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Soziale Netzwerke 

 Wikis

 Videoportale

 Weblogs

 Kwick, Facebook, StudiVZ, Myspace, Twitter



Vorsicht!

 Was einmal im Internet war, bleibt für 
immer abrufbar!

 Viele Portale löschen nur die 
Zugangsdaten, nicht die Informationen

 Suchmaschinen finden die Informationen
 … Personalchefs auch ;-)



Web-Archive

 … sind Internetseiten, die Informationen
bereitstellen, die irgendwann einmal
im Internet waren.

 Du kannst dich ändern, aber die 
Informationen über dich bleiben 
für immer.

 Auch Chats werden oft (mit)gespeichert



Und was ist später?

Eine Studie in den USA brachte zum
Vorschein:

22% aller befragten weiblichen Teenager 
verschickten schon einmal Nacktfotos im 
Internet.



Die „reverse Bildersuche“

Es gibt Suchmaschinen, die mit Bildern
„gefüttert“ werden.

Beispiel: www.tineye.com

Optimal bei Onlinebewerbungen, da hat
der Personalchef gleich ein Passfoto.

http://www.tineye.com/


Google

 Google versucht alle sozialen Netzwerke
zu vereinen bzw. Schnittstellen zu 
schaffen.

 Alle Daten können auf einmal abgerufen 
werden



Netiquette

 Kofferwort aus Netz und Etikette
 D.h. „Benehmen im Internet“ :-o



Allgemeine Netiquette

 Vergiß niemals, daß auf der anderen Seite 
ein Mensch sitzt

 Erst lesen, dann denken, dann erst posten
 Fasse Dich kurz!
 Deine Artikel sprechen für Dich. Sei 

stolz auf sie!
 Nimm Dir Zeit, wenn Du einen Artikel 

schreibst!



 Vernachlässige nicht die Aufmachung 
Deines Artikels

 Denke an die Leserschaft!
 Vorsicht mit Humor und Sarkasmus!
 Kürze den Text, auf den Du Dich 

beziehst
 



 Gib eine Sammlung deiner Erkenntnisse 
ans Netz weiter

 Achte auf die gesetzlichen Regelungen!
 „Du“ oder „Sie“



Die goldene Regel!

Veröffentliche nur die Informationen 
im Internet, die du auch einem 
Wildfremden auf der Straße
geben würdest! 



Netiquette

 Blogs sind kein Transportmittel für 
vertrauliche bzw. persönliche 
Informationen! - Auch die Information, 
wie lange man im Urlaub ist, ist für einen 
etwaigen Einbrecher interessant und 
somit vertraulich: sie gehört definitiv 
nicht in einen Blog. 



Netiquette

 Visitenkarte: "Man ist Herr seiner 
Worte. Einmal ausgesprochen regieren 
sie einen ein Leben lang.”

 Sachlich bleiben!
 Rechtschreibung
 Punkt und Komma helfen bei der 

Übersichtlichkeit 



Netiquette

 Viele Ausrufezeichen, die nach einer 
Aussage geschrieben werden, nerven den 
Leser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oder etwa 
nicht???????????????????? 

 WER IN GROSSBUCHSTABEN 
SCHREIBT, DER SCHREIT 



Netiquette

 alles klein schreiben ist genauso falsch. 
man bringt so seinem gegenüber nicht 
den angemessenen respekt entgegen

 Es ist ganz schön nervig wenn man ein 
Kommentar ohne Satzzeichen schreibt 
Auf diese Weise muss man des öfteren 
überlegen was jemand denn eigentlich 
ausdrücken möchte.



Netiquette

 Niemals im Affekt einen Artikel oder 
einen Kommentar beantworten oder 
schreiben

 Streit trägt man nicht in Blogs aus. 
Unstimmigkeiten sind wenn überhaupt 
per privater per E-Mail zu klären. 
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