeit darüber unterhalten möchte.
(10) Jede/r User/in hat das Recht selbstständig neue Chaträume anzulegen. Mit dem
Betreten eines solchen Raumes signalisiert der/die User/in die Bereitschaft sich über das
genannte Thema unterhalten zu wollen.
(11) Nicht jede/r User/in ist am Gruppenchat interessiert. Man muss den Raum schon aktiv
betreten. Weiterhin ist nicht jede/r User/in, der online ist, ist auch gleichzeitig im Chat
verfügbar.
(12) Alle User/innen sollten achtsam im Umgang mit den Steuerelementen des Chats
umgehen (z.B. beim Abruf der Zusatzinformationen). Das verhindert das versehentliche
Melden von Usern/innen.
(13) Dem Adminteam obliegt das Recht einzelne User/innen bei wiederholten Verstößen
gegen die Chatregeln zeitweise oder gänzlich vom Chat auszuschließen.
III.b private Chats
Private Chats ermöglichen das Gespräch zwischen zwei Usern/innen. Nicht jede/r User/in,
der/die als online angezeigt wird, ist auch für einen Chat verfügbar.
(1) Grundsätzlich sollte ein privater Chat von einem freundlichen, offenen und anständigen
Verhalten bzw. Umgangston geprägt sein.
(2) Kein/e User/in sollte sich durch Äußerungen des Gegenübers bedrängt, bedroht oder
beleidigt fühlen.

(3) Jede/r User/in ist angehalten, sich das Profil seines Chatpartners/in vor der
Kontaktaufnahme anzuschauen um missverständliche Gespräche zu vermeiden.
(4) Jede/r User/in sollte sich im Vornherein über den Grund zur Chat- bzw. Kontaktanfrage
im Klaren sein.
(5) Ein Zwiegespräch lebt davon, dass beide Seiten in etwa gleichviel dazu beitragen.
Monotones Antworten mit „OK“ zeugt von Desinteresse dem anderen gegenüber bzw.
gleicht der Chat eher einem Interview als einem Gespräch. Von daher sollte frühzeitig
signalisiert werden, wenn es „nicht passt“.
(6) Spamartiges Versenden von immer gleich lautenden privaten Chatanfragen ist nicht
erwünscht.
(7) Jede/r User/in ist angehalten im Vorfeld zu erfragen ob der/die andere User/in prinzipiell
an einem Kontakt/Gespräch interessiert ist.
(8) Der Austausch über private und intime Themen sollte nur im gegenseitigen
Einvernehmen stattfinden.
(9) Bevor ein bestimmtes Thema angesprochen wird, sollte man sich beim Gegenüber
informieren ob er/sie überhaupt über das Thema schreiben bzw. sprechen möchte.
(10) Chatanfragen, die sich rein auf die Art oder den Inhalt von (aktuell getragenen) Windeln
beziehen oder plumpe Fragen nach Verhaltensregeln (Erziehungsanfragen) beinhalten, sind
kein guter Gesprächseinstieg im Rahmen einer ersten Kontaktaufnahme.
(11) Vorwurfsvolle Nachrichten sowie Beleidigungen anderer User/innen, wenn diese nicht
„prompt“ antworten sind absolut unangebracht.
(12) Das Ablehnen einer Chat- bzw. Kontaktanfrage ist in jedem Fall zu akzeptieren.
Bedrängen anderer User/innen nach einer solchen Ablehnung ist nicht erwünscht.
(13) Das „Hinterherlaufen“ und „Bombardieren“ von neu angemeldeten Usern/innen mit
Chat- bzw. Kontaktanfrage ist nicht erwünscht.
(14) Im Chat einen Monolog zu forcieren z.B. unaufgefordert die eigene LebensGeschichte zu erzählen ist im Privatchat eher unangebracht. Für derartiges ist das Forum
besser geeignet.
Zeichenerklärung:
* = Verstöße gegen die mit einem Sternchen gekennzeichneten Richtlinien werden von den
Mitgliedern des Adminteams umgehend gelöscht.
Den Mitgliedern des Adminteams ist das Recht vorbehalten, Verstöße gegen die o.g.
Richtlinien im Sinne der Beweissicherung festzuhalten und intern zu dokumentieren.

