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Hinweise zur Bedienung des Forums

Hilfreiche Links für die Forennutzung:

Registrieren (einmalig) für das Forum

Für eine Sitzung a  nmelden   (Login)

Von der aktuellen Sitzung abmelden (Logout)

Das  Forum ist  öffentlich zugänglich.  Jeder Besucher der Webseite kann alle  Beiträge lesen,
ohne sich vorher im Forum zu registrieren oder jedes Mal anmelden zu müssen.

Wollen Sie allerdings auf einen Beitrag antworten, selbst neue Themen oder ein eigenes Unterfo-
rum erstellen, ist eine einmalige Registrierung auf der Plattform erforderlich.
(Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutz  erklärung  .)

Nach erfolgreicher Registrierung ist bei jeder über das Lesen der Forenbeiträge hinausgehenden
Aktivität eine Anmeldung mit Ihrem selbst gewählten Benutzernamen und Kennwort erforderlich.

Registrierung auf der Plattform (Register):

Wenn Sie im Forum lesen, sich noch nicht auf der Plattform angemeldet haben oder noch gar nicht
registriert sind und nun zum Beispiel auf einen Beitrag antworten möchten, erscheint beim Klick
auf »Antwort« oder »Zitat« in der oberen rechten Ecke die Aufforderung „Bitte Anmelden oder
Registrieren“.

Sofern Sie sich bereits registriert und einen Benutzernamen nebst Kennwort für sich festgelegt
haben, klicken Sie bitte auf „Anmelden“. Haben Sie noch keinen Benutzernamen und Kennwort für
sich festgelegt, klicken Sie auf „Registrieren“. Noch besser ist es, wenn Sie die Registrierung jetzt
gleich hier (einmalig) vornehmen.

Legen Sie auf der Registrierungsseite Ihren frei wählbaren Benutzernamen (3 bis 15 Zeichen) fest.
Der  Benutzername  dar  KEINE Leerzeichen  enthalten.  Gern  können  Sie  zum  Beispiel  einen
Unterstich (Umschalttaste_und_Bindestrich) zur Abtrennung benutzen, z.B. „Donald_Duck“.

Geben Sie anschließend Ihre eMail-Adresse ein. Achten Sie bitte sehr genau darauf,  dass die
Mailadresse richtig geschrieben ist – sie muss gültig sein – denn Sie erhalten unmittelbar nach
einem Klick auf die „Registrieren“-Schaltfläche eine eMail mit einer Anmeldebestätigung.

Die Meldung auf Seite nach Registrierung Sie haben keine Berechtigung für diese Seite  hat

für Sie keine Bedeutung. Bitte schließen Sie das Fenster und prüfen Ihre eMails. Dort finden Sie
eine Mail mit dem Link zu der Seite, auf der Sie Ihr Kennwort festlegen können.

Öffnen Sie bitte die eMail und klicken auf den Bestätigungslink. Es öffnet sich eine Seite, auf der
Ihnen ein „sicheres“ Kennwort vorgeschlagen wird. Sie müssen dieses komplizierte Kennwort nicht
benutzen, Sie können sich gern Ihr eigenes Kennwort festlegen.

Keine Sorge: Falls Sie Ihr Kennwort einmal vergessen, können Sie jederzeit ein neues generieren.

https://westkreuzpark.de/forum/?wpforo=signup
https://westkreuzpark.de/forum/?wpforo=signup
https://westkreuzpark.de/forum/?wpforo=signup
https://westkreuzpark.de/impressum/datenschutzerklaerung/
https://westkreuzpark.de/impressum/datenschutzerklaerung/
https://westkreuzpark.de/forum/?wpforo=signup
https://westkreuzpark.de/forum/?wpforo=logout
https://westkreuzpark.de/forum/?wpforo=signin
https://westkreuzpark.de/forum/?wpforo=signin
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Hinweise zum Kennwort:
Bitte wählen Sie ein SICHERES Kennwort! Für alles, was mit Ihrem Benutzer-
namen  unter  Verwendung  Ihres  Kennwortes  auf  der  Plattform eingetragen
wird, zeichnen Sie verantwortlich.

Das Kennwort sollte
• mindestens 8 Zeichen lang ist,
• aus Groß- und Kleinbuchstaben,
• wenigstens einem Ziffernzeichen und
• mindestens einem Sonderzeichen (z.B. $ { / | µ [ # + * \ ] } = % &)
bestehen.

Anschließend gelangen Sie durch Klick auf „Anmelden“ zu Ihrer ersten Anmeldung im Forum.

Anmeldung zur Nutzung (Login):

Zur Anmeldung ist es ausreichend, wenn Sie Ihren frei gewählten Benutzernamen oder ihre bei der
Registrierung zum Forum angegebene eMailadresse eingeben und dies mit  der Eingabe Ihres
Kennwortes bestätigen.

Sie werden danach zum Forum oder zu dem zuletzt gewählten Beitrag weitergeleitet.

Kennwort vergessen / Kennwort zurücksetzen:

Falls Sie Ihr Kennwort einmal vergessen haben sollten, klicken sie einfach bei der Anmeldung auf
„Passwort vergessen?“ und folgen den Anweisungen der Webseite.

Diesen Weg können Sie auch benutzen, wenn Sie ihr Kennwort ändern möchten, vielleicht weil ein
Anderer Kenntnis davon erlagt hat. Es wird empfohlen, das Kennwort alle drei Monate zu ändern.

