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LINKS UND TIPPS

Informationen rund um
das Thema Alzheimer
Die Webseite www.alzheimer-
forschung.de ist ein Angebot
des Vereins Alzheimer-For-
schung-Initiative (AFI). Hier
werden die Symtome der
Krankheit erklärt, oft gestellte
Fragen beantwortet und über
Risikofaktoren sowie über
Vorbeugung informiert. bera

Im Internet:
www.alzheimer-forschung.de

Webseite informiert 
über die Medienwelt
Nutzer, die im Internet nach
Rundfunk- und Fernsehstatio-
nen suchen, werden mit der
Linksammlung unter
www.medienindex.de zahlrei-
che Treffer landen. bera

Im Internet:
www.medienindex.de

Suchmaschine findet
Hütten in den Bergen
Eine Suchmaschine für Berg-
hütten ist die Seite www.dav-
huettensuche.de. Hier können
anhand der Kriterien Hütten-
name, Gebirge, Reise-Zeit-
raum und der jeweiligen Akti-
vitäten, die passenden Berg-
hütten gefunden werden. bera

Im Internet:
www.dav-huettensuche.de

Elternportal zu Kinder
und Jugendthemen
Die Webseite www.kindex.de
sammelt Links rund um das
Thema Familie und Erziehun-
g.Auch verfügt die Seite über
eine Suchmaschine für Nach-
hilfe-Angebote sowie Baby-
und Kinderbetreuung. bera

Im Internet:
www.kindex.de

Schwulen- und
Lesbenverband im Netz
Auf der Webseite www.lsvd.de
stellt der Lesben- und Schwu-
lenverband in Deutschland
sein politisches Engagement
und seine Aktionen vor. Die
Seite informiert über die Ge-
schichte der Schwulen-Politik
in Deutschland sowie über
wichtige Gesetze für Homose-
xuelle. bera

Im Internet:
www.lsvd.de
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Das Saarland-Lexikon der
Saarbrücker Zeitung
wächst und wächst und
das vor allem durch das
Experten-Wissen der
Saarländer. Nach dem Wi-
kipedia-Prinzip kann auf
www.saarland-lexikon.de jeder
Einträge zu saarländischen The-
men verfassen und bearbeiten.

Aktuell stehen über
1000 umfangreiche Ar-
tikel im Netz, und täg-
lich werden es mehr.
Vom Ortsfest bis zum
Politiker kann alles be-
schrieben werden. nele

Schon über 1000 Einträge im
Saarland-Lexikon der SZ

Im Internet:
www.saarland-lexikon.de

Saarland-Lexikon

Ganz Deutschland spricht
über die Abwrackprämie.
Doch unter welchen Um-
ständen die 2500 Euro für
einen verschrotteten Alt-
wagen ausgezahlt werden,
weiß niemand so ganz genau. In
einer Fotostory können Internet-
Nutzer auf www.saarbruecker-
zeitung.de/fotostory alle wichti-

gen Informationen rund
um die Abwrackprämie
nachlesen. Außerdem gibt
es an dieser Stelle ein Ar-
chiv aller vergangenen Fo-
to-Geschichten. nele

Wichtige Informationen 
über die Abwrackprämie

Im Internet:
www.saarbruecker-zeitung.de
/fotostory

Häuser, Woh-
nungen und Im-

mobilien zum Kauf oder zur Mie-
te findet man schnell und über-
sichtlich auf immowelt.de. Auch
Versteigerungen oder Ferien-
wohnungen sind im Angebot. red

Online-Welt 
voller Immobilien

Im Internet:
www.immowelt.de

SZ-WEBWELT

Hamburg. Greenpeace hat im In-
ternet eine Karte mit den deut-
schen Anbaugebieten von gen-
technisch verändertem Mais ver-
öffentlicht. Insgesamt handelt es
sich um 3568 Hektar. Das macht
nach Greenpeace-Angaben 0,17
Prozent der gesamten Mais-An-
baufläche in Deutschland aus, ein
Rückgang im Vergleich zum Vor-
jahr. Fast 49 Prozent der Flächen
liegen in Brandenburg, gefolgt
von Sachsen mit gut 27 Prozent
und Mecklenburg-Vorpommern
mit rund 16 Prozent. Keine An-
bauflächen für gentechnisch ver-
änderten Mais gibt es demnach
im Saarland, in Hessen und Nord-
rhein-Westfalen sowie in Bre-
men, Hamburg und Berlin. dpa

Greenpeace zeigt im
Internet, wo Gen-Mais

angebaut wird

Im Internet:
www.greenpeace.de/
publikationen

Anbau von Gen-Mais. Foto: np

Bonn. Internet-Betrüger haben
es jetzt offenbar auf Kunden-
nummern für Packstationen ab-
gesehen. In gefälschten E-Mails
fordern sie DHL-Kunden auf, ih-
re Zugangsdaten zu „verifizie-
ren“, warnt das Bundesamt für
Sicherheit in der Informations-
technik (BSI). Betroffene sollten
solche Mails sofort löschen und
auf keinen Fall Daten preisgeben.
Die Betrüger rechneten damit,
dass die Angeschriebenen der
Aufforderung nachkommen, auf
einen Link in der E-Mail zu kli-
cken. Dieser führe auf eine ge-
fälschte Seite, wo die sensiblen
Daten eingeben und abgefangen
werden sollen. dpa

