
Richtig chatten mit dem „Chat-Guide“ 
Kleine Tipps für den Großen Spaß im Internet 

Bevor Du ins Internet gehst um Dich dort in Chaträumen mit Freunden zu treffen, oder 
neue Leute kennen zu lernen, solltest du folgende Kleinigkeiten beachten: 

Dein Internet-Name und allgemeine Angaben 

Leg Dir einen „screen“ (Namen) zu, der keine Rückschlüsse auf Deine Person zulässt. Denk 
Dir einen Fantasienamen aus und mache keine Angabe zu Deinem Alter, wie zum 
Beispiel „Susi10“ 

Wenn Dein Internetanbieter die Möglichkeit bietet, ein sogenanntes „Profil“ mit Angaben zu 
Deiner Person, die von jedem anderen eingelesen werden können anzulegen, dann solltest 
Du niemals genaue Daten dort eintragen. 

Wird also beispielsweise nach Deinem Wohnort gefragt, solltest Du die nächst größere Stadt 
oder auch nur das Bundesland nennen. Name, Vorname, Alter, Geburtsdatum, 
Telefonnummer, Schule oder ähnlich präzise Angaben sind besser gar nicht auszufüllen. 
Grundsätzlich gilt: mach nur Angaben, die niemandem die Möglichkeit geben Dich 
ausfindig zu machen. 

Solltest Du an einem Chatangebot teilnehmen, für dessen Nutzung ein neuer Chatname 
vergeben wird, der nicht gleichzeitig Deine E-Mail-Adresse darstellt, so kannst Du es 
vermeiden ungebetene Post zu bekommen, indem Du niemandem Deine E-Mail-
Adresse mitteilst. 

Chaträume 

Wenn du in einen Chatraum gehst, um Dich dort mit Freunden zu treffen, vergiss bitte nicht, 
dass alles, was Du dort in den Raum schreibst, von allen anderen, die sich ebenfalls in 
diesem Raum befinden, mit gelesen werden kann. Vermeide auch hier, selbst wenn Du 
den einen oder anderen schon „kennst“, zu genaue Angaben über Dich, Deine Schule, 
Deinen Wohnort oder auch Dein Alter zu machen. Schreibe zum Beispiel niemals 
Deine Adresse in den Chatraum. 

Telegramme, „Flüsterboxen“, ICQ 

Manche Zusatzprogramme beziehungsweise Netzanbieter bieten die Möglichkeit, sich nicht 
nur im Chatraum zu unterhalten, sondern auch in sogenannten Telegrammen (Messenger, 
ICQ). Im Telegramm kannst Du dann nur mit jeweils einer Person reden. Auch hier ist zu 
beachten, dass wenn Du die Person, die Dich eventuell „angetelt“ hat, nicht persönlich 
kennst, Du bitte keine genauen Angaben zu Deiner Person oder Deiner Familie machst 
– keine Telefon- oder Handynummern herausgibst. 
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Pictausch – Der Tausch von Bildern 

Oft ist es üblich, wenn man sich mit jemandem schon mal öfter unterhalten hat, Bilder via E-
Mail auszutauschen. Am besten ist es, kein Bild zu tauschen. Wenn Du trotzdem 
unbedingt tauschen willst, dann achte bitte bei der Auswahl Deines Bildes darauf, 
dass nur Du darauf zu sehen bist und versende keine Strandfotos oder ähnliches. 
Letztlich kannst Du Dir nie wirklich sicher sein, wo Dein Bild landet und deshalb sollte es so 
wenig wie möglich von Dir zeigen (am besten wäre ein Passfoto). 

Grundsätzliches 

Ganz Grundsätzlich musst Du Dir immer überlegen, dass Du, außer Deinen Freunden, die 
Du aus der Schule oder so kennst, Deinen Chat- oder Telegrammpartner eigentlich nicht 
kennst. Du hast Deinen Gesprächspartner nie gesehen und Du hast keine Möglichkeit seine 
Angaben zu überprüfen. Sicher sind die meisten Chat-Kontakte Leute wie Du, die sich 
einfach mal nett unterhalten wollen. Aber es gibt eben auch welche, die dich eventuell nur 
über Deine Familie oder Dich aushorchen wollen. So, wie Du einem fremden Anrufer 
zuhause nicht gleich alles über Dich erzählen würdest und das wahrscheinlich auch 
unnormal fändest, so solltest Du halt auch im Internet ein bisschen vorsichtig sein. 
Wenn Du einmal echte Probleme bekommen solltest, weil Dich jemand im Telegramm / 
Chatraum beschimpft oder Dir Sachen über Sex oder ähnliches erzählt, dann berichte das 
bitte Deinen Eltern oder Lehrern und speichere das Gespräch / die Mail ab. Außerdem 
sperre den Gesprächspartner oder ziehe Dich aus der Unterhaltung durch Schweigen 
zurück. 
Triff Dich niemals einfach so mit jemandem, den Du nur aus dem Internet kennst. Auch 
ein vor einem Treffen vereinbartes Telefonat gibt Dir keine Sicherheit, dass der andere 
in Ordnung ist. Bitte immer jemand Älteren (großer Bruder/Schwester oder Deine 
Eltern), das erste Treffen zu begleiten. 

Bitte fülle nie Fragebögen zu Deiner Person (Kettenbriefe) aus, die Du dann an alle 
möglichen Leute verschicken sollst. Schnell können diese Informationen über dich an 
die falschen Personen geraten. 

Gib nie Konto- / Kreditkartendaten via Internet heraus. 
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