
Etikette: Es fehlt an Regeln für den digitalen Umgang miteinander

Bei Tisch wird nicht geschmatzt, das Besteck wird von außen nach innen benutzt und beim Anstoßen guckt man den 

anderen in die Augen. Solche Benimmregeln gelten in der Offline-Welt immer noch, und sie werden auch heute noch den

meisten Kindern und Jugendlichen beigebracht.

Dadurch, dass sich unser Alltag aber immer mehr in den digitalen Raum verschiebt, fehlen vielen Menschen solche 

Regeln für den Umgang mit anderen in Bezug auf das Internet, Smartphones und Laptops. Aus einer Diskussion bei 

reddit  rund um das Thema, welche Benimmregeln im Internet die wichtigsten sind, haben wir die folgenden Vorschläge 

ausgesucht und erweitert.

1.Sag deinem Gesprächspartner Bescheid, wenn er gerade via Lautsprecher zu hören ist. Egal ob 

Telefongespräch oder Skype-Anruf: Sag deinem Gegenüber, wenn er laut zu hören ist. Es könnte peinlich werden, weil 

er denkt, dass nur eine Person zuhört.

2.Markiere niemand auf einem Foto oder in einem Beitrag, ohne ihn vorher zu fragen. Ausnahme können 

bestimmte Veranstaltungen sein, auf denen man vorher damit rechnen muss. Im privaten Umfeld ist die Nachfrage aber 

Pflicht!

3.Wenn dir jemand sein Smartphone, Tablet oder seinen Laptop gibt, um ein Foto anzugucken, swipe nicht 

weiter, wenn es dir nicht ausdrücklich erlaubt wurde. Sollst du dir nur ein einziges Foto angucken, dann bleib dabei 

und fang nicht an, nach links oder rechts zu wischen. Wenn du dir mehrere Bilder angucken sollst, swipe nur so lange, 

bis ein Bild offensichtlich nicht mehr dazugehört und kein einziges Bild weiter!
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4.Mach niemandem einen Vorwurf, wenn er dir nicht sofort auf eine Nachricht antwortet. Obwohl ein Häkchen 

anzeigt, dass die Nachricht gelesen wurde, gibt es genug gute Gründe, wieso jemand nicht sofort antworten 

kann. Die „Gelesen“-Indikatoren sind Fluch und Segen zugleich. Aber bloß, weil die Technik sagt, dass eine Nachricht 

gelesen wurde, heißt das nicht, dass der Empfänger sie tatsächlich gelesen und registriert hat. Außerdem gibt es genug 

Situationen, in denen man nicht sofort antworten kann.

5.Lass niemanden zu lange auf Antworten warten. Nach einer Woche zu antworten, ist unhöflich. Analog zum 

vorherigen Punkt sollte man niemanden zu lange auf eine Antwort warten lassen. Je nach Umfeld und Service kann die 

Antwortzeit variieren. Via Messenger und sozialen Netzwerken ist ein Tag Reaktionszeit schon lang. Via E-Mail darf es 

auch mal etwas mehr sein.

6.Wenn du mit deinem Smartphone filmst, halte das Gerät immer im Landscape-Modus (also quer). Hochkant-

Videos sind eine Ausgeburt des Teufels und keiner will sie sehen. Sie widersprechen den gängigen Video-

Seitenverhältnissen und sorgen für nervige, riesige schwarze Balken. Deswegen filme immer quer! Wenn der 

Bildausschnitt unpassend ist, dann geh näher ran oder weiter weg, um alles ins Bild zu kriegen.

http://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/2w5fph/with_the_world_changing_as_fast_as_it_is_what_new/
http://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/2w5fph/with_the_world_changing_as_fast_as_it_is_what_new/
http://t3n.de/tag/social-networks
http://giphy.com/gifs/do-uOYVJuiDEGdoI
http://t3n.de/tag/smartphone


 
(knowyourmeme.com )

7.Wenn du im Netz auf einer Plattform eine Frage stellst und irgendwann die Antwort bekommst, füg sie auch 

deinem Beitrag hinzu, damit Leute nach dir nicht noch mal fragen müssen. Auch wenn die Frage schon Jahre 

zurückliegt. Hilf anderen Menschen mit dem gleichen Problem und hinterlass deine Lösung. Dieses Teilen von Wissen ist

einer der Grundsätze des Internets.

8.Wenn du nicht an deinem eigenen Rechner bist: Logg dich überall ordentlich aus! Keine Widerrede! Egal ob 

Facebook, E-Mail oder Twitter. Logg dich aus, wenn du fertig bist. Und nein, die Tatsache dass du dein Passwort nicht 

auswendig weißt, ist keine Ausrede. Verwende einen Passwort-Manager, verdammt noch mal!

9.Starr nicht auf das Display von anderen. Im Bus, in der Bahn oder im Hörsaal: Behalte deine Augen bei dir und starr

nicht auf die Bildschirme von anderen, das geht dich nichts an!

10.Stell dein Smartphone auf lautlos, wenn du in der Öffentlichkeit bist und Musik hörst, Videos anguckst oder 

Spiele spielst. Entweder du benutzt Kopfhörer oder du stellst dein Smartphone auf lautlos. Deine Mitmenschen 

interessieren sich nicht für deine Katzenvideos!

11.Leg dein Telefon zur Seite, wenn du mit jemandem redest. Egal ob es der Postbote, die Kellnerin oder die 

Bedienung bei McDonalds ist: Es zeugt von wenig Respekt, während einer kurzen Unterhaltung auf das Smartphone zu 

gucken oder reddit zu checken. Wenn du dich zwei Stunden zum Kaffee trinken triffst oder auf einer Digitalkonferenz 

unterwegs bist, kann man mal eine Ausnahme machen. Sonst nicht.

Habt ihr noch weitere, gute Benimmregeln für den digitalen Alltag? Hinterlasst einen Kommentar, wir werden die

Liste entsprechend erweitern.

http://knowyourmeme.com/photos/567451-vertical-video-syndrome
http://t3n.de/news/benimm-dich-11-etikette-regeln-fuer-594300/vertical_video_syndrome/
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