DIGITAL AND MEDIA LITERACY FOR ACTIVE CITIZENSHIP: Ein Werkzeugkasten
zur Förderung von kritischem Denken und demokratischen Werten

MODUL 6: DIGITALE IDENITÄTEN MANAGEN

Thema 1: Netiquette

Digitale Identität

Modulbeschreibung
Heutzutage macht Technologie einen wichtigen
Bestandteil unseres täglichen Lebens aus.
Wir befinden uns fast ständig vor einem
Bildschirm, sei es ein Smartphone, ein
Computermonitor, ein Laptop oder ein Tablet.
Dabei ist es wichtig immer im Hinterkopf zu
behalten, dass die Person(en), die wir online sind,
auch Auswirkungen auf unser Ofine-Leben haben.

In diesem Modul erfährst du, warum du mit deiner
Online-Identität vorsichtig sein musst, wie du dich
angemessen im Internet verhalten kannst und
wie du deine Zeit und deine Aktivitäten im
Internet kontrollieren kannst.
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Digitale Identität

Themen
Dieses Modul beschäftigt sich mit den folgenden Themen:

• Thema 1: Netiquette
• Thema 2: Digitaler Fußabdruck
• Thema 3: Zeit vor dem Bildschirm
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Digitale Identität

Lernziele
In diesem Modul wirst du lernen …
• was unsere digitale Identität ausmacht und warum es wichtig ist, genauer
darüber Bescheid zu wissen.
• welche Fähigkeiten du benötigst, um zwischen angemessenen und
unangemessenen Verhaltensweisen im Internet unterscheiden zu können und
warum angemessenes Verhalten so wichtig ist für deine digitale Identität
• wie du deine Online-Identität managen kannst, um Fallstricke zu vermeiden.
Dazu gehört vor allem beleidigendes und unangemessenes Verhalten, das
während der Nutzung des Internets passieren könnte.
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Legende
Schlüsselwörter

Szenarien

Tipps

Fragen

Aktivitäten

Hilfreiche Materialien
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Thema 1
Netiquette
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Netiquette

Was ist eine “Netiquette”?
"Netiquette" sind Internet-Benimmregeln.
“Netiquette” bedeutet, dass man sich an gute
Umgangsformen
in
der
OnlineKommunikation hält, z.B. in den sozialen
Medien, in E-Mails und in Chats. Es ist wichtig,
sich an die Netiquette im Internet zu halten,
denn wenn wir online kommunizieren, dann
lesen wir normalerweise Texte, die andere
geschrieben haben. Deshalb kommt es auch
oft zu Missverständnissen. Wenn man der
Netiquette
folgt,
wird
die
OnlineKommunikation eindeutiger.
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Netiquette

Soziale Medien und die Gesellschaft
Menschen sind
kommunizieren.

in

sozialen

Medien,

um

zu

Kommunikation ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und
ist die Grundlage für menschliche Beziehungen. Wenn
wir mit anderen Menschen sprechen, gibt es einige
ungeschriebene Regeln, die wir befolgen, wie z.B. "Sei
höflich" und "Lass andere ausreden".
Online-Kommunikation ist nicht anders. Freundschaften
und Beziehungen können online geschlossen werden.
Wie im richtigen Leben gibt es auch hier einige
Richtlinien, die wir online befolgen sollten, wenn wir
erfolgreich kommunizieren
wollen.
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Wieso kommt es im Internet zu Streit?
Wenn wir online sind, könnten wir eine Nachricht
bekommen oder auf etwas stoßen, das uns beleidigt
(Video, Bild, Text oder Audio), oder wir könnten auf
andere Menschen stoßen, die beleidigt sind:

• Trolle: Dabei handelt es sich um Personen, die online
absichtlich unhöflich und beleidigend sind, um
andere Internetbenutzer zu ärgern.

