
Bedienungsanleitung für das Forum 
oder... wer liest schon Bedienungsanleitungen

Es gibt verschieden ambitionierte Arten das Forum zu benutzen. Hier wird jetzt erstmal nur der einfachste Weg dargestellt, 
mit ein paar kleinen Ausflügen in vielgestaltig. Wer mehr möchte, probiere sich entweder aus oder frage mich. Fast alles 
wird mit Mous-over-Erklärungen, kleinen roten Ausrufungszeichen oder blauen Fragenzeichen näher erklärt.

Zur Orientierung:
• oben rechts   gibt es immer die Möglichkeit sich einzuloggen. Dort steht dann späterhin wer mensch ist und dort 

kommt Jede* zum eigenen Profil, um dort womöglich den Benutzernamen oder die Email zu ändern oder andere 
Einstellungen zu ändern. (Es ist sinnvoll sich immer erst einzuloggen, dann muss nicht jedesmal die 
Datenschutzerklärung weggeklickt werden.)

• Die Sozialen Aktivitäten sind entweder als eigenes Menü rechts zu finden oder bei Mobiltelefonen oder kleinen 
Bildschirmen unter den Beiträgen des jeweiligen Unterforums. Dort finden sich:
◦ ein Button Diskussion - der stellt alle Forenbeiträge als Liste dar - was sehr viel übersichtlicher ist
◦ verschiedene Dokumente und Ordner, in denen wichtige Dinge stehen
◦ im Mitgliederforum der Button, der in den "großen blauen Raum" führt, in dem mensch online Dabeisein 

kann, wenn es Treffen oder Mitgliederversammlungen gibt.

• Der erste Blick nach dem "Eintritt" in ein Unterforum fällt immer auf eine Sammlung von Beiträgen, die immer 
ganz kurz angerissen sind. Dabei steht die Themenfolge in der zuletzt ein Beitrag geschrieben wurde oben.
◦ Wer darauf antworten möchte klicke entweder auf "mehr lesen" oder auf "Thema diskutieren", dann entfaltet 

sich das ganze und es gibt "Antworten"-Button mit dem sich dann ein Textfeld öffnet.

• Das Dashboard das links erscheint, kann weggeschoben werden, in dem auf die drei Striche geklickt wird.

Das Forum benutzen ist ganz einfach:

• Ihr könnt in Aktuelles und im Mitgliederbereich:
◦ ein neues Thema eröffnen - klick auf diesen Button und ein Textfeld öffnet sich.

▪ Es braucht einen Beitragsnamen - dieser sollte inhaltlich und "sprechend" sein.
▪ Es braucht Inhalte im Textfeld - diese können formatiert werden. 

• Das Menü über dem Textfeld enthält die üblichen Formatierungsmöglichkeiten, da ist im linken 
Bereich so ein Pfeil nach unten - darunter verbergen sich mehr Formatierungsmöglichkeiten

◦ auf Beiträge antworten (s.o.)
▪ das dabei entstehende Textfeld hat erstmal keine Formatierungsmöglichkeiten. Das ist also ganz 

einfaches antworten. Wem das nicht reicht, klicke auf "erweitert", dann öffnet sich ein Textfeld mit den 
gleichen Formatierungsmöglichkeiten wie gerade beschrieben. Hier könnte auch der Titel angepasst 
werden, wenn das gewünscht wird.

◦ Jeweils einen Anhang an einen Beitrag hängen. 
▪ Die Möglichkeit ist unter dem (erweiterten) Textfeld. Entweder ihr zieht den Beitrag in das Feld oder 

klickt auf das Papiersymbol darüber und sucht Euch den üblichen Klickweg durch das Ordnersystem 
Eure Computers.
• Achtung bei Bildern   - diese werden besser eingebunden. 

Dazu gibt es ein kleines Symbolbild im Menü.
◦ Dabei ist es wichtig die Größe zu begrenzen - da gibt es ein Auswahlfeld und auf jeden Fall 

braucht es ein Häkchen bei "Keine Beschreibung notwendig" oder eine kurze Beschreibung für 
Sehbehinderte.
▪ Wer Bilder als Anhang macht, kann die nicht verkleinern - dann werde ich die löschen und 

einbinden, damit der Lesefluss nicht zu sehr gestört wird.
◦ Themen oder Foren abonnieren  

▪ wenn ihr in einem Thema schreibt, habt ihr es automatisch abonniert
▪ wenn ihr in der Begrüßungsansicht eines Unterforum oben rechts auf "Ich möchte dieses Forum 

abonnieren" klickt, bekommt ihr von jedem Beitrag eine Mailbenachrichtigung samt Inhalt.
▪ Ihr könnt in der Listenansicht des Forums in der Spalte abonnieren 

Bitte beachten:
• Die Inhalte Eurer Beiträge im Forum - Eure Ideen stellt ihr allen zur Verfügung. Wir, der Verein, wird die  

benutzen um sich stark zu machen für Heilpraktiker*innen. Rechtlich bedeutet dies, dass Ihr Eure Nutzungsrechte 
mit uns teilt und wir dies dürfen. 

Ich freu mich auf anregte inhaltliche Diskussionen und bin offen für alle Fragen zu den technischen und organisatorischen 
Abläufen.

Eure Kerstin vom Vorstand


