
Foren-Regeln 

Verhaltensregeln im HSSEQ4U-Diskussionsforum 

 

Hallo liebe HSSEQ4U-Nutzer! 

 

Bitte lesen Sie sich diese Forenregeln sorgfältig durch. Diese Regeln sind die Grundlage für 

alle Beiträge der HSSEQ4U-Cummunity in den Foren. Sie stellen auch den Leitfaden für 

Nutzer und Moderatoren dar. 

Vor allem möchten wir Euch um gegenseitige Hilfsbereitschaft und gegenseitigen Respekt 

bitten. Das gilt besonders gegenüber den Moderatoren, die im Forum die Interessen aller 

vertreten und die Fragensteller, ohne die ein Erfahrungsaustausch nicht zum Leben erweckt 

wird. Es gibt keine blöden Fragen – nur blöde Antworten! 

1. Ansprache 

Wir pflegen in unserer Community das höfliche „Sie“. Die Ansprache im Forum sollte 

wie in der Erwachsenenbildung üblich entweder mit „Vornamen und Sie“ oder mit 

„Herr/Frau und Nachname“ erfolgen. 

 

2. Nicknames / Pseudonyme: 

Es gilt grundsätzlich die Verwendung des Pseudonyms als Bezeichnung des Users. 

Klarnamen sind nur den Administroren bekannt. Empfohlen wird: Vorname N. .  

Grundsätzlich ist der User aber frei in der Wahl seines Pseudonyms. Bei der Auswahl 

bitten wir Sie allerdings, wenn möglich, Ähnlichkeiten mit bereits bestehenden Namen 

zu vermeiden. (Identische Namen nimmt das System nicht an.) 

 

Nicknames sind so zu wählen, dass die Seriosität des Forums nicht in Frage gestellt 

wird. HSSEQ4U behält sich im Fall einer Missachtung zunächst eine persönliche 

Benachrichtigung des Mitglieds vor sowie ggf. eine Sperrung / Löschung ohne weitere 

Vorankündigung vor.  

 

Um Missbrauch vorzubeugen, müssen Mitglieder sich registrieren und eine reale E-

Mail-Adresse angeben, die systemseitig verifiziert werden muss. 

3. Netiquette 

Seien Sie im gegenseitigen Umgang respektvoll miteinander! Geduld mit weniger 

erfahrenen Mitgliedern ist nicht zu viel verlangt. Vorwürfe und Beleidigungen haben 

im Forum nichts zu suchen. Wir wollen einen sachlich-fachlichen Dialog. Persönliche 

Nachrichten – auch Lob oder Verärgerung – tun meist nichts zur Sache und verlängern 

einen Dialog nur unnötig. Äußern Sie sich in der Sache und meiden Sie persönliche 

Kommentare über andere User. 

 

4. Erst suchen - dann fragen. 

Nutzen Sie bitte zuerst die „Suchen-Funktion“ bevor Sie eine Frage stellen. Wenn Sie 

fündig werden, haben Sie sich selbst und Anderen oft viel Mühe erspart. Vor allem ist 

dies aber die schnellste Möglichkeit, zu einer Lösung Eures Problems zu kommen. 

Außerdem gibt es bereits eine Orientierung in welchem Forum ein Thema bereits 

diskutiert wurde. 
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5. Das richtige Forum wählen 

Zur besseren Übersichtlichkeit haben wir Kategorien gebildet und in Haupt- und 

Unterforen gegliedert. Wählen Sie bitte das passende Forum aus. So werden Sie 

schneller jemanden finden, der Ihnen helfen kann und/oder auf Ihre Frage stößt.  

 

Sollte es vorkommen, dass ein Forum oder Unterforum „fehlt“, nehmen Sie Kontakt 

zu einem Moderator oder Administrator auf, um ein neues Forum zu beantragen. Wir 

werden prüfen, ob dies sinnvoll ist. 

 

Es besteht auch die Möglichkeit „geschlossene“, passwortgeschützte Foren zu 

beantragen, in denen nur ausgewählte Mitglieder Zutritt haben. Auch in einem solchen 

Fall nehmen Sie bitte Kontakt zu einem Moderator oder Administrator auf, um ein 

geschlossenes Forum zu beantragen. Wir werden prüfen, ob dies sinnvoll ist. 

 

6. Treffende Überschriften wählen 

Wenn die Überschrift das Problem aussagekräftig beschreibt, ist eine schnelle Lösung 

wahrscheinlicher. Außerdem finden spätere Besucher mit einem ähnlichen Problem 

schneller zu den passenden Beiträgen. Zum Beispiel „DRINGEND!!“ oder „Please 

Help!“ (o.ä.) eignen sich als Überschrift in keiner Weise! 

 

Wegen der Suchfunktion achten Sie bei der Überschrift bitte besonders auf die 

Rechtschreibung.  