• Unwissenheit kann auch zu schlechter OnlineKommunikation führen. Wenn wir den Hintergrund
einer Person, die Situation oder die NetiquetteRegeln für einen speziellen Bereich des Internets
nicht kennen, können wir versehentlich etwas
Beleidigendes sagen oder tun.
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Warum verhalten sich Menschen schlecht im Internet?
• Missverständnis: Wir können den Gesichtsausdruck und die Körpersprache des anderen über
das Internet nicht sehen, so dass es leicht zu Fehlinterpretationen kommen kann. Aus diesem
Grund haben die Menschen mehrere Möglichkeiten erfunden, um Emotionen deutlicher zu
vermitteln. Dazu gehören:

o Satzzeichen

o Verschiedene Arten von Bildern, die in Chats ausgetausch warden können:

o

Memes

Emojis
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GIFs

Netiquette

Warum sollte man sich an die Netiquette halten?
Mögliche Konsequenzen, falls man sich
nicht an die Netiquette hält
x Leuten könnten sich aufregen, wenn sie
etwas falsch verstehen

x Man risikiert, als unsensibel gegenüber
anderen dazustehen
x Kommunikationsabbruch: Die Nachricht
kommt beim Gegenüber nicht an
x Man riskiert, Freundschaften und
anderen Beziehungen zu zerstören
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Warum sollte man sich an die Netiquette halten?
Vorteile, wenn man sich an die Netiquette hält
✔ Es hilft, Online-Beziehungen herzustellen
und aufrecht zu erhalten
✔ Interaktion im Internet bleibt freundlich
und konstruktiv

✔ Es hilft, einen positiven digitalen
Fußabdruck zu behalten (siehe auch Modul 6,
Thema 2)
✔ Wir zeigen, dass wir andere Leute online
respektieren
✔ Es hilft, die richtige Nachrichten dem
Gegenüber zu vermitteln

11

Netiquette

Wie man auf Online-Inhalte reagieren kann

• Video: Vlogs oder andere Arten von Videos

Online-Inhalte gibt es in vielen Formen und
Gestalen. Dazu gehören:
• Texte:

Kommentare auf Platformen
wie YouTube, Instagram,
Facebook

auf YouTube oder anderen Platformen,
und auch auf Facebook, Instagram etc.

Posts und Überschriften in
sozialen Medien

• Bilder: GIFs, memes, oder jede andere Art

• Sound: Podcasts, Musik

von Bild oder Foto.
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Wie man auf Online-Inhalte reagieren kann

Videos, bei denen Leute auf andere Videos reagieren, sind sehr beliebt und werden
häufig angesehen. Auf diese Weise wird sogar unsere Reaktion auf Inhalte selbst zum
Inhalt, was eine eigene Wirkung auf Menschen haben kann.
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Regeln der Netiquette - Grundlegendes
Die grundlegenden Regeln der Netiquette, die in den
meisten Situationen gelten, lauten wie folgt:
1.

Sage nichts online nichts, was du nicht auch im
echten Leben zu jemandem sagen würdest.
2. Verzichte auf rassistische Bemerkungen und
Hasskommentare (siehe Modul 5). Respektiere
Unterschiede in Kultur und Aussehen.
3. Respektiere die Privatsphäre von anderen. Teile
keine Fotos oder Nachrichten von anderen Leuten,
die du privat im Vertrauen erhalten hast.
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Regeln der Netiquette - Grundlegendes
4.

Poste nichts online, das du nicht auch
deiner Familie zeigen würdest.

5.

Teile keine Beiträge, die du nicht
vorher auf ihre Richtigkeit geprüft hast

6.

Mobbe andere Leute nicht online und
beteilige dich nicht an Online-Mobbing
(siehe Modul 5, Thema X)
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Regeln der Netiquette – Sprache und Benehmen
7. Bleib beim Thema. Kommentiere nicht einfach irrelevante Informationen. Respektiere die
Zeit anderer Menschen.

8. Nutze deine Worte sorgsam. Verwende nicht zu viele Worte, wenn es nicht notwendig ist.
9. Überlege dir immer genau, welches Format am besten für die Kommunikation geeignet
ist.

10. Benutze eine Sprache, die von den anderen verstanden wird. Vermeide die Verwendung
von Abkürzungen und Slangausdrücken.

11. Benutze keine Sprache, die anderen gegenüber beleidigend ist - oder fälschlicherweise als
beleidigend empfunden werden könnte. „SCHREIE“ NICHT. Das Tippen in Großbuchstaben
gilt als unhöflich.

12. Dein Ton sollte mit der Situation übereinstimmen. E-Mails sind formeller, während private
Nachrichten in sozialen Netzwerken und Chats informell sein können.
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Regeln der Netiquette

Wenn man auf einen Bildschirm starrt,
vergisst man leicht, dass das, was wir online
veröffentlichen, von echten Menschen mit
echten Gefühlen gelesen wird.