Part IV: Verhalten dem Adminteam gegenüber
IV.a Nachrichten und Anweisungen
Es sollte selbstverständlich sein, auf eine Nachricht eines Mitglieds des Adminteams zu
reagieren, egal ob sie als private Nachricht oder im Chat erfolgt. Eine nicht erfolgte Reaktion
bzw. Antwort trotz Anwesenheit und Aktivität auf der Seite erweckt den Eindruck des
bewussten Ignorierens.
Eine Reaktion kommt im Falle eines Konflikts keinem Schuldeingeständnis gleich, es zeigt
aber, dass der/die User/in an einer Lösung interessiert ist.
Direkten Anweisungen und Aufforderungen der Mitglieder des Adminteams ist jedoch stets
Folge zu leisten, da diese für den Inhalt der Website verantwortlich sind.

Sollte ein/e User/in ein persönliches Problem mit einem bestimmten Mitglied des
Adminteams haben, so steht es ihm jederzeit frei, sich an ein anderes Teammitglied zu
wenden.
Direkte Beleidigungen oder das Bedrohen von Mitgliedern des Adminteams haben den
sofortigen Ausschluss aus der Community zur Folge.
Verpflichtende Profilüberprüfungen mittels Camcheck oder Mailcheck stellen momentan die
einzige Möglichkeit dar, bei hinreichendem Verdacht auf Betrug, die Angaben eines/r
Users/in zu überprüfen. Die Mitglieder des Adminteams sind nicht verpflichtet Angaben zu
den Beweisen des Betrugs zu machen oder die jeweiligen Anhaltspunkte offen zu legen. Den
zuständigen Teammitgliedern obliegt das Recht, derartige Überprüfungen an bestimmte
Fristen zu knüpfen. Bei Nichtbeachten der Aufforderungen oder Fristen kommt es
unweigerlich zum Ausschluss des/der Users/in aus der Community.
IV.b Meldungen
Das Melden von Usern/innen bzw. deren Beiträgen/ Verhalten im Chat bietet die Möglichkeit
Fehlverhalten und Regelverstöße aufzuspüren.
Es gibt prinzipiell (technisch bedingt) zwei Möglichkeiten eine Meldung abzugeben:
1.) Meldung über bzw. aus dem Chat heraus. Dies ist sowohl in den öffentlichen Gruppen als
auch im Privatchat möglich. Hierbei wird auch der jeweilige Chatverlauf in Auszügen
übertragen. Zusätzlich hat sowohl der/die Melder/in als auch der/die Gemeldete die
Möglichkeit eine Stellungnahme bzw. Erklärung zum Vorfall abzugeben. Somit kann relativ
zügig eine Klärung des Problems bewirkt werden.
Bitte achtet darauf, dass die Meldefunktion nicht versehentlich angeklickt wird. Dies erspart
unnötige Arbeit.
2.) Meldung über die Communityseite (Melden von Profilen, Bildern, Beiträgen etc.)
Hierbei wird der gemeldete Beitrag übermittelt und der jeweils dazu anzugebende Grund.
Die Gründe sind unter Umständen wenig aufschlussreich bzw. im Einzelfall schlecht
nachvollziehbar. Von daher sollte der/die Melder/in aktiv das Gespräch bzw. den Kontakt zu
einem Mitglied des Adminteams suchen beispielweise im Chat oder per privater Nachricht.
Es wäre wünschenswert, wenn der Grund für die Meldung das Team in irgendeiner Form
erreicht, bevor der Melder offline geht. Das erspart das langwierige Sammeln bzw. dem
Hinterherlaufen von Informationen. Bei einem Betrugsverdacht sollten entsprechende
Beweise (Chatverläufe o.ä.) unbedingt einer Nachricht ans Adminteam angehängt werden.
Haltlose Vorwürfe eines Betruges kommen einer Verleumdung gleich und werden von Seiten
des Adminteams nicht weiterbearbeitet.

Part V: Konsequenzen bei Verstößen
Derzeit werden Verstöße gegen die aktuellen Communityregeln in einem dreistufigen
Verfahren geahndet.
Die so genannten offiziellen Verwarnungen werden intern erfasst und dokumentiert. Grobe
Verstöße oder wiederholte kleinere Verstöße sowie das Missachten von Anweisungen

resultieren in einer Verwarnung. Der/die User/in wird beim Aussprechen einer offiziellen
Verwarnung informiert.
Das Aussprechen einer Verwarnung erfolgt grundsätzlich aus einer gemeinschaftlichen bzw.
demokratischen Entscheidung der Mitglieder des Adminteams heraus.
Nach der dritten offiziellen Verwarnung erfolgt der Ausschluss aus der Community.
Verstöße gegen geltendes Recht sowie verfassungswidriges Verhalten führt unmittelbar zum
Ausschluss aus der Community und kann u.U. strafrechtliche Schritte nach sich ziehen.

