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Der Knigge der virtuellen Welt
AnstAnd Das Internet hat die Kommunikation
einfacher und schneller gemacht. Es brachte aber
auch neue Anforderungen des Anstandes, die
manch eine und einer missen lässt.

Die Regeln des Respekts
behalten auch im
Internet ihre Gültigkeit.
Bild Getty/Bearbeitung Loris Succo

und Geduld mitbringen, um sich in das
etwas lange RFC 1855 einzuarbeiten.

AnDrEAs LorEnz-MEyEr
wirtschaft@luzernerzeitung.ch

Auch mal zurückhaltend sein

Manchmal geht es im Netz wie am
Stammtisch zu. Da wird geflucht und
polemisiert und beleidigt. Dennoch sind
Chatroom-Rüpel und Netzwerk-Pöbler
deutlich in der Unterzahl, sagt Experte
Renato C. Müller, Dozent an der Universität Bern und an der Pädagogischen
Hochschule Thurgau : «Die grosse Mehrheit der Schweizer Nutzer befolgt die
Basisregeln des Anstands. Dennoch
sollten sie öfter an den Empfänger denken. Das nicht zu tun, ist auch unhöflich.»
Zum Beispiel wenn lange, zum Teil
unverständliche E-Mails geschrieben
werden. Diese stiften mehr Verwirrung,
als dass sie zu einer Klärung beitragen
– und stehlen dem Empfänger seine
Zeit. Gentlemen fassen sich aber nicht
nur kurz. Sie sollten es auch unterlassen,
bei grossen Sammelmails die Adressen
offen zu nennen. Denn welcher Empfänger sieht es schon gerne, dass 20
andere, fremde Personen seine Adresse
sehen können? Der eine oder andere
Ko-Adressat könnte auch einen Trojaner
auf seiner Festplatte haben. Dem schädlichen Programm würden die Adressen
frei Haus geliefert – eine Einladung zum
Versenden von Spam. Das ist nicht die
feine englische Art, daher sollte bei
Sammelmails immer die BCC-Funktion
verwendet werden. Die Empfänger erhalten dabei eine Kopie der Originalnachricht, ohne dass ihre Adresse für
jemand anderen sichtbar ist.

Kürzer und knackiger sind die «101
Leitlinien für die digitale Welt», die ein
deutscher Telekommunikationskonzern von Wissenschaftlern anfertigen
liess. Nicht ganz ohne Eigeninteresse,
soll doch die Verbreitung von Höflichkeit letztendlich den eigenen Umsatz
steigern. Die Leitlinien sprechen Nutzer vertraulich an: «Meide endlose
Online-Diskussionen. Nicht jede Wurst
braucht Deinen Senf.» Auch in Liebesdingen wird einem weitergeholfen:
«Nur ein Roboter darf eine Beziehung
digital beenden.» Und Tippfehler in
E-Mails? Diese lassen den Absender
menschlicher erscheinen, steht da geschrieben. So kann man es natürlich
auch sehen!
Und was hat die Anonymität des
Netzes mit Netikette zu tun? Wenn sich
Nutzer daneben benehmen, geben sie
sich häufig als jemand anderes aus.
Personen oder Parteien zu beschimpfen
– das scheint manchem unter Pseudonym leichter zu fallen. Aber selbst dann
bleiben die wenigsten unerkannt. ChatServer zum Beispiel registrieren die
IP-Adressen der Nutzer. Mit diesen wird
über den Internetdienstanbieter festgestellt, von welchem Gerät aus gepöbelt
wird. Nutzer sollten daher vorsichtig
sein, denn das Netz ist kein rechtsfreier
Raum: Sie können strafrechtlich belangt
werden.

