
Netiquette 
 
Diese Angaben sind ein Auszug aus den unten angegebenen Quellen 1,2,3 
 
Netiquette oder Netikette (Kunstwort aus engl. net – Netz und etiquette – Etikette) ist eine 
Sammelbezeichnung für Verhaltensvorschläge in der Netzkultur. Der Begriff beschrieb ursprünglich 
Verhaltensempfehlungen im Usenet, wird aber mittlerweile für alle Bereiche in Datennetzen 
verwendet, in denen Menschen miteinander kommunizieren.  
Diese Netiquette gilt allgemein für sämtliche Foren. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein 
Meerschweinchen -, Waschmaschinen- oder um ein Computer-Forum geht. Diese Regelsätze sind die 
Grundlagen für ein freundliches miteinander in einem Forum. 
 
Generell sind die individuellen Forenregeln zu beachten. Darüber hinaus sollte man sich an die 
folgenden Regeln halten: 
• Erst denken und dann die Maus sowie Tastatur benutzen.  
• Foren sind kein Transportmittel für vertrauliche bzw. persönliche Informationen. 
• Jede Nachricht in einem Forum ist nicht zuletzt Ihre persönliche Visitenkarte. 
• "Man ist Herr seiner Worte. Einmal ausgesprochen regieren sie einen ein Leben lang.” 
• Eine passende Betreffzeile ist auszuwählen, damit man anderen Usern gleich eine Schlagzeile gibt, 

worum es in dem Thread (Gedankengang, auch Diskussionsstrang) eigentlich geht. 
• Wenn Sie ein Post (Posting bezeichnet eine Mitteilung innerhalb eines Forums) wirklich annervt, 

dann dürfen Sie das natürlich auch sagen. 
• Sachlich bleiben. Gerade bei Diskussionen oder bei Problemen sollte man immer einen kühlen 

Kopf bewahren und sachlich antworten. 
• Um auch auf Modem Benutzer Rücksicht zu nehmen, sollten Grafiken eine Dateigröße von unter 

20 kb haben. 
• Hierarchien in den Forumsbeiträgen sind zu beachten, um die Übersichtlichkeit zu erhalten.  
• Wörter, die in *Sternen* eingefasst sind, heben etwas hervor. 
• Ein Thema pro Thread reicht völlig aus.  
• Ironie und Sarkasmus sind zu vermeiden:  
• Überschriften oder Formulierungen in einem Beitrag, wie etwa Ich brauche dringend Hilfe!!!!! 

AAAAAHH!!!! sind nicht hilfreich und werden von vielen Usern einfach ignoriert. 
• WER IN GROSSBUCHSTABEN SCHREIBT, DER SCHREIT 
• Niemals im Affekt einen Post beantworten oder schreiben: Jede Nachricht sollte man sich in Ruhe 

durchlesen und sie erst dann abschicken. 
• Postings sollten möglichst kurz und knapp und vor allem einprägsam formuliert werden.  
• Eine einfache Faustregel: Schreibe nie etwas, was Du dem Adressaten nicht auch vor anderen 

Leuten ins Gesicht sagen würdest. 
 
 

 
Und die wichtigste Regel zum Schluss: 

Vergiss niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt. 
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