Subject: Unsere Forumsregeln
Posted by IGC Foren-Team on Tue, 14 Oct 2008 10:44:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Unsere Forumsregeln

Vorwort
Lieber Forumsnutzer, in einem Forum treffen viele unterschiedliche Menschen mit
unterschiedlichen Charakteren aufeinander und es ist nicht immer einfach, miteinander
umzugehen.
Schnell vergisst man, dass bei einer Unterhaltung in einem Forum man seinem
Gesprächspartner leider nicht ins Gesicht sehen kann und daher die Reaktionen und Gefühle
des anderen nicht erkennen kann. Dabei wird ebenso schnell vergessen, dass man es mit
einem (mit)fühlenden menschlichen Wesen zu tun hat.
Um den Nutzern in diesem Forum bei der Kommunikation miteinander zu helfen, haben die
Moderatoren dieses Forums ein paar Regeln zusammengestellt, die für alle Nutzer ohne
Ausnahme gelten und von ihnen einzuhalten sind.
Wir hoffen auf ein freundliches und sachliches Miteinander und wünschen allen Nutzern viel
Spaß am Austausch!
Forumsnutzung allgemein
Dieses Forum ist grundsätzlich für alle Chinchilla-Interessenten, Halter und Züchter zum
fachlichen Austausch, sowie der Hilfestellung bei Problemen und Fragen gedacht. Bitte
beachte dies bei der Nutzung dieses Forums!
Wir alle wünschen uns in diesem Forum einen sachlichen und freundlichen Umgangston.
Darum gilt auch hier die goldene Regel: "Was Du nicht willst das man Dir tut, das füg' auch
keinem anderen zu".
Verhalten gegenüber Neulingen
Bitte habe Verständnis dafür, dass sich Neulinge noch nicht mit allen Gegebenheiten
auskennen. Heiße neue Nutzer willkommen und unterstütze sie bei der Nutzung des Forums!
Wir sind alle ehrenamtlich hier
Keiner bekommt Geld für seine Arbeit hier. Wenn Du etwas möchtest, dann bitte darum; Du
hast keinen Anspruch darauf, dass der Andere etwas sofort erledigt oder antwortet.

Regeln für den Beitragsschreiber â€“ oder auch â€žvor dem eigenen Beitragâ€œ
Begrüßung und Verabschiedung
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In diesem Forum gehört es zum freundlichen Umgang miteinander dazu, seinen
Themen-Beiträgen eine Begrüßung (z.B. Hallo, Hi, usw.) und eine Verabschiedung
beizufügen. Die Verabschiedung kann zur Vereinfachung auch in der Signatur hinterlegt
werden.
Themenüberschrift
In der Betreffzeile sollten kurze aussagekräftige, themenbezogene Überschriften stehen. Dies
ermöglicht es Personen mit wenig Zeit, rasch zu sortieren, was für sie wichtig ist und was nicht
und kann darüber entscheiden, ob ein Beitrag gelesen wird oder nicht.
Sprache, Satzbau und Satzzeichen
Die gemeinsam genutzte Sprache dieses Forums ist die deutsche Sprache. Bitte formuliere
deine Beiträge entsprechend dem Satzbau, der Rechtschreibung, der Groß- und
Kleinschreibung, dem richtigen Zitieren und nutze Satzzeichen, damit die Leser sie schnell
lesen und gut verstehen können.
Beitragsaufbau
Wenn Du Deine Beiträge gut strukturierst, klar und sachlich formulierst, werden Deine
Informationen und Ideen gut aufgenommen. Wenn Du etwas in weniger als 10 Worten sagen
kannst, dann tu es. Etwas auf den Punkt zu bringen ist oft wirkungsvoller und der Beitrag wird
von mehr Leuten gelesen.
Inhalt
Ein Beitrag sollte speziell auf das Zielpublikum ausgerichtet sein. Verfolge, bevor Du in eine
bereits laufende Diskussion einsteigst, den Wortwechsel und lies ggf. im Archiv
vorangegangene Beiträge nach, um zu vermeiden dass es zu unnötigen Wiederholungen,
Erklärungen oder gar Missverständnissen kommt. Nutze bitte Links zu früheren passenden
Antworten, um Doppelpostings zu vermeiden.
Verwende keine Texte und Bilder, die nicht deinem eigenen Urheberrecht unterliegen!
Negative Emotionen
Vermeide:
-zu fluchen und zu (be)schimpfen
-andere persönlich anzugreifen
-andere zu provozieren
-andere verbal zu verletzen
-andere in Misskredit zu bringen
-andere zu verleumden
-anderen massive Vorwürfe zu machen
-Misstrauen unter den Forumsnutzern zu säen
Ironie, Sarkasmus und Humor
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Sei immer vorsichtig mit dem Einsatz von Ironie, Sarkasmus und Humor!
Ohne das gesprochene Wort und dessen Betonung kann es schnell zu Missverständnissen
kommen. Nicht alles was wir für komisch halten, wird auch von anderen Leuten als witzig
empfunden, sondern könnte von diesen als Angriff auf die Person aufgefasst werden. Ähnlich
kritisch und nicht empfehlenswert sind (Ab)Wertungen.
Möchtest Du dennoch Gefühle ausdrücken und humorvolle Formulierungen verwenden, kannst
Du diese ausdrücken durch besondere Zeichen also sog. Smilys oder gefühlsbetonenden
Worten in * * (z.B.":-)","*freu*").
Trage Konflikte nicht öffentlich aus
Wenn zwei oder mehr sich öffentlich streiten, leidet die ganze Gemeinschaft darunter - und zur
Konfliktlösung trägt es nicht bei. Nutzt in solchen Fällen Telefon, E-Mail, PN, IRC, ICQ oder
jedes andere Kommunikationsmittel, das eine sachliche Form der Klärung zulässt.
Weiterleiten von Beiträgen
Leite keine Beiträge oder Auzüge aus diesen aus diesem Forum ohne Zustimmung des
jeweiligen Verfassers an dritte Personen weiter oder verwende sie ohne Zustimmung und
umgekehrt. Dies könnte als Provokation und Vertrauensbruch aufgefasst werden und zu
Unstimmigkeiten führen, die wir alle vermeiden möchten.