trolle treiben ihr Unwesen

E-Mail-Versand mit der schrotflinte
Renato C. Müller schreibt Bücher und
hält Vorlesungen, in denen es um Netikette im beruflichen Umfeld geht. EMails werden da oft wie mit der Schrotflinte weitflächig unter den Kollegen
verteilt. Aus einer reinen Absicherungshaltung des Absenders heraus, erklärt
Müller. Die goldene Regel: Nur E-Mails
schreiben, wenn es notwendig ist. Sonst
entsteht eine Flut von Informationen,
die kaum zu bewältigen ist. Was auch
bedacht werden sollte: Mit den vielen
überflüssigen Mitteilungen werden die
Datenautobahnen des Netzes verstopft.
Darüber hinaus lösen sich Grammatik
und Syntax nicht einfach in Luft auf,
sobald der Computer angeschaltet wird.
Das Komma sollte auch bei einer E-Mail

da stehen, wo es hingehört. Wichtig
ist auch, dass die Betreffzeile etwas
über den Grund der E-Mail aussagt. Der
Empfänger weiss dann sofort, worum
es geht und findet die E-Mail auch
leichter wieder. «Bitte» und «Danke»
gehören ebenfalls zum guten Ton – so
viel Zeit muss sein.
Dagegen ist es ungehörig, in Grossbuchstaben zu schreiben. Das wird als
Schreien oder besser: Anschreien interpretiert. Und wenn der Dateianhang
einer E-Mail mehrere Megabytes gross
ist? Das könnte den Empfänger vor
Probleme stellen, wenn dieser zum
Beispiel ein klassisches Modem besitzt.
Gute Manieren sehen anders aus.

In Chatrooms gelten etwas abgewandelte Umgangsformen. Dort ist es zum
Beispiel nicht üblich, sich zu siezen.
Humor und Sarkasmus sollten aber
auch in der virtuellen Plauderecke sparsam eingesetzt werden, weil es zu Missverständnissen kommen kann. Nutzer
müssen sich beim Small-Talk ohne
Mimik und Gesten verständigen, zum
Beispiel ein verschwörerisches Zwinkern
oder ein Tippen an die Schläfe («Die

spinnen wohl!»). Es fehlt auch das
Anheben der Stimme, das unter
unterstreichen würde: Ich habe den Satz
ironisch gemeint. Damit ein Witz als
solcher erkannt wird, gibt es immerhin
Emoticons, also Zeichenfolgen, welche
Stimmungen und Gefühle ausdrücken.
Schon seit 1995 gibt es einen weithin
anerkannten Netikette-Wegweiser. Das
Internet-Dokument RFC 1855 ist ein
ausführliches Regelwerk, das Minimumstandards für den Umgang miteinander
setzt. Verfasst wurde es von der Internet
Engineering Task-Force, einem internationalen Verbund von Netzwerkdesignern, Nutzern, Anbietern und Wissenschaftlern. Man muss allerdings Zeit

Keine Angst: Die PS Vita will nicht nur spielen
gEtEstEt Die jüngste
Generation von sonys
mobiler Konsole macht
grosse schritte richtung Tablet-PC.
Richtig gehört! Die rund
280 Gramm leichte Spielkonsole lässt die PS3 alt aussehen. Mit einem doppelt so
grossen Arbeitsspeicher (512
Megabyte), zwei Vierkern-Prozessoren und einem Bildschirm
mit fünf Zoll schindet die PS Vita
mächtig Eindruck. Eine kleine Sensation ist der Touchscreen, der mit organischen Leuchtdioden ausgestattet ist
und scharfe Bilder in einer verhältnismässig hohen Auflösung (960x544) zeigt.
Ausserdem ist auf der Vorder- und
Rückseite jeweils eine Kamera angebracht, die Fotos oder Videos mit 1,3
Megapixel macht.

Viel Können aber wenig schnauf
Mit Hilfe des eingebauten WLANModuls darf man im Internet surfen
oder E-Mails abfragen. Der Browser
beherrscht die internationalen Webstandards. Ähnlich wird aber wie beim
iPhone Adobe Flash nicht unterstützt
– die Software kommt bei der Verarbeitung multimedialer Inhalte zum Einsatz.
Optional ist eine 80 Franken teurere

zessiv Gebrauch von der neuartigen
Steuerung.

spielhalle in der Hosentasche

3G-Version der PS Vita erhältlich, mit
der unter anderem die Funknetze der
Swisscom harmonieren. Allerdings nur
zum Austausch mobiler Daten; Telefonieren ist nicht möglich. Wenn es um
das Thema Akku geht, fordert die leistungsfähige Hardware ihren Tribut: Maximal drei bis fünf Stunden hält Sonys
jüngster Spross durch.

