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Internet und ein internetfähiges Gerät, Internetadresse eines Chatrooms,
Lust am Chatten

Ich muss immer einen Account kreieren und mich mit meiner richtigen
Email anmelden

Freunde müssen mich immer erst zum Chat einladen, damit ich dabei sein
kann.

Ich muss gerne viel schreiben und sehr schnell tippen können, sonst wirft
mich der Administrator sofort wieder raus.

In Chatrooms kann ich mich virtuell einrichten, mir Möbel aussuchen und
die Farbe der Wände bestimmen. All das geht bei Instant Messaging nicht.

Instant Messaging und Chatrooms sind absolut identisch.

Instant Messaging darf ich erst ab 18 Jahren benutzen, weil man dort
absolut privat kommunizieren kann.

Das Gespräch beim Instant Messaging wird in der Regel nicht in einem
öffentlichen Chatroom geführt, sondern nur zwischen zwei sich bekannten
Menschen, die vorher bewusst Kontaktdaten ausgetauscht haben. Ein
Chatroom ist online angesiedelt. Dort unterhalten sich viele (häufig
unbekannte) Personen miteinander.

LOL

ROFL

ASAP

CU

Ich sollte immer sofort mit jedem ganz persönlich chatten und ihm meine
Geheimnisse verraten.

Ich muss auf nichts achten, denn es sind nur vertrauenswürdige
Menschen im Netz.

Wenn jemand mich bittet, in ein unbetreutes Chatsystem wie Skype zu
wechseln, ist besondere Vorsicht geboten.

Ich sollten die ganze Zeit andere Chatteilnehmer beschimpfen und
beleidigen.

Was benötige ich immer zum Chatten?

Was ist der Unterschied zwischen Chatrooms und Instant Messaging?

Was bedeutet:

Worauf sollte ich achten, wenn ich alleine mit neuen Menschen chatten?

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://www.socialweb-socialwork.eu/


Das steht doch da. Das kann man am Nickname (Spitznamen) erkennen.

Ich frage einfach danach. Warum sollte sich jemand als eine Person
ausgeben, die er nicht ist?

Es ist bestimmt immer ein Computer, der mir automisch Antworten
schreibt und so tut als wäre er ein Mensch.

Das kann man nie wissen. Jeder kann sich mit seinem Profil als eine
andere Person ausgeben, viel jünger machen oder auch ein anderes
Geschlecht annehmen. Niemand kann es prüfen.

Woher weiß ich, mit wem ich chatte?
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Was benötige ich immer zum Chatten?

Was ist der Unterschied zwischen Chatrooms und Instant Messaging?

Was bedeutet:

Worauf sollte ich achten, wenn ich alleine mit neuen Menschen chatten?

Richtig: Zum Chatten benötigt man lediglich
Internet und ein internetfähiges Gerät, die
Internetadresse eines Chatrooms und Lust am
Chatten. Für die meisten Chats muss ein Account
(Benutzerkonto) angelegt werden, welches über
die E-Mail-Adresse verifiziert wird. Manche Chats
für Jüngere fordern sogar eine
Einverständniserklärung der Eltern per Post. Aber
auch Chats ganz ohne Anmeldung existieren.

Richtig: Das Gespräch beim Instant Messaging
wird in der Regel nicht in einem öffentlichen
Chatroom geführt, sondern nur zwischen zwei sich
bekannten Menschen, die vorher bewusst
Kontaktdaten ausgetauscht haben. Ein Chatroom
ist online angesiedelt. Dort unterhalten sich viele
(häufig unbekannte) Personen miteinander.

Richtig ist:
LOL = Laughing out Loud / Laut Lachen
ROFL = Rolling on (the) floor laughing / Ich ringel
mich vor Lachen auf dem Boden.
ASAP = As soon as possible / So schnell wie
möglich.
CU = See you! / Tschüß!

Richtig: Wenn jemand Dich bittet, in ein
unbetreutes Chatsystem wie Skype zu wechseln,
ist besondere Vorsicht geboten. Viele der
Chatpartner mit sexuellen Absichten fordern
Kinder und Jugendliche nach einer kurzen Zeit des
Chatten und des Vertrautwerdens auf, in ein
unüberwachtes Chatsystem zu wechseln, wie
Skype oder ICQ-Messanger. Dort kann es
passieren, dass Du unerwartet Bilder deines
Gesprächspartners siehst, die Dir unangenehm
sind. Oder Du wirst aufgefordert, Deine eigene
Webcam anzuschalten und Dinge zu tun, bei
denen Du Dich nicht wohl fühlst. In so einer
Situation trau Dich und schalte das Programm
schnell aus. Schau Dir im Programm an, wie man
unerwünschte Nutzer blockiert. Über unangenehme
Erlebnisse beim Chatten sprichst Du am besten
mit einer Person, der Du vertraust.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://www.socialweb-socialwork.eu/


Woher weiß ich, mit wem ich chatte?

Richtig: Das kann man nie wissen. Jeder kann sich
mit seinem Profil als eine andere Person
ausgeben, sich viel jünger machen oder auch ein
anderes Geschlecht annehmen. Niemand kann es
prüfen. Um Dich vor Täuschern zu schützen, gib
nie persönliche Informationen (wie Telefonnr. oder
Adresse) raus. Will sich jemand mit Dir treffen,
geh nie alleine dahin, auch wenn Du glaubst, dass
es jemand Deines Alters ist. Hab Spaß im Chat,
aber bleib ein bißchen misstrauisch.

http://www.socialweb-socialwork.eu/content/sections/contact.cfm/secid.7/secid2.29
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