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Forenregeln 03 – 21.10.2008
Um einen vernünftigen Umgang im Forum miteinander zu regeln, hat das Projekt „en
femme“-Team einige Forenregeln aufgestellt. Wir möchten mit möglichst wenigen Regeln viel
Klarheit schaffen und beschränken uns somit auf das Nötigste.

1. Höflichkeit und Respekt
Bitte behandelt alle Foren-Member genauso höflich und respektvoll, wie Ihr auch behandelt
werden wollt. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, ist bitte auf jede Art von
Beleidigungen und Provokationen zu verzichten. Kommentierungen von Beiträgen in Form von
Aussagen wie z.B.
"Blödsinn, was Ihr da von Euch gebt"; "Lese erstmal richtig"; "Wie dumm muss man sein...";
"Deine Meinung ist Schwachsinn"; "Denk mal darüber nach"; oder "Mal sehen, wem ich jetzt
wieder auf die Füße getreten habe"
können ebenfalls provozierend wirken und sollten vermieden werden.
Bei persönlicher Kritik empfehlen wir, eine PM oder Email an den entsprechenden User zu
schreiben.
Im Forum hat dies nichts verloren!
Der Ehrenkodex der Transgender-Communiy verbietet, das Outing anderer Member, z.B. durch
Nennung der Realnamen oder eindeutige Datenangaben. Somit haben solche Angaben auch
nichts in diesem Forum verloren.
Die Administratoren und Moderatoren arbeiten in ihrer Freizeit an diesem Projekt, um den
Membern einen Raum zu geben, sich austauschen zu können, Freunde zu gewinnen und
Unterstützung zu finden. Wir sind auch nur Menschen und machen Fehler, die
verständlicherweise auch zu Empörung und Missmut führen können. Trotzdem haben wir es
auch in einem solchen Fall verdient, mit Höflichkeit und Respekt behandelt zu werden, damit
uns nicht die Lust vergeht, für die Member in diesem Projekt tätig zu sein.

2. Korrektes Posten
Bitte beim Einstellen neuer Beiträge die Hierarchie der Foren beachten. Wo passt der Beitrag
hin? Die Foren haben Oberbegriffe, denen Unterforen zugeteilt sind.
Bei längeren Beiträgen denkt bitte an die Bildung von Absätzen, damit die Lesbarkeit erhalten
bleibt.
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Vermeidet bitte die Verwendung von multiplen Satzzeichen, da mehrere Ausrufezeichen oder
Fragezeichen oft als störend und aufdringlich empfunden wird. Auch ganze Wörter in
GROSSBUCHSTABEN sind zu vermeiden, da sie als Schreien verstanden werden können.
Ebenso sollte der übermäßige Gebrauch von Smilies unterlassen werden, da sie ebenfalls die
Lesbarkeit eines Beitrages beeinträchtigen können. Gegen einen verhältnismäßigen Gebrauch
von Smilies bestehen keine Bedenken, da sie durchaus einen Beitrag auch bereichern oder in
ihm verdeutlichen können, wie der Verfasser die Aussage gemeint hat.
Oftmals führt hektisches Schreiben zu Flüchtigkeitsfehlern. Wir bitten zum einen aufgrund der
besseren Lesbarkeit und zum anderen aufgrund des klareren Verständnisses darum, die
Postings vor dem Absenden noch einmal auf Rechtschreibfehler zu überprüfen. Niemand
verlangt Perfektion, aber mit etwas Mühe können so Missverständnisse vermieden werden. Die
Beiträge können von jedem Member editiert werden, wenn direkt nach dem Posting noch
Änderungen vorgenommen werden müssen.
Die Verantwortlichen des Forums sind nicht verantwortlich für die Regel- und Gesetzesverstöße
der Member. Jeder Autor ist für seine Beiträge selbst verantwortlich.

3. Werbung / Links
Dieses Forum ist keine Werbefläche. Kommerzielle Werbung oder Links auf kommerzielle
Werbung sind strengstens untersagt und führt dazu, dass die Werbung oder der Link sofort
gelöscht wird. Wir behalten uns vor, einen User, der kommerzielle Werbung oder Links ins
Forum stellt – insbesondere bei Hinweisen auf Sex-Kontakten – ohne Angabe von Gründen
sofort zu löschen, um weitere Werbung zu vermeiden.
Hinweise und Links auf andere Homepages sind nur erlaubt, sofern es themenbezogene Seiten
sind.
Links zu illegalem, pornografischen, rassistischen oder gewaltverherrlichenden Inhalt sind
verboten!
Bei Links zu anderen Webseiten macht sich der Betreiber Inhalte, die auf solchen Sites oder
Quellen zugänglich sind, nicht zu eigen. Für die Inhalte der verlinkten Seite ist der Betreiber
nicht verantwortlich. Soweit der Betreiber Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Inhalte der
Zielseite hat oder bei entsprechendem Hinweis der Rechtwidrigkeit, wird der Link zur Zielseite
unverzüglich entfernt.