Regeln für den Leser â€“ oder auch â€žbevor man antwortetâ€œ
Frage persönlich nach
Erscheint ein Text missverständlich oder unlogisch, ziehe in Betracht, dass er ironisch oder
sarkastisch gemeint sein könnte. Bitte im Zweifelsfall den Autor um eine Erklärung.
Wenn Du dem Autor eines Artikels etwas Themenfremdes mitteilen willst, überlege bitte, ob
dies eine Bereicherung der laufenden Diskussion ist und auch andere interessieren könnte oder ob nicht eine einfache PN besser geeignet wäre.
Gleiches nicht mit gleichem vergelten! Jeder hat mal schlechte Tage und ist impulsiv und
reizbar. Bevor Du antwortest, atme durch und reagiere ruhig und gelassen. In der Ruhe liegt
die Kraft!
Antworten
Themenbezogene Antworten auf öffentlich eingestellte Beiträge / Themen werden öffentlich im
Forum eingestellt, sofern der Nutzer keinen Aufruf für eine Antwort per PN oder Email dazu
formuliert hat.
Den ganz persönlichen Eindruck im Forum hinterlassen
- Antworte, wenn Du angesprochen bist und bedanke dich, wenn man dir geholfen hat. Nichts
ist frustrierender als Kommunikationsversuche, die ins Leere laufen.
- Denk daran, dass Deine Beiträge zeigen, wer Du bist und das andere Forumsnutzer Dich
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danach beurteilen werden, was Du schreibst und wie Du etwas schreibst.
- Bedenke: Je ausfallender und unhöflicher Du dich gebärdest, desto weniger Leute sind
bereit, dir zu helfen, wenn Du selbst Hilfe brauchst. Vor allem wird kaum jemand deine
Beiträge lesen und dich ernst nehmen.
- Überlege lieber in Ruhe und zweimal bevor Du persönliche Informationen über Dich und
andere Leute in das Forum stellst.
- Und vergiss nicht: Was immer Du auch schreibst, Du schreibst es in ein öffentliches Forum,
welches von vielen Menschen eingesehen werden kann. Vielleicht liest auch dein zukünftiger
Kollege oder dein zukünftiger Chef mit. Vorurteile bilden sich leicht.

