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Netiquette in Blogs (Foren, Mail, Chat, Internet), einige Regeln 
 
Definition Netiquette: Das Kunstwort aus Internet (engl. net - Netz) und Etiquette bezeichnet Verhaltensregeln für 
das Versenden elektronischer Nachrichten im Internet (Blogs, Foren, E-Mail, Newsgroups, Chat). Um die Kommuni-
kation zwischen einzelnen Netzteilnehmern zu erleichtern, braucht es aber ein Minimum an Regeln. 
 
Allgemeines 
• Publizierende sind für die von ihnen publizierten Beiträge selbst verantwortlich 
• Beiträge und Kommentare sollten von einem selber stammen und sich auf einen Beitrag beziehen. 
• wirklichen Namen, kein Pseudonym benutzen, auf keinen Fall unter dem Namen eines Dritten posten 
• keine Personalien und Daten anderer Teilnehmer ohne deren Zustimmung weitergeben  
• keine Verbreitung von reinen Werbeinformationen 
• «Du» oder «Sie? Dafür gibt es keine allgemein gültige Regel. Im deutschsprachigen Raum wird eher geduzt, in 

Frankreich herrscht das «Sie» vor. 
 
Umgangston, Zwischenmenschliches 
• auch im Internet haben wir es mit realen Menschen und nicht mit virtuellen Persönlichkeiten zu tun  
• andere im Blog so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte 
• die Privatsphäre Dritter beachten 
• nie etwas schreiben, was man dem Adressaten nicht auch vor anderen Leuten offen ins Gesicht sagen würde 
• sachliche Diskussionen führen, nicht versuchen, die eigene Meinung anderen aufzuzwingen 
 
Lesbarkeit 
• Korrekter Satzbau und Rechtschreibung, Punkte und Kommas setzen, Gross- und Kleinschreibung beachtet 
• kurze, engagierte Beiträge, überflüssiger Informationen weglassen 
• richtiges Zitieren 

 
Gesetzlichen Regelungen beachten  
• Quellen nennen,  Zitate kennzeichnen und Urheberrecht beachten 
• kurze Auszüge aus urheberrechtlich geschützten Werken (Zeitungsartikel, Liedtexte, Programme, Bilder) zu in-

formationellen Zwecken können mit Quellenangaben publiziert werden. Quellen sind zu nennen (zu verlinken). 
• beim Veröffentlichen von Bildern, Texten oder Dateien darauf achten, dass diese entweder selber erstellt wurden, 

oder die Zustimmung der betroffenen und sichtbaren Personen auf dem Bild vorliegt oder ihr vom Urheber / Ei-
gentümer des Bildes zur Einstellung / Nutzung berechtigt wurde 

• keine Links zu MP3s, die einem Copyright unterliegen und nicht frei sind, setzen 
 

Kein(e)!!! 
• Rassismus, Hasspropaganda, Aufforderungen zu Gewalt, Pornografie 
• Beschimpfungen, persönliche Angriffe, Beleidigungen und Entwürdigungen von Personen in jeglicher Form 
• übertriebener Sarkasmus, Doppeldeutigkeiten 
• Aufruf zu Demonstrationen und Kundgebungen jeglicher politischer Richtung 
• Verletzungen von Rechten Dritter, und insbesondere von Urheberrechten 
• Kommentare, die sich nicht auf den kommentierten Beitrag beziehen 
 
 
Quellen: 
• Blog Netiquette, http://www.innovativ-in.de/blog/blog-netiquette/  
• Kleiner Blog-Leitfaden, http://lumma.de/eintrag.php?id=1597 
• Kommentar-Richtlinien, http://blog.daimler.de/kommentar-richtlinien/  
• Netiquette - aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, http://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette 
• Netiquette - Verhaltensregeln im ECM-BLOG, http://www.ecm-blogger.de/netiquette/  
• Schöne und wichtige Blog-Regeln, http://www.renateblaes.de/blog/2007-10-06/schoene-und-wichtige-blog-regeln/  
• Zeit für eine Blog Etiquette? http://www.spreeblick.com/2005/08/08/zeit-fur-eine-blog-etiquette/ 
• Weblog-Manual, Ingrid Francisca Reichmayr, 

http://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/pdf/medienkultur/Weblogmanual.pdf  
• Die Chatiquette, http://www.chatiquette.de/  
• Die 10 Gebote der Computerethik, http://www.netplanet.org/netiquette/computerethik.shtml 
• «Klassische» Netiquette, http://www.chemie.fu-berlin.de/outerspace/netnews/netiquette.html 
• Netiquette - Der Knigge des Internet, http://www.nordwest.net/hgm/knigge/ 
• Netiquette im Internet bei Netplanet (Mails, News, Chats,…) , http://www.netplanet.org/netiquette/index.shtml  

 
Für Kinder und Unterricht: 
• Blinde Kuh - Sicherheitstipps für Kinder im Internet, http://www.blinde-kuh.de/fbitips.html  
• Safersurfing für kids (educa,ch), http://www.safersurfing.ch/  
• Seitenstark-Chat – Chatikette, http://www.seitenstark.de/chat/chatikette.html 
• Schweizerische Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, http://www.scoci.ch/  
• Wie sollten Sie sich bei Belästigung verhalten? (educa,ch), http://www2.educa.ch/dyn/187039.asp 


