
Akronyme und andere Slang Begriffe aus dem Netz

*cry* weint
*g* grinst
*kiss* Kuss
*lol* laut lachen (laughing out loud)
*rofl* sich vor Lachen auf dem boden wälzen (rolling on floor laughing)
AKA auch bekannt als (also known as)
ASAP sobald wie möglich (as soon as possible)
ATM momentan (at the moment)
BRB bin gleich zurück (be right back)
BTW übrigens (by the way)
CNP wird im nächsten Eintrag fortgesetzt (continued in next post)
d/l etwas runterladen (download)
DQMOT beruft euch nicht auf mich (don't quote me on this)
F2F persönlich, von Angesicht zu Angesicht (face to face)
IC Ich verstehe (I see)
IMHO Meiner bescheidenen Ansicht nach (In my humble opinion)
K okay
LMAO sich kaputt lachen (laughing my ass off)
LTNS lange nicht gesehen (long time no see)
NC kein Kommentar (no comment)
O Umarmung
OOC sich untypisch verhalten (out-of-character)
PPL/PPLZ Leute (people)
random ziellos, unproduktiv, belanglos
RL das Leben offline (real life)
scnr tut mir leid, konnte nicht widerstehen (sorry, couldn't resist)
snail mail Bezeichnung für offline gesendete Post, also haptische Briefe und Pakete
TANJ Es gibt keine Gerechtigkeit (there ain't no justice)
WB Willkommen zurück (welcome back)
YASQ noch ne blöde Frage (yet another stupid question)

Glossar (speziell für die blogosphäre)

Add-ons - Programme, die eine vorhandene Software um neue Funktionen erweitert und von 
den Herstellern meist kostenlos zur Verfügung gestellt werden (bspw. Powertoys 
von Mocrosoft).

Admin - Kurzform für Administrator, Verwalter eines > Netzwerks oder >Servers.

avatar - Bildsymbol, das eine reale Person darstellt. In blogs steht es für den Verfasser oder den 
  Kommentator

blogroll - Liste mit links zu anderen >weblogs. Mit dieser Liste zeigt der Betrieber welche inHalte 
     er selbst liest und trägt zur Verknüpfung von Information bei

browser - Programm mit dem das WWW benutzt werden kann

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) - Das Bundesdatenschutzgesetz stellt eine Konkretisierung 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts im Bezug auf den Umgang mit 



personenbezogenen Daten dar (Recht auf informationelle Selbstbestimmung). Es ist auf alle 
Datenerhebungen anwendbar, die im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland 
stattfinden. "Stattfinden" bedeutet im > Internet, dass die Daten aus Deutschland oder 
nach Deutschland mitgeteilt werden.

button - Englisch für Schaltfläche

Client - Computer, der Daten von einem >Server bekommt. Somit können Dienste eines 
anderen >Servers in Anspruch genommen werden.

Cookies - (engl.: Kekse). Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, in denen das Verhalten 
des Users gespeichert wird, z. B. welche WWW-Seiten in welchem Ausmaß 
abgerufen werden. Cookies sind quasi Benutzerprofile, die extern abgerufen 
werden können. 

CSS - Formatierungssprache, mit der Inhalt und Stil eines Dokuments voneinander getrennt 
werden. So kann man am Layout arbeiten, ohne gleichzeitig die Inhalte zu verändern

Digital Divide - "digitale Kluft". Es wird behauptet, dass Wohlhabende sich die Informations- und 
Kommunikationstechnik leisten können und die damit verbundene 
Informationsbeschaffung zu ihrem Vorteil ausnutzen können. Arme und ältere 
Menschen haben nicht die Möglichkeit dazu und besitzen dadurch einen größeren 
Nachteil in der Gesellschaft.