Sie können das Kennwort auch nach der Anmeldung im Forum in Ihren persönlichen Einstellungen
ändern. Lesen Sie dazu bitte am Ende dieser Anleitung den Punkt „Individuelle Einstellungen im
Forum vornehmen“.

Auf einen Beitrag antworten:

Beim Lesen eines Beitrages können Sie am unteren Ende direkt darauf antworten. Zusätzlich finden
Sie rechts unten am Beitrag die beiden Schaltflächen: „Antwort“ und „Zitat“.

Klicken Sie auf „Antwort“, wenn Sie eine (allg.) Antwort zu dem Eintrag schreiben möchten.

Möchten Sie sich auf einen bestimmten Teil des Beitrags oder eine bestimmte Formulierung direkt
beziehen, klicken Sie auf „Zitat“. Der gesamte Text wird in Ihre Antwort übernommen. Sie können
dann die für die Ihre Antwort unwichtige/n Passage/n löschen, um sich anschließend in Ihrer Antwort
auf den verbleibenden Textteil direkt zu beziehen.

=> Sie können Ihre Antwort (nur) innerhalb der ersten 12 Minuten ändern/ergänzen oder löschen.

Einen neuen Beitrag schreiben:

Innerhalb eines Themas können Sie nur auf Beiträge zu diesem Thema „antworten“.

Um einen neuen Beitrag zu schreiben, der ein anderes/eigenes Thema aufnimmt, erstellen Sie
bitte ein neues Thema (siehe nächsten Punkt).

https://westkreuzpark.de/forum/bedienungsanleitung/ein-neues-thema-erstellen/#post-13


WestkreuzPark.de – Bedienungsanleitung für das Forum Seite 3 von 4

Ein neues Thema erstellen:

Suchen Sie zunächst dasjenige Unterforum aus, zu dem Ihr Thema – ihr Beitrag – am besten
passt. Wechseln Sie dann in dieses Forum, in diese Kategorie, OHNE einen bereits vorhandenen
Beitrag auszuwählen. Also: Klicken Sie auf den Namen (links) des Forums, nicht auf den „letzten
Beitrag“ auf der rechten Seite.

Danach finden Sie auf der rechten Seite (oben, etwas unter dem Namen des Forums) die Schalt-
fläche „Thema hinzufügen“. 

Ein neues Forum erstellen:

Zur Erhaltung der Grundstruktur des Gesamtforums ist die Erstellung neuer Foren und Unterforen
Administratoren und Moderatoren vorbehalten.

Wenn Sie einen Vorschlag oder den Wunsch für ein neues Forum haben, kontaktieren Sie bitte
die Forenmoderation per eMail an Orga@WestkreuzPark.de, die (1) den vorgeschlagenen Namen
des Forums sowie (2) eine kurze Beschreibung des darin zu diskutierenden Inhalts enthält. Teilen
Sie bitte auch mit, ob Sie gern selbst die Moderation des Forums übernehmen möchten oder an
jemanden delegieren möchten. Anderenfalls wird das von der allg. Forenmoderation übernommen.

Ein Thema abonnieren:

Jeder Besucher eines Forenbeitrages – unabhängig davon, ob registriert, angemeldet oder nicht
(Gast) hat die Möglichkeit, sich über alle Beiträge und Antworten zu diesem Thema informieren zu
lassen.

Dazu finden Sie auf der rechten Seite im blauen Balken der Überschrift den Schriftzug und da ent-
sprechende Symbol „RSS“. Klicken Sie darauf und folgen den Anweisungen.

Ein Forum abonnieren:

Jeder Besucher eines Forums – unabhängig davon, ob registriert, angemeldet oder nicht (Gast)
hat die Möglichkeit, sich über alle Beiträge und Antworten des Forums informieren zu lassen.

Dazu finden Sie  auf  der  linken Seite unterhalb  des Forennamens den Schriftzug und da ent-
sprechende Symbol „RSS“. Klicken Sie darauf und folgen den Anweisungen.

Nur angemeldete Benutzer haben darüber hinaus links neben dem RSS-Symbol die Möglichkeit
(„Subscribe For new topics“ ) sich über „neue Themen“ in diesem Forum informieren zu lassen.

Abmelden vom Forum:

Eine Abmeldung aus dem Forum am Ende einer Sitzung ist nicht erforderlich.

Falls Sie das Bedürfnis haben, sich auch hier – wie woanders üblich – abzumelden, benutzen Sie
bitte diesen Link.

_____

Individuelle Einstellungen im Forum vornehmen:

Im Bereich der individuellen Einstellungen gibt es derzeit noch ein Problem zu beheben. Daher
sind Ihrerseits Einträge oder Änderungen nicht in allen Punkten möglich.  Sobald dieser Fehler
behoben ist erscheinen hier die Hinweise zur Änderung der Einstellungen.

https://westkreuzpark.de/forum/?wpforo=logout
mailto:Orga@WestkreuzPark.de
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Falls Sie es dennoch wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem Koordinator in Verbindung. Er wird
Ihnen dann in einem vereinbarten Zeitfenster die Möglichkeit geben, Ihre Einstellungen zu ändern
oder zu ergänzen.

Bitte haben Sie Geduld, es ist  ein tiefgreifenderes Problem, das aber nicht  rechtfertigte,  allein
deshalb das gesamte Forum nicht nutzen zu können. Die Programmierer der betreffenden Routine
sind informiert, wir stehen in engem Kontakt zueinander. 


