
Vereinbarungen zur Nutzung von sozialen Medien im 
Informatikunterricht – Netiquette 

 
Vorname:    Name:     Klasse: 

 
Im Unterricht nutzen wir „Teams“, das ist ein sogenanntes „soziales Medium“. Vielleicht kennst du 
einige soziale Medien bereits und hast sogar schon Facebook, Tik Tok oder WhatsApp genutzt. Es gibt 
noch viele weitere Apps und Dienste, die häufig einem bestimmten Zweck dienen – über Instagram 
veröffentlichen beispielsweise viele Menschen Fotos oder schauen sich Bilder von Bekannten an. 
Soziale Medien sind deshalb sehr praktisch: Du kannst schnell Freunde und Bekannte erreichen, 
Ihnen Fotos senden oder dich mit ihnen verabreden. Was viele Nutzer aber erst schmerzhaft lernen 
müssen: Soziale Medien wie WhatsApp bergen auch einige Risiken. Deshalb haben wir eine 
„Netiquette“ aufgestellt – das ist eine Vereinbarung, wie wir miteinander über soziale Medien reden 
möchten:  

Netiquette 
§1 Ich beleidige keine Menschen in sozialen Medien – auch dann nicht, wenn diese Person kein 
Mitglied der Gruppe ist.  
 
§2 Konflikte versuche ich im direkten Gespräch zu lösen; ein Streit im Chat endet meist nicht gut.  
 
§3 Ich „poste“ keinesfalls Fotos, Videos oder andere Dinge von Menschen – insbesondere dann nicht, 
wenn die Person das nicht möchte oder die Fotos unangenehm oder peinlich sind.  
 
§4 Ich bedrohe im Chat keine anderen Personen.  
 
§5 Bevor ich etwas im Chat poste, überlege ich mir sehr gründlich, ob ich wirklich möchte, dass 
andere Personen das sehen. Auch, wenn ich meinem Chatpartner vertraue, weiß ich nie, wie unser 
Verhältnis nach einem Streit oder in der Zukunft aussieht. Das Problem ist: Wenn ich einmal etwas 
verschicke, habe ich über diese Dinge keine Kontrolle mehr. Mein Chatpartner kann beispielsweise 
Fotos oder Videos weiter versenden. Mir ist klar: Was einmal im Netz ist bleibt auch im Netz! 

§6 Wenn ich in einer Chatgruppe bin, dann sorge ich auch dafür, dass niemand in der Gruppe 
geärgert oder beleidigt wird und sich alle Mitglieder an die Regeln halten. Wenn ich mich nicht traue, 
direkt zu helfen, kann ich mit Lehrern oder Eltern sprechen.  
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mich an die Regeln der „Netiquette“ halte und dass ich 
diese mit meinen Eltern besprochen habe. Nur dann darf ich Teams nutzen. Mir ist klar, dass ich im 
Falle von Regelverstößen auch Ärger in der Schule bekomme. Wenn man über soziale Medien Mist 
baut, kommt es IMMER irgendwie raus! 
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