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A | Es begann beim Online-Talk

1. Auf der Party
Stellt euch vor, ihr seid auf einer Party, wo ihr noch niemand kennt. Geht im Klassenzimmer herum und
sprecht spontan andere an. Führt kleine Gespräche miteinander: begrüßt euch, fragt nach dem Befinden,
nach dem Freund/der Freundin, äußert euch über die Party, die Musik usw.

2. Einander begegnen
Wo kann man deiner Meinung nach am besten neue Bekanntschaften schließen und wo überhaupt nicht?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass .
Im/In der kann man nicht so richtig .
Im/In der trifft man zwar viele, aber .
Die meisten Leute .
Es ist mir noch nie passiert, .
Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, .
Ich kann mir (nicht) vorstellen, .
…

3. Begegnungen im Internet
a) Was ist Chatten? Lies den Text und notiere, wie es funktioniert.

Das Zauberwort lautet �Chat� (englisch für Schwatz). Unter
Chats versteht man Gespräche, die unbegrenzt viele Internet-
User* gleichzeitig im Netz der Netze führen können.

Wie muss man sich das Ganze in der Praxis vorstellen? Ein
User wählt sich in sein Netzwerk ein und betritt via Mausklick
das von ihm ausgesuchte �Zimmer�. Er sieht dann, wer sich dort
außer ihm gerade sonst noch aufhält � und schon kann es los-
gehen. Mit der Tastatur werden die Gesprächsbeiträge einge-
tippt und dann in den �Chat-Channel� (den virtuellen Gesprächs-
raum) gesendet. Dadurch ergibt sich ein Dialog, der sich � je

nach Channel � um ganz allgemeine Dinge drehen oder ein ganz
spezielles Thema behandeln kann. Ganz besonders begehrt sind
zum Beispiel die �Star-Trek-Channel�**, in denen die �Trekkies�
ihren Science-Fiction-Fantasien nachgehen. 

Höflichkeit wird auch bei den Online-Chats groß geschrieben!
Kaum einer betritt oder verlässt den eigentlich anonymen
Gesprächsraum ohne einen freundlichen Gruß. Jeder Gesprächs-
teilnehmer hat die Möglichkeit, sich einen selbst gewählten
Internetnamen zu geben. Allein dadurch sind schon viele komi-
sche Gesprächssituationen vorprogrammiert.

*r User: r Anwender, r Nutzer (eines Systems, eines Programms)
**Star Trek: Science-Fiction-Film, amerikanische Kultserie

Schwimmbad ! Kneipe ! Kino ! Bibliothek ! Ferienlager ! Jugendclub ! Konzert ! Café

Disco ! Straßenbahn ! Zug ! Fahrradfahren ! …

Online-Talk statt KneipeOnline-Talk statt Kneipe
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LEKTION 7
Chatten

– sich in das Netz einwählen

– …

b) Vergleicht verschiedene Orte der Begegnung. Was ist der Unterschied zwischen der virtuellen und
der persönlichen Kontaktaufnahme?

– Beim Chatten stört mich, dass ich dem anderen nicht in die Augen blicken kann, wenn …

4. Erfahrungen mit Chats
a) Was halten Peter, Christine und Anna vom Chatten? Hört ihre Äußerungen und macht euch Notizen.

Peter

Christine

Anna

b) Und was hältst du davon?

5. Chatten ausprobieren
Ihr könnt das Chatten simulieren:
! Denkt euch in der Großgruppe vier interessante Themen aus. 
! Schreibt jedes Thema auf ein großes Blatt Papier und verteilt die Blätter im Klassenzimmer.
! Überlegt euch einen Internetnamen.
! Schreibt eure Kommentare zu den Themen. Ihr könnt dabei an einem Platz bleiben oder von Blatt zu

Blatt wandern. Ihr könnt parallel schreiben, ihr könnt aufeinander reagieren, aber ihr dürft nicht
sprechen!

Blickkontakt

Offenheit

Anonymität

Spaß

Eindruck

Ausstrahlung


