Hier sage ich dir kurz, was du im Chat beachten
musst. Lies dir die Chatikette gut durch, dann
hast du auch viel Freude beim Chatten.

Chatikette – meine Verhaltensregeln im Chat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bleib anonym!
Nickname statt Kickname!
Sei fair – nimm Rücksicht!
Bleib hier!
Das ist ein Kinderchat!
Der Chat ist kein Mülleimer!
Schreib, wenn du Hilfe brauchst!

1. Bleib anonym!
Verrate niemandem:
 deinen Nachnamen,
 deine Adresse und E‐Mail‐Adresse,
 deine Telefon‐ oder Handynummer,
 den Namen deiner Schule oder deines Vereins,
 Wenn du aus einer Kleinstadt oder einem Dorf kommst,
dann nenne eine große Stadt in deiner Nähe.
Warum?
 Du weißt nie, wer der andere Chatter wirklich ist.
Im Chat sagt nicht jeder die Wahrheit. Bleib misstrauisch!

2. Nickname statt Kickname!
Dein Nickname darf:
 keine persönlichen Daten enthalten.
 nicht beleidigend sein.
 nicht zu lang sein.
 nur für Kinder sein.
Warum?
 Wenn dein Nickname nicht nett ist, spricht dich vielleicht
niemand an. Aber genau deshalb bist du ja hier.

3. Sei fair – nimm Rücksicht!
Der Chat ist für alle da!
 Behandle die anderen Chatter so,
wie du auch behandelt werden möchtest.
 Sei hilfsbereit!
 Schreibe deutsch, damit dich alle verstehen können.
Warum?
 So macht das Chatten allen Spaß.

4. Bleib hier!
Nenne im Chat keine anderen:
 Internetseiten,
 Chats,
 Instant Messenger.
 Die Internetseiten der Seitenstark‐Mitglieder darfst du
natürlich weiterempfehlen, denn diese sind für dich gemacht
und sicher.
Warum?
 Du weißt nie, ob andere Seiten oder Chats sicher sind. Dort
kann ich dich nicht beschützen!

5. Das ist ein Kinderchat!



Du kannst dich hier im Chat über viele Themen unterhalten.
Denke aber daran, dass nicht alle Themen in einen Kinderchat
gehören, denn einige Kinder sind jünger als du und verstehen
nicht alles!
Warum?
 Diese Themen verstehen nicht alle oder machen jüngeren
Kindern Angst. Wende dich damit lieber an meine
Moderatoren.

6. Der Chat ist kein Mülleimer!
 Schreibe keinen Buchstabensalat!
 Wiederhole deine Beiträge nicht unnötig oft.
 Drücke dich verständlich aus!
Warum?
 So bleibt der Chat übersichtlich und die anderen
können deine Beiträge schneller lesen.

7. Schreibe, wenn du Hilfe brauchst!




Brauchst du Hilfe, hast du Fragen oder Probleme?
Dann schreibe jederzeit den Moderator an.
Oder ist der Chat gerade zu, dann maile mir:
pepe@uni‐leipzig.de oder chat.ag@uni‐leipzig.de
Warum?
 Wir möchten, dass du dich im Chat wohl fühlst.

Schön, dass du dir meine kleinen Regeln durch‐
gelesen hast, denn so macht Chatten erst richtig
Spaß!!! Und nun aber ab in den Chat!