Regelungen über Links, Signaturen, Avatare, Banner, Bilder, Werbung
Links
Weiterführende Links, die Informationen zum diskutierten oder angefragten Thema enthalten,
sind gern gesehen. Dabei ist es unwichtig, ob diese auf Beiträge anderer Foren oder
Homepages verweisen. Achtet bitte darauf, dass diese Links entweder direkt auf das Thema
verweisen oder ihr dabei angebt, unter welchem â€žMenüpunktâ€œ oder Folgelink oder an
welcher Textstelle die gesuchten Informationen zu finden sind. Achtet bitte insbesondere
darauf, dass jeder an die verlinkten Informationen gelangen kann, ohne sich kostenlos oder
kostenpflichtig registrieren oder anmelden zu müssen.
Signaturen, Banner und Avatare
Bitte achtet bei euren Signaturen darauf, dass sie keine Länge erreichen, die im Vergleich zu
den Beiträgen überdimensioniert sind. Je länger die Signatur, umso anstrengender das Lesen
für die Forumsnutzer, da die Signaturen keine Inhalte zur Diskussion oder Anfrage enthalten
und daher weitergeblättert werden müssen. Banner zu anderen Homepages können im Beitrag
gern themenbezogen (!) und/oder in der eigenen Signatur in angemessener Größe (max. Höhe
60 Pixel, max. Breite 468 Pixel) eingebracht werden. Bei einem Avatar bitten wir darum, dass
eine Breite von 150 Pixel nicht überschritten wird, da er die Übersichtlichkeit des Forums
beeinflusst. Bitte nutzt das Dateiformat *.jpg !
Bilder
Wir möchten dich bitten, nur Bilder einzustellen, die eine Breite von 500 Pixeln oder eine
Dateigröße von 200 KB nicht überschreiten. Weitere Informationen erhältst Du hier.
Werbung
Unter Werbung verstehen wir Verweise auf gewerbliche oder nebengewerbliche Homepages
(z.B. Shops) zum Zwecke kostenpflichtiger Artikel oder Dienstleistungen, sowie Verweise und
Ankündigungen auf Inhalte und â€žzukünftige Veröffentlichungenâ€œ kostenpflichtiger
Dienste (z.B. kostenpflichtige Magazine, Zeitschriften, Downloads). Diese werden wir
ausschließlich (!) im Bereich â€žSmall Talkâ€œ unseres Forums akzeptieren. Gleiches gilt für

Page 4 of 7 ---- Generated from
Chinchillaforum by FUDforum 2.7.4

IGC Chinchilla Forum - das grosse

Verweise auf Inhalte, die â€žnoch nicht erschienenâ€œ oder ebenfalls unvollständig sind. Sie
helfen den Fragestellenden nicht weiter und bringen in der aktuellen Diskussion keine neuen
Erkenntnisse ein.
Begründung: Die Forumsnutzung ist für jeden kostenlos. Das IGC Chinchilla Forum wird
ehrenamtlich betreut und privat finanziert (Kosten: Webspace, Domains, Traffic). Aus diesem
Grunde erfährt unser Forum eine hohe Beliebtheit und wird von einer zunehmenden Zahl von
Usern genutzt.
Wir stellen diese Plattform nicht bereit, damit Redaktionen, Shops und Andere diese kostenfrei
für ihre Produkte oder Veröffentlichungen nutzen. Für unsere Nutzer ist eine
â€žDauerwerbesendungâ€œ eher lästig als hilfreich.
Auch wenn die genannten Verweise und Ankündigungen zu einem Diskussionsthema passen
oder weiterführen könnten, so liegt es nicht in unserem Sinne, dass Forumsnutzern nur dann
mit Informationen weitergeholfen wird, wenn sie dafür auch bezahlen. Das Forum lebt vom
Austausch von Erfahrungen und Informationen und nicht von Werbeeinnahmen und/oder
Sponsoren kostenpflichtiger Dienste.

