Checkliste
Netiquette: richtiges Benehmen im Internet

Das Internet vergisst nie – d. h. dass alles, was dort geschrieben und gepostet
wird, ist für fast jeden wieder auffindbar. Umso wichtiger ist es, sorgsam mit
Informationen und Nachrichten umzugehen. Denn auch wenn wir es schnell
vergessen, hinter dem Nickname „SchwarzerRitter“ steckt auch ein Mensch.
Viel zu schnell ist geschrieben, was wir gerade nur gedacht haben.
Die Netiquette (Verhaltensregeln bei der elektronischen Kommunikation) zeigt
uns auf, was wir lieber zweimal überdenken sollten und worauf wir achten
müssen, wenn wir im Internet unterwegs sind.

Fotos und Videos
• Überleg es dir genau, ob du private Fotos/Videos im Netz veröffentlichst und welche.
• Sind andere Personen auf den Bildern zu sehen?
Sind sie damit einverstanden, wenn die Bilder online gestellt werden?
• Poste keine Fotos und Videos mit Gewaltszenen, die andere Menschen
in einer entwürdigenden oder peinlichen Situation zeigen.
• Poste keine Bilder von Kindern.
• Beachte das Urheberrecht des Bildmaterials.
• Verzichte auf das Posten von Bildern mit missverständlichen Inhalten oder
verwende diese mit einem erklärenden Kommentar.

Regeln für den WhatsApp-Klassenchat
• In die Klassengruppe gehört nur, was auch wirklich alle aus der Klasse wissen müssen.
• In der Klassengruppe wird über niemanden gelästert und niemand wird beleidigt.
• Ernste Themen wie Streit oder Ärger werden persönlich und offline besprochen, nicht im Chat.
• Kettenbriefe werden gelöscht und nicht weitergeleitet.
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Regeln für den WhatsApp-Klassenchat
• Bevor ein Bild verschickt wird, werden alle auf dem Bild nach ihrem Einverständnis gefragt.
• Niemand, der sich an die Gruppenregeln hält, wird aus der Klassengruppe geworfen.
• Es gibt nur eine Klassengruppe in der alle Mitglied sein dürfen, die das wollen.

Persönliches Verhalten
• „Du“ oder „Sie“? Im Internet wird schnell mal geduzt: achte auch hier auf die Höflichkeitsformen.
• Diskussionsbedarf: Auch wenn es mal hitzig wird, bewahre stets die Fassung und werde nicht
beleidigend oder provokativ.
• Menschenwürde: Respektiere die Meinung anderer, auch wenn es dir schwerfällt, und halte deine
Kritik stets konstruktiv.
• Mach dir Gedanken darüber, was genau du mit deiner Äußerung bezwecken möchtest, bevor du
etwas schreibst/postest. So kannst du Missverständnisse vermeiden.
• Cyber-Mobbing: Hilf mit Mobbing im Internet zu unterbinden, lass nicht zu, dass andere Menschen 		
gemobbt oder verletzt werden und du selbst natürlich auch nicht.

Sicherheit
• Veröffentliche keine privaten Daten von dir, z. B. deinen Nachnamen, wo du wohnst oder deine 		
Telefonnummer/E-Mail-Adresse.
• Vertraue niemandem, den du nur online getroffen hast und nicht auch aus dem wahren Leben kennst.
• Teile deine Informationen nicht mit jedem.
• Aktualisiere regelmäßig dein Passwort für deine(n) Social-Media-Account(s).
• Bewege dich nur in Bereichen, die auch für deine Altersklasse bestimmt sind.

Auf der Arbeit/in der Schule
• Achte auf eine Schreibweise mit vollständigem Satzbau, Rechtschreibung und Zeichensetzung.
• Auch hier gilt die Höflichkeitsform „Sie“.
• Halte Texte kurz und sachlich, vermeide überflüssige Informationen.
• Verzichte auf Emojis oder den übermäßigen Gebrauch von Satzzeichen.
• „Bitte“ und „Danke“ nicht vergessen.
• Verwende immer eine der Person entsprechende Anrede und Abschiedsformel.
• Lies dir E-Mails oder Chatnachrichten vor dem Versenden noch einmal durch.
• Privates Surfen während der Arbeitszeit solltest du besser sein lassen.
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