Feed - "Füttern" des Netzes mit Informationen. z.B. RSS oder Atom ermöglichen es einem Nutzer, 
Inhalte einer Seite zu abonnieren. Diese werden meist dabei auf ihren Informationsgehalt 
reduziert und maschinenlesbar gemacht. Der Nutzer muss also nicht ständig selber 
überprüfen, ob ein >Weblog aktualisiert wurde

flagging - wenn Anbieter von weblogs auf unpassende (z.B. kopierte) Inhalte in einem bei ihnen 
registrierten weblogs aufmerksam gemacht werden

flame - eine für den Empfänger beleidigende oder provozierende Nachricht

html - Programmier-Sprache zur Gestaltung von Webseiten. Mit ihrer Hilfe können Informationen 
graphisch dargestellt und mit links miteinander verbunden werden.

host - Anbieter, der dem blogger Platz im Internet zur Verfügung stellt. Allgemein wird 
angenommen, dass ein gehosteter blog, bis auf Kleinigkeiten nicht vom Verfasser selbst 
gestaltet wird.

IM, Instant Messaging - Programm für Online-Unterhaltungen in Echtzeit

Internet - ist bereits 1969 entstanden und steht für "International Network"

IP-Adresse - Eine 32 Bit-Zahl, die für jeden Computer im >Internet einmalig ist. Die IP-
Adresse, auch Punkt-Adresse genannt, ist die Zuordnung zur -> MAC-Adresse 

eines Rechners in Computersprache.

lurker - "lauernder" Jemand, der nur mitliest, aber keine eigenen Beiträge beisteuert. Häufig 
   Neulinge



Moderator - blogger, der innerhalb der blogosphäre bekannt ist, sich mit großem Engagement für 
          die Einhaltung von Normen einsetzt oder eine überdurchschnittliche Menge an 
          Informationen liefert

Netiquette - Zusammengesetzt aus "Network" und "Etiquette". Benimm-Regeln in einem > 
         Netzwerk oder in einer Community

Netzwerk - Zusammenschluß (Vernetzung) mehrerer Computer; auch innerhalb einer Firma       
       (Intranet) ohne jede Verbindung zur Außenwelt möglich.

plug to - vom englischen "plug" für Stecker. Meist als Gegenleistung für einen hinterlassenen     
   Kommentar oder ähnliche Gefallen. Zusammen mit dem >"blogroll" sind "plugs"      
   Bausteine des sozialen Netzwerkes von Weblogs

Provider - Dienstleister, der einen direkten Zugriff aufs Internet bietet

Server - Zentraler Rechner, der anderen Rechnern (>Clients) Daten zugänglich macht. Im 
Internet gibt es Server für Webseiten, eMail, Newsgroups, Domain-Namen  etc.. Fast alle 
Dienste des ->Internet basieren auf diesem Client/Server-Prinzip. 

Server Hosting - 'Unterstellen' eines Computers bei einem >Provider. 

standalone - "alleinstehend" = unabhängig von Dienstleistungsanbietern, > hosts

tag - vom engl. Wort für "Etikette". Schlagworte mit denen Einträge vershen werden können, um   
         sie leichter auffindbar zu machen

Themenanwalt - blogger, der sich auf eins oder mehrere Themen spezialisiert hat

template - Vorlage eines Dokumentes, hier eines >Weblogs. Der nutzer bestimmt Design und 
       Aufbau also nicht selbst

Webbie - kann ein WWW-Nutzer sein oder ein spezifischer oder guter online-Bekannter

Weblog - häufig aktualisierte Webseite, deren Einträge in umgekehrt chronologischer Reihenfolge 
   erscheinen. Alte Einträge werden in Archiven gespeichert.

www - Informationsdienst im Internet mit grafischer Oberfläche, ist nicht identisch mit Internet. 
Während das Internet bereits 1969 entstand, wurde das WWW (abgekürzt auch mit WWW, 
W3 oder Web) erst 1989/90 als letztes Internet entwickelt. Mehr Informationen zum Internet  
seiner Geschichte und seinen Diensten im Internet-Lexikon at-mix unter http://www.at-
mix.de/internet/internet-0101.htm
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