Packstation-Kunden im
Visier von Datendieben 

Saarbrücken. Wie isst man ei-
nen Döner richtig? Dürfen
Männer bei einer förmlichen
Abendeinladung braune Schu-
he tragen? Wie wird eine Kran-
kenschwester korrekt ange-
sprochen? Diese und weitere
Fragen zum Thema „gute Ma-
nieren“ beantwortet die Inter-
net-Seite www.knigge.de. Na-
mensgeber ist Freiherr Adolph
Franz Friedrich Ludwig Knig-
ge, der im 18. Jahrhundert mit
der Schrift „Über den Umgang
mit den Menschen“ bekannt
wurde. Knigge ist über die Jah-
re zu einem Synonym für gute
Manieren in jeder Lebenslage
geworden. Die gleichnamige
Internet-Seite beantwortet
Fragen zum Verhalten im All-
tag, erklärt, wie der Tisch rich-
tig gedeckt und welche Klei-
dung dem jeweiligen Anlass ge-
recht wird. Außerdem gibt es
Wissenswertes über das Leben
und das Werk des Freiherrn.

Moderne Umgangsformen

Aktuelle Knigge-Fragen beant-
wortet das Portal www.stil.de.
Neben kostenpflichtigen Ange-
boten gibt es viele Anregungen
für „moderne Umgangsfor-
men“. Zum Beispiel fühlen sich
viele Menschen im Fahrstuhl
unwohl, wenn sie dort auf Men-
schen treffen. Kleine Gesten
können solche Situationen
schnell auflockern. Und wohin
bloß mit den Olivenkernen auf
der Stehparty? Auch erfahren
Nutzer, wie sie sich bei einer
Erkältung richtig verhalten
und warum Verzeihen-können
eine gute Eigenschaft ist. Zu-

dem elektronische Grußkarten,
so genannte E-Cards, zu The-
men wie Bedanken, Motivieren
und Einladen können über das
Portal versandt werden. 

Während das Verhalten im
Privatleben weniger von stren-
gen Regeln sondern mehr vom
gesunden Menschenverstand
und höflichem Miteinander ge-
prägt ist, sind festgelegte Um-
gangsformen im beruflichen
Alltag vielerorts ein Muss. Auf
der Internet-Seite karrierebi-
bel.de/category/knigge gibt
der Betreiber unter anderem
Tipps für die Firmenfeier und
Anregungen, wie Gespräche
„elegant“ beendet werden kön-
nen. Für Geschäftsessen steht
ein „Knigge-ABC“ zum
Download bereit.

Der gepflegte Small-Talk ist
nicht nur ein wichtiger Teil der
beruflichen Kommunikation,
auch privat gibt es Situationen,
wo eine Unterhaltung zum höf-

lichen „Muss“ wird. Auf der In-
ternet-Seite www.small-talk-
themen.de kann ein kostenlo-
ser Newsletter abonniert wer-
den, der täglich ein neues
„Kleingesprächs“-Thema ent-
hält. Außerdem gibt es Tipps
für Gespräche beim Kranken-
besuch und „Fünf goldene Re-
geln gegen Fettnäpfchen“.
Wichtig ist auch die Rubrik
„Small Talk mit Nichtdeut-
schen“. Hier gibt es Hinweise,
was in anderen Ländern nicht
nicht zur Sprache kommen
sollte. 

Wer ein paar Grundregeln
des Miteinanders befolgt, kann
sich seiner guten Manieren in
allen Lebenslagen sicher sein.

Das Internet als Anstandsdame
Gutes Benehmen ist im Alltag und Beruf unerlässlich – Webseiten geben Ratschläge

Fettnäpfchen lauern überall.
Im Internet gibt es zahlreiche
Seiten, die zeigen, wie man sie
vermeiden kann. Sie geben
Ratschläge zu gutem Beneh-
men – im Netz und im wirkli-
chen Leben. 

Von SZ-Redaktionsmitglied
Katharina Rolshausen

Nicht altmodisch, sondern topaktuell: Die richtigen Umgangsformen hinterlassen sowohl im pri-
vaten als auch im beruflichen Leben einen positiven Eindruck. Foto: W.M.Weber/TV-Yesterday

HINTERGRUND

Auch im Internet ist kor-
rektes Benehmen wich-
tig. Schließlich können
sich bei der Kommunika-
tion per Mail relativ leicht
Missverständnisse ein-
schleichen. 
Netiquette wird das gute
Benehmen im Web ge-
nannt. Unter www.net-
planet.org/netiquette/
email erfahren Nutzer,
wie elektronische Post
richtig verfasst wird. So
sollten zum Beispiel E-
Mails eine Betreffzeile
haben. Mit den beliebten
Smilies sollte sparsam
umgegangen werden.
Wer das Internet gerne
zum Chatten nutzt, der
kann auf der Webseite
www.chatiquette.de die
wichtigsten Verhaltens-
regeln nachlesen. tha

Im Internet:
www.knigge.de
www.stil.de
www.karrierebibel.de/
category/knigge
www.small-talk-themen.de 