 

7. Fragen und Reaktion auf die Antworten 

Beachten Sie, dass Antworten auf Ihre Fragen stets freiwillig sind und der 

Antwortende Zeit und Mühe auf sich nimmt, um Ihnen nach Besten Wissen und 

Gewissen zu helfen – unabhängig davon, ob Sie diese Antwort nun für gut oder 

schlecht, für hilfreich oder unbrauchbar halten!  

 

Je präziser Sie Ihre Frage formulieren, desto treffender wird die Antwort sein. Eine 

verständliche Konversation hilft außerdem auch vielen anderen Lesern! 

 

Unter Akademikern und Experten erwarten wir zudem Sorgfalt bei der 

Rechtschreibung, Interpunktur und der Formatierung. Sätze ohne Punkt und Komma 

und ausschließlicher Kleinschreibung erschweren das Verständnis. Facebook- oder 

Instagram-Jargon ebenfalls (lol). 

 

8. Antworten 

zunächst einmal antworten Sie nur auf Fragen, auf die Sie eine Antwort wissen! „Ich 

habe auch keine Ahnung“ interessiert niemanden, hilft niemanden, verlängert Beiträge 

unnötig, macht sie unübersichtlich und für spätere Besucher wertlos.  

 

Einsilbige Antworten oder Hinweise führen zu häufigen Nachfragen; übersichtliche 

und ausführliche Antworten helfen dagegen erfahrungsgemäß nicht nur den 

Fragenden, sondern auch allen anderen Lesern.  

 

In Ausnahmefällen ist es sinnvoll, Antworten zu ergänzen. Ein Übertrumpfen ist 

unhöflich. 
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9. Feedback geben 

Rückfragen stellen dagegen ist „normal“ und „nervt“ niemanden. Ein „Danke hat 

geholfen“ freut dem Helfer und signalisiert auch späteren Lesern, dass die Antwort gut 

war. Gleiches gilt für ein „Daumen hoch“ setzen. 

 

Ein ausuferndes Nachspiel, wie z.B. „war mir eine Ehre“ → „perfekt“ → „keine 

Ursache, jederzeit wieder“ → „Bis bald dann…“, bewirkt das Gegenteil! 

 

10. Revanchieren 

Wenn man Ihnen helfen konnte, revanchieren Sie sich. Newsletter-Abonnenten 

bekommen mit, welche Fragen aktuell offen sind. Wenn Sie das Thema interessiert 

und Sie anderen weiterhelfen können, dann werden Sie bitte aktiv. Das Prinzip eines 

Forums ist immer: „Helfen und Geholfen werden!“ 

 

Wenn Sie noch kein Newsletter-Abonnent sind, dann „durchstöbern“ Sie manuell 

interessante Themen und beteiligen Sie sich an interessanten Diskussionen – oder 

werden Abonnent. 

 

11. Mehrfach-Beiträge/Themen 

Bitte senden Sie nie zweimal das gleiche Thema – auch nicht in verschiedenen Foren! 

Und auch nicht im Abstand von einigen Tagen!  

 

Sollte einmal ein Thema unbeantwortet bleiben, liegt es vielleicht an der Frage. 

Bearbeiten Sie ggf. den Beitrag neu (Formulieren Sie die Frage anders oder geben Sie 

sich selbst eine Antwort). Dadurch erscheint das Thema in der Liste wieder oben! 

 

12. Werbliche und kommerzielle Inhalte 

Werbung oder Inhalte mit Verkaufsabsicht sind nicht erlaubt*. HSSEQ4U behält sich 

vor, Beiträge dieser Art ganz oder teilweise zu löschen und die dazugehörigen User-

Accounts ggf. zu sperren bzw. zu löschen. Das gleiche gilt für: 

 

a. Links ohne Bezug zum Thema in kommerzieller Absicht 

b. Veröffentlichungen mit Selbst-Vermarktungsabsicht 

c. die Veröffentlichung von Mailadressen, Namen, Telefonnummern und 

Adressen 

d. Die Veröffentlichung von Jobangeboten oder Aus- und 

Weiterbildungsangeboten 

(*) 

Für Werbetreibende, kommerzielle und teil-kommerzielle Anbieter – auch 

Dienstleister – Gewerbetreibende, Unternehmen, Verlagen, Akademien, etc. 

stehen auf HSSEQ4U explizit andere Plattformen (Dienste) für diese Zwecke 

zur Verfügung.  

Ausnahmen kann es geben, wenn z.B. im Rahmen des Erfahrungsaustausches nach 

Erfahrungen mit einem speziellen Produkt oder einer Software (o.ä.) gefragt wird. In 

diesem Fall können Forum und Produktpräsentation miteinander verlinkt werden. 
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13. RECHTLICHES / Verbotene Inhalte 

Ausdrücklich verboten sind jede Art von… 

 

a. illegalen Inhalten, wie z.B.: 

i. gewaltverherrlichende,  

ii. diskriminierende,  

iii. menschenverachtende,  

iv. rassistische oder  

v. anderweitig strafbare Äußerungen, inkl. Links zu Seiten mit solchen 

Inhalten, etc. 

