Die Netiquette (Knigge für’s Internet)
Diese Regeln sollen allen helfen, die Sitten und Gebräuche, die sich beim Informationsaustausch im
Internet, auch bei der Nutzung von Sozialen Netzwerken wie Facebook, eingebürgert haben,
kennenzulernen, und Ihnen über die wichtigsten Stolpersteine hinwegzuhelfen. Die Regeln sind
grundsätzlich für den Umgang mit und in öffentlichen Diskussionsforen, wie Newsgruppen, sozialen
Plattformen oder Mailinglisten, verfasst worden, gelten sinngemäß auch für alle anderen
digitalisierten Kommunikationsmethoden im elektronischen Zeitalter.
Außer dem geltenden Recht sind nachfolgende Grundsätze zu beachten. Die Nichtbeachtung kann
zum Ausschluss von der Kommunikation sowie zur Sperrung (negative Sanktion) der betreffenden
Person (Bann von Fakes sowie sogenannten Hatern und Trollen) durch den Admin der Seite führen.
Die Netiquette ist im Interesse aller in jedem Fall aufrecht zu erhalten und gilt quasi wie Allgemeine
Geschäftsbedingungen zum Nutzen von angebotenen Seiten und Foren von Personen, Gruppen oder
auch Unternehmen. Deshalb, bitte die Richtlinien und Hinweise beachten:
- Vergiss niemals, daß auf der anderen Seite ein Mensch sitzt.
- Sei immer höflich und tolerant, zeige Respekt gegenüber anderen Menschen und deren Leistungen
sowie Meinungen.
- Keine verbalen Attacken.
- Kein übermäßiger Gebrauch der Shift-Taste oder von Satzzeichen wie Ausrufezeichen.
- Texte sollten nie nur in Großbuchstaben geschrieben werden, DENN DAS IST NICHT NUR SCHLECHT
ZU LESEN, SONDERN GILT IM INTERNET ZUDEM ALS SCHREIEN.
- Erst lesen, dann denken, dann nochmal lesen, dann nochmal denken, und dann erst posten.
- Fasse Dich kurz!
- Die Rechtschreibung ist zu beachten!
- Satzzeichen sind zu verwenden!
- „Danke“ sagen schadet nie und keinem.
- Keinen Spam und keine Endlosschleifen.
- Kein übermäßiger Gebrauch von Smileys.
- Diskriminierung, sexistische oder rassistische Sprüche werden nicht gern gesehen.
- Keine persönlichen Daten, Telefonnummern oder Werbung veröffentlichen.
- Deine Artikel sprechen für Dich. Sei stolz auf sie! Man erkennt Dein Wesen an Deinem Stil.
- Nimm Dir Zeit, wenn Du einen Artikel oder ein Kommentar schreibst!
- Vernachlässige nicht die Aufmachung Deines Artikels
- Achte auf die "Subject:"-Zeile!
- Denke an die Leserschaft!
- Vorsicht mit Humor und Sarkasmus!
- Kürze den Text, auf den Du Dich beziehst, auf das notwendige Minimum!
- Gib eine Sammlung Deiner Erkenntnisse ans Netz sachlich weiter.
- Achte auf die entsprechenden gesetzlichen Regelungen!
- Benutze Deinen wirklichen Namen, kein Pseudonym. Gefühlte Anonymität ist kein Freibrief.
- Kommerzielles?
- Keine "human gateways" - das Netz ist keine Mailbox.
- "Du" oder "Sie"? Der Stil macht’s.
Danke sehr. Ihr/ Euer Admin

