Unter Netiquette verstehen wir eine Sammlung von Verhaltensvorschlägen oder -regeln, die
das Miteinander im Netz für alle angenehmer machen sollen. Das Wort setzt sich zusammen
aus den englischen Wörtern „Net“ (Netz, Internet) und „etiquette“ (Etikette, Verhaltenskodex).
Heute wird immer öfters der Begriff „Code of Conduct“ (Verhaltenskodex) benutzt, im Grunde
ist aber das gleiche gemeint.
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Form der Netiquette, sondern jede Webseite und
Prinzipiell sollte man stets dem Grundsatz folgen, andere so zu behandeln, wie man selber auch gerne
behandelt werden möchte. Obwohl es viele verschiedene Formen der Netiquette gibt, können daher
einige Regeln als allgemeingültig betrachtet werden:
1. Am anderen Ende sitzt auch ein Mensch

4. Nicht zur Gewalt aufrufen/ Kein Hate
Speech!

2. Höflich und respektvoll sein

5. Nichts teilen, ohne die Quelle zu prüfen

3. Andere Meinungen respektieren

6. Die Privatsphäre anderer respektieren
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Andere Meinungen respektieren
Eine Vielfalt an Meinungen und Ansichten ist einer
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Kein Hate Speech!
Hassrede oder Hate Speech ist im Internet absolut
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Nichts teilen, ohne die Quelle zu prüfen
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Privatsphäre anderer respektieren
Eigentlich sollte diese Regel selbstverständlich
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Diese Grundsätze können viel Ärger vermeiden,
wenn sie befolgt werden. Allgemein ist immer die
Netiquette oder der Code of Conduct der
jeweiligen Seite oder des jeweiligen Dienstes zu
beachten und einzuhalten.
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Beispiel für ein Code of Conduct eines Spiele-Servers:
http://wiki.wurstmineberg.de/Code_of_Conduct
Wie kann ein Code of Conduct erstellt werden?
https://adainitiative.org/2014/02/18/howto-design-a-code-of-conduct-for-your-community/
Gewaltvolle Sprache kann zur Normalität werden:
http://www.sz-online.de/nachrichten/rechte-slogans-sickern-in-den-alltag-3462094.html
Beispiele für (ältere) Netiquetten:
http://www.uticaod.com/x1177024386/Internet-Etiquette-10-Rules-of-Netiquette
http://www.klickdichschlau.at/ecdl_internet_netiquette.php
http://www.albion.com/netiquette/corerules.html
http://www.netplanet.org/netiquette/
http://www.uni-leipzig.de/netikett.htm
https://www.goethe.de/de/nut/net.html
Beispiele für neuere Netiquetten:
http://maedchenblog.blogsport.de/netiquette/
https://www.verywell.com/ten-rules-of-netiquette-22285
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette

Bei Fragen bezüglich des Internetbetrugs
oder der Nutzung des Internet im Allgemeinen,
wenden Sie sich bitte an die BEE SECURE Helpline:

Unveränderte kommerzielle Vervielfältigung und
Verbreitung sind ausdrücklich erlaubt.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/de/
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