 

b. unerwünschten Inhalte, die z.B.: 

i. andere User verunglimpfen  

ii. sittenwidrige Äußerungen in Umlauf bringen,  

iii. den Forumsbetrieb stören oder  

iv. wissentlich Falschmeldungen oder  

v. Unwahrheiten verbreiten, etc.  

 

c. religiöser, politischer und weltanschaulicher Meinungsäußerung, wie z.B.: 

i. religiöse, ethnische Diskussionen  

ii. partei- oder system-politische Diskussionen 

iii. Verbreitung von Verschwörungstheorien, etc. 

Nutzer, die verbotene Inhalte veröffentlichen, werden aus dem Forum 

ausgeschlossen. HSSEQ4U behält sich in schweren Fällen zivilrechtliche Schritte 

vor. 

Aufrufe zu kriminellen Handlungen oder Beiträge mit gesetzeswidrigen Inhalten 

können eine strafrechtliche Verfolgung mit gleichzeitiger polizeilicher Anzeige 

gegen den Verfasser nach sich ziehen.  

Falls Sie Beiträge dieser Art entdecken, informieren Sie die Administratoren 

von HSSEQ4U entweder über die Schaltfläche "Inhalt melden" direkt im 

jeweiligen Beitrag oder durch eine E-Mail an einen Administrator. 

CleanTalk und Webmaster:  

Zur Überprüfung bzw. Überwachung „sauberer“ Inhalte setzt HSSEQ4U den 

Dienst „CleanTalk“ (siehe Datenschutzerklärung) sowie einen Webmaster ein. 

Dies soll auch die „Verunreinigung“ des HSSEQ-Dialogs durch Spam verhindern. 

Doppelte Zugänge: 

Die Anmeldung mit mehreren E-Mail-Adressen ist nicht erlaubt. 

Meinungsäußerungen im Forum: 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Inhalte der Forumsbeiträge nicht 

gleichzeitig auch die Meinung von HSSEQ4U wiedergeben. Auch wird für die 

Richtigkeit der Inhalte generell keine Gewähr übernommen. Außerdem distanziert 

sich HSSEQ4Uvon den Inhalten verlinkter Seiten. 
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Veröffentlichen privater Daten im Forum: 

HSSEQ4U übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für mögliche 

missbräuchliche Verwertung von Daten, wenn User Ihre private Homepage 

insbesondere in Kombination mit ihren persönlichen Daten, wie Eigennamen oder 

Adressen im Forum öffentlich machen. Wir möchten darauf hinweisen, dass das 

abgreifen der Daten von HSSEQ4U Nutzern verboten ist. 

Urheberrechte und Copyrights: 

Aus Gründen der Rechtssicherheit können wir urheberrechtliche Verletzungen in 

erlauben! Wir können jedoch auch nicht alle Urheberrechte prüfen und validieren.  

 

Die Verantwortung für die Urheberrechte und Copyrights liegt bei dem Mitglied, 

welches Beiträge veröffentlicht. Bitte prüfen, Sie daher, bevor Sie Texte zitieren 

oder Downloads bereitstellen, ob Sie das dürfen. 

 

Dies gilt vor allem für downloadfähige Dateien, wenn sie nicht selbst (eindeutig 

privat) erstellt wurden und vom Mitglied persönlich zum Download freigegeben 

sind! 

 

Bei zitierten Texten gilt: alle Textzitate sind mit Quellenangaben zu versehen! 

 

Wenn Ihnen fragwürdige Themen, Downloads, o.ä. auffallen, melden Sie den 

Beitrag entweder über die Schaltfläche "Inhalt melden" direkt im jeweiligen 

Beitrag oder durch eine E-Mail an einen Administrator 

Bereitstellung von Beiträgen: 

Die Inhalte der Beiträge werden HSSEQ4U auf unbestimmte Zeit zur Verfügung 

gestellt (auch wenn die Beiträge die Ansichten des Autors ausdrücken).  

Der Webmaster, Administratoren und Moderatoren können nach eigenem 

Ermessen jederzeit Inhalte löschen.  

Es besteht kein Anspruch von registrierten Nutzern bzw. ehemaligen registrierten 

Nutzern darauf, dass deren Beiträge im Nachhinein gelöscht werden. Dies wird mit 

der Registrierung ausdrücklich akzeptiert (s.a. Datenschutzerklärung, 

Nutzungsbedingungen). Bereits veröffentlichte Beiträge bleiben auch nach 

Löschung des persönlichen Accounts erhalten. 

Der persönliche Account kann selbstständig im Bereich „Benutzerkonto“ gelöscht 

werden.  

 

01. März 2022 

Der HSSEQ4U-Webmaster 
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