4. Privatsphäre und Datenschutz
Aus Datenschutzgründen sind private Informationen wie Telefonnummern, Adressen oder auch
Privatdaten nicht im Forum oder im Chast weiterzugeben. Postings mit solchen Daten werden
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kommentarlos gelöscht.
Die Weitergabe solcher Daten können natürlich per PM oder Email durchgeführt werden.

Denkt aber bitte vor dem versenden der eigenen Telefonnummern darüber nach, ob ihr die
Person kennt oder ihr vertrauen könnt. Nichts ist ärgerlicher, als wenn die Rufnummer oder
Adresse in falsche Hände gerät.
Auf keinen Fall dürfen jedoch personenbezogene Daten Dritter ohne deren Zustimmung
weitergegeben werden.

5. Beschwerden und Mitwirkung
Sollte sich ein Member durch Postings anderer Member beleidigt oder anderweitig verletzt
fühlen, besteht die neben der Forumsfunktion "Beitrag melden" auch die Möglichkeit zur
Kontaktaufnahme per PM oder Email mit den Moderatoren oder den Administratoren unter
Angabe des Sachverhaltes. Wir kümmern uns dann darum und klären die Angelegenheit. Wir
bitte darum, auch in so einem Fall sachlich und nicht ausfallend zu werden.
Sofern Membern Verstöße gegen diese Regeln auffallen, wird um Mitwirkung gebeten, den
Administratoren per PM oder Email den Regelverstoß mitzuteilen.

6. Urheberrecht
Bei allen Inhalten, die Ihr einstellt, seid Ihr dafür verantwortlich, das Urheberrecht zu beachten.
Bitte keine fremden Texte oder Bilder ohne die entsprechende Erlaubnis einstellen. Auch
Inhalte aus öffentlichen Quellen sind in der Regel urheberrechtlich geschützt.
Das Einfügen fremder Texte aus Webseiten ist aus Copyrightgründen untersagt. Hier sollte mit
einem Kommentar ein Link auf den entsprechenden Inhalt gelegt werden.
Wir behalten uns vor, Beiträge, bei denen es Unsicherheit über den tatsächlichen Urheber gibt,
kommentarlos zu löschen.
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7. Änderung bzw. Löschung von Beiträgen u./o. Accounts

Die Moderatoren bzw. der Betreiber behalten sich das Recht vor, Beiträge und Accounts zu
verändern, zu löschen oder zu sperren. Ein Recht auf Löschung von anonym eingestellten
Beiträgen besteht nicht.

8. Rechte an Beiträgen und Daten
Der Nutzer kann die Löschung seiner personenbezogenen Account-Daten verlangen. Für die
einmal veröffentlichten Beiträge überträgt der jeweilige Schreiber ein zeitlich unbegrenztes
Nutzungs- und Veröffentlichungsrecht an den Betreiber. Dabei ist in der Regel der jeweils
gewählte Account-Name, unter welchem der Beitrag geschrieben wurde, sichtbar. Ein Recht auf
nachträgliche Löschung aller selbst veröffentlichten Beiträge eines Nutzers gibt es also nicht.

9. Nicht von diesen Regeln erfasste Einzelfälle
In Einzelfällen, die nicht von den hier vorliegenden Regeln erfasst sind, entscheiden die
Verantwortlichen des Forums auf Grundlage der vorliegenden Fakten.
Änderungen und Erweiterungen dieser Regeln behalten wir uns jederzeit vor.
Beiträge können von den Moderatoren geändert, korrigiert oder gelöscht werden. Bei
wiederholten oder schweren Verstößen wird der entsprechende Benutzer gesperrt oder
gelöscht.
Für Fragen oder Bitten stehen Euch die Administratoren und Moderatoren gerne hilfreich zur
Seite.
Viel Spaß im Forum wünscht Euch das ganze Projekt "en femme"-Team.
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