Regelungen über Mehrfachaccounting, Abwerbung von Nutzern, Account-Weitergabe
Mehrfachaccounting
Mehrfachaccounting bezeichnet man das Anmelden einer Person mit mehreren Nutzernamen
(Accounts) in einem Forum. In diesem Forum ist pro Nutzer ein Account (Anmeldename)
gestattet.
Stellt die Forumsadministration eine Mehrfachanmeldung fest, wird sie ohne Vorwarnung den
Nutzernamen mit den älteren Beiträgen sperren oder den neuen Account löschen.
Hinweis: Es ist möglich, Nutzernamen über die Administration ändern zu lassen. Auch
vergessen Passwörter können neu vergeben werden. Ansprechparter ist die
Forumsandministration.
Abwerbung von Nutzern
Sollte die Moderation Hinweise erhalten, nach denen registrierte Nutzer versuchen, andere
Nutzer für andere Foren abzuwerben, führt dies zur sofortigen und unangekündigten Sperre
des abwerbenden Nutzers.
Account-Weitergabe
Account-Weitergabe bedeutet, anderen nicht registrierten Nutzern den Zugang in das Forum
zu ermöglichen, in dem das eigene Login und Passwort weitergegeben wird.
Sollte die Administration anhand der Datenauswertung diesen Missbrauch feststellen, wird der
entsprechende Nutzer ohne Vorwarnung sofort gesperrt.
Hinweis: Jede Person hat die Möglichkeit, sich hier einmalig zu registrieren und kann das
Forum gemäß der Regeln nutzen.
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Informationen zu den Moderatoren im IGC Forum
Grundsätzliches
- Der Moderator in diesem Forum ist KEIN Einzelkämpfer!
- Jeder Moderator hat die Unterstützung des gesamten Teams!
- Moderatoren werden nicht gegeneinander ausgespielt!
- Mach bitte nicht die Moderatoren des Forums für das Benehmen der einzelnen Forumsnutzer
verantwortlich!
- Wenn es mal erforderlich ist an die Moderatoren zu schreiben, mache dies per PN oder
E-Mail und bleibe stets höflich und freundlich.
Die Aufgaben der Moderatoren
- Der Moderator überprüft die Beiträge gemäß den Regeln. Er besitzt er die Berechtigung,
Threads in den internen Bereich zu verschieben, zu löschen oder zu editieren oder gar
aufzuteilen, falls dies nötig ist. Verwarnungen oder Moderationshinweise erhalten die Nutzer
im Thread selbst oder per PN oder E-Mail.
- Bei Entscheidungen über Maßnahmen setzt der Moderator die Maßstäbe für alle Mitglieder
gleich an. Mitglieder, die mit Moderatoren befreundet sind, dürfen ebenso keine Regelverstöße
begehen, wie andere Nutzer.
- Ist ein Moderator als Verfasser innerhalb eines Themas beteiligt, so übernimmt ein anderer
Moderator die Moderationsaufgabe in diesem.
- Moderatoren nehmen neben den Moderationsaufgaben auch die Funktion einfacher Nutzer
wahr. Die von ihnen verfassten öffentlichen Themen-Beiträge haben die gleiche Wertigkeit, wie
Beiträge anderer Nutzer auch.
Vorgehensweise des Moderatoren bei Verstößen
- Rechtswidrige Inhalte, Pornografie o.ä. werden sofort editiert / gelöscht.
- Bei Beleidigungen, persönlichen Angriffen oder Provokation erhält der Nutzer eine PN, mit
der Bitte den Beitrag selbständig zu ändern oder der Beitrag wird durch einen Moderatoren mit
entsprechendem Hinweis editiert und entsprechend angepasst.
- Bei zu großen Bildern, defekten Links o.ä. bekommt der Nutzer einen Hinweis oder der
Beitrag wird direkt Angepasst.
- Die Moderatoren sind außerdem dazu befugt, Beiträge zu löschen oder in den Internen
Bereich zu verschieben.
Hinweis: Moderatoren sind auch nur Menschen! Wenn sie Fehler machen, habe bitte
Nachsicht!
Die Forenbetreiber sind dazu befugt, Nutzer ohne Angaben von Gründen abzulehnen oder
auszuschließen.
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Nachwort
Gefällt einem Forumsnutzer eine unserer Regeln nicht, so kann er sich gern direkt an die
einzelnen Mitglieder des Forums-Moderations-Teams wenden (E-Mail oder PN/persönliche
Nachricht). Wir nehmen eure Mithilfe und Verbesserungsvorschläge gern mit auf.
Die Forenregeln sind für alle Nutzer bindend.
Wer sich mit unseren freundlichen Forumsregeln nicht identifizieren kann, dem steht es
natürlich frei sich nicht mehr aktiv zu beteiligen oder das Forum zu verlassen, was wir jedoch
bedauern würden, da im Sinne der Tiere ein Wissensaustausch sehr wichtig ist.

Bitte beachte zusätzlich unsere Bedingungen bei der Anmeldung und die FAQ!
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