Die meisten Netiquette-Regeln gehen deshalb
von einem Grundprinzip aus:
Vergiss nicht, dass es auch andere Menschen
gibt.
Behandele andere Menschen so, wie du auch
behandelt werden willst.
Denke daran, dass hinter jedem Bildschirm auch
ein Menschen ist.
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Netiquette in verschiedenen Situationen
Die Art und Weise, wie wir uns
online unterhalten, hängt auch von
der Situation ab, genau wie im
richtigen Leben.
In formellen Situationen sprechen
wir mit Menschen anders als in
informellen Situationen.

Ähnlich verhält es sich mit der
Online-Kommunikation: formellere
Kommunikations-mittel wie E-Mails
erfordern eine formellere Sprache
und einen formelleren Inhalt.
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Netiquette in verschiedenen Situationen
Wenn wir mit unseren Freunden
über soziale Medien chatten,
sprechen wir wahrscheinlich über
allgemeine, alltägliche Dinge.
Das
Chatten
mit denselben
Freunden in einem Gaming-Chat
wird jedoch ganz anders aussehen,
da sich unsere Unterhaltung
höchstwahrscheinlich auf das Spiel
konzentriert, z.B. auf die Taktik und
wie
man
die
gegnerische
Mannschaft besiegen kann.
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Wie man sich an die richtige Netiquette halten kann
Stelle dir die folgenden Fragen:

1. Mit wem spreche ich?
Berücksichtige den Hintergrund der Person(en), mit der/denen du kommunizierst, ihr
Alter, ihre Herkunft, ihr Geschlecht, was eure gemeinsame Verbindung ist (bist du ein
Freund, ein Familienmitglied usw.), wie vertraut ihr miteinander seid.
Vermeide es, irgendwelche Vermutungen über die
andere Person aufzustellen.
 Wie gut kenne ich diese Person/diese Personen?
 Was weiß ich über diese Person/diese Personen?
 Wird das, was ich sage, sie beleidigen?
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Wie man sich an die richtige Netiquette halten kann
2. Was ist das Thema der Diskussion?
Vergewissere dich, dass du das
Gesprächsthema verstehst, damit du
auch richtig reagieren kannst.
Prüfe bevor du etwas neues postest,
ob das gleiche nicht schon von einer
Person gesagt wurde. Halte deine
Posts kurz und prägnant. Es ist nicht
nötig, lange Beiträge zu schreiben, die
vom Thema abweichen.
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Wie man sich an die richtige Netiquette halten kann
Stelle dir die folgenden Fragen:
3. Welche Situation ist es?
Befindest du dich in einem formelleren Rahmen oder in
einer freundschaftlichen Situation? Wenn du eine E-Mail
oder einen Blog-Beitrag schreibst, stelle sicher, dass du
Korrektur lesen und eventuelle Fehler korrigieren kannst.
GIFs und Reaktionsbilder mögen in einigen Situationen
akzeptabel sein, in anderen jedoch nicht.
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Allgemeine Tipps
✔ Auch wenn du mit einem Beitrag im Internet nicht einverstanden
bist oder dich durch etwas beleidigt fühlen, verliere nicht deine
Beherrschung.
✔ Wenn du das Bedürfnis hast, auf etwas zu reagieren, das dich
emotional berührt, dann nutze dafür sachliche Argumente,
anstatt Menschen persönlich anzugreifen.
✔ Wenn du mitbekommst, dass jemand online gemobbt wird, dann
mach nicht mit.
✔ Wenn du etwas sehr beleidigendes online siehst, dann melde es.
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Fazit
Online-Kommunikation wird zu einem immer
größeren Teil unseres Lebens.
Die menschliche Kommunikation im echten
Leben ist durch einige ungeschriebene
gesellschaftliche Regeln gekennzeichnet. Diese
unausgesprochenen Regeln lassen sich auch auf
unser Online-Leben übertragen, da sie ein
Spiegelbild unseres wahren, realen Ichs sind.
Die Netiquette-Regeln sind einfach und
komplex zugleich und lassen sich in wenigen
einfachen Worten zusammenfassen:
Vergiss nicht, es gibt auch andere Menschen.
Respektiere die anderen Menschen.
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