Eine Frage der Bedienung
Am schwarzen Kunststoffgehäuse befinden sich auf einer Länge von 18,2
Zentimetern vier mögliche Varianten für
die Eingabe. Die Analogsticks am linken
und rechten Rand erinnern an den PS3Controller, funktionieren fast identisch

und liegen gut in der Hand. Hinzu gesellt sich das Steuerkreuz mit den bekannten Aktionsknöpfen. Ein Novum
für die Playstation-Gemeinde ist das
berührungsempfindliche Display, dass
in punkto Schnelligkeit sogar mit TabletPCs mithält und ein Trackpad am Rücken der PS Vita. Beide reagieren präzise auf das Antippen mit den Fingern
und erweitern die Interaktionsmöglichkeiten des Nutzers.
Ebenfalls Premiere feiern die integrierten Beschleunigungssensoren, welche Handbewegungen wie Kippen oder
Neigen virtuell umsetzen. So macht
beispielsweise «Little Deviants», eine
ulkige Sammlung von Minispielen, ex-

Zur offiziellen Schweizer
Markteinführung diese Woche
waren rund zwei Dutzend
Spiele für die PS Vita verfügbar. Darunter befinden sich
Klassiker wie «Fifa Football»,
«Rayman Origins» oder «Ridge Racer», deren opulente
Grafiken vergleichbare Produkte auf 3DS, PSP oder iPod
Touch locker ausstechen. Weil
die portable Konsole kein Laufwerk besitzt, werden alle Titel auf
ausgelie
winzigen Speicherkarten ausgeliefert. Nebst den Angeboten im Handel
existiert ein Online-Marktplatz: Im so
genannten Playstation Store können
(oftmals) gebührenpflichtige Spiele oder
Testversionen heruntergeladen werden.
Voraussetzung dafür ist ein Memory
Stick von Sony, der in drei Ausführungen (4, 8 oder 16 GB) zu haben ist,
zwischen 30 und 60 Franken kostet und
auf der Unterseite der PS Vita eingesteckt wird.
GuIDo HAus
wirtschaft@luzernerzeitung.ch

Gerät: Sony PS Vita.
Spezifikationen: 12 Zentimeter Touchscreen (16:9),
OLED, Wi-Fi (b,g,n), Bluetooth 2.1.
Preis: 299 oder 379 (3G) Franken.
Quelle: www.playstation.ch

Das sollten sich auch Trolle merken.
Das sind nicht nur nordischen Fabelwesen, sondern auch alle Provokateure,
die durch die Communities geistern
und dort unsachliche oder abstossende
Kommentare abgeben. Die groben Unhöflichkeiten werden kalkuliert eingesetzt: Andere Nutzer sollen empört oder
wütend reagieren. Meistens suchen
Internet-Trolle einzig und allein Aufmerksamkeit – und brechen dafür
manchmal auch Tabus. So wie ein
Engländer, der sich via Facebook über
den Tod eines 15-jährigen Mädchen
lustig gemacht hatte, das von einem
Zug überrollt worden war. Der Mann
verspottete die Tote auf einer Trauerseite – und wurde zu 18 Wochen Gefängnis verurteilt.

Abspecken
gh. Der FitnessTrend aus Südamerika dient
als Grundlage.
24 unterschiedliche Tanzstile
(Samba bis Latin
Pop) sollen den
Spieler motivieren. Die Choreografien werden von
digitalisierten Lehrern vorgeführt.
Eine integrierte Datenbank erfasst
die Anzahl der Trainingseinheiten
und den Kalorienverbrauch.
«Zumba Fitness Rush». X360.
Ab 3 Jahren. 69 Franken.

Fressanfall in 3-D
gh. Der gelbe
Vielfrass feiert
sein Comeback
in der dritten
Dimension. Vier
Leute messen
sich in 50 mehr
oder weniger
gelungenen Disziplinen. Das Dekorieren von Kuchen im Akkord, Backen von Pizzas
und die Kreation von Glacékugeln
erfordert Fingerspitzengefühl. Die
Steuerung ist individuell anpassbar.
«Pac-Man Party». 3DS, Wii. Ab 7 Jahren.
59 Franken.

