Handbuch SFS-Forum

Nach der Anmeldung erscheint die Forum-Seite mit den verschiedenen
Themen, wo Du Deinen Beitrag eingeben kannst.
Oben rechts siehst Du folgendes Feld:

Wenn nun «Mein Forum» ausgewählt wird, sehen wir folgende Bereiche:

1. Einstellungen
1.1 Profil editieren
Hier werden die Angaben der Registrierung angezeigt. Sollte sich
zum Beispiel die E-Mail-Adresse sich ändern, so kann dies im
entsprechenden Feld eingetragen werden. Auch das
Geburtstagsfeld, mögliche Verbindungen zu verschiedenen
Kommunikationsplattformen, oder gar eine eigene HomepageAdresse sind hier einzutragen.
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1.2 Persönliche Einstellungen

In diesem Bereich kreuzt Du verschiedene Optionen an. Z.B.
-

Signatur verwenden: Haken gesetzt = persönliche «Unterschrift»
wird zu jedem Beitrag gesetzt. Diese persönliche Unterschrift wird
unter 1.3 gesetzt.

-

Beim Öffentlichen Profil werden alle Angaben der «persönlichen
Einstellung» angezeigt.

-

Die nächsten beiden Felder sind selbsterklärend und freiwillig

-

Email bei neuen Forumseinträgen. Hier wird informiert, wenn
jemand einen neuen Beitrag geschrieben hat.

-

Solltest Du eine persönliche Nachricht von einem Mitglied erhalten,
so wird man beim gesetzten Haken informiert.

-

Die gleiche Funktion hat das letzte Feld. Jedoch erscheint die
Meldung im Internet-Browser als kleines neues Fenster

-

WICHTIG:  Speichern nicht vergessen
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1.3 Signatur editieren

Gemäss meinem Beispiel kann hier eine kurze «Unterschrift» eingetragen
werden, die jeweils am Schluss eines Beitrages erscheint, wenn der
«Haken» bei Persönliche Einstellungen bei Signatur verwenden gesetzt ist.
-

Speichern nicht vergessen.

1.4 Passwort ändern

Hier hast Du die Möglichkeit ein neues Passwort zu vergeben. Zuerst
muss im ersten Feld das bisherige Passwort erfasst werden, dann folgt
das neue Passwort mit einer Wiederholung.
Auch hier…. Speichern nicht vergessen. Und Notiz machen ;-)
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1.5 Freunde

Hier werden alle Deine eingetragenen Freunde angezeigt.

1 Private Nachrichten
2.1 Posteingang und Postausgang
Wie bei einem normalen Email-Konto werden hier die
eingegangenen und versendeten Emails an Teilnehmer
angesehen werden.

2.2 Neue Nachricht
Wie ein ganz normales Email-Fenster. Der Unterschied…. Man wählt
hier den Forums-Namen des Teilnehmers. Dann den Betreff und
schreibt unter Forums-Code seinen Text. Bei Signatur kann nun ein
Häkchen gesetzt werden, wenn die persönliche Signatur gesetzt
werden soll. Nun nur noch «Nachricht senden» wählen. Fertig.
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2.3 Ignore Liste
Innerhalb des eigentlichen Forums können Teilnehmer ignoriert
werden. Dies geschieht einfach dadurch, dass man den Namen des
Teilnehmers anklickt und diesen bei der Auswahl auf ignorieren setzt.
Diese «gesperrten» Teilnehmer werden nun hier aufgelistet.

3. Abonnements

3.1
3.2

Themen
Autoren

Diese beiden Bereiche haben eine reine Anzeige-Funktion. Das
heisst, ich kann im Forum auf ein bestimmtes Thema klicken, oder
auf einen Autor-Namen eines Themas und jeweils dadurch etwas
«Abonnieren».

Diese Abo’s werden nun jeweils hier angezeigt, bzw. können hier
dann auch gelöscht werden, indem man das Häkchen entfernt.

 Bis hierher ist das Menü des Forums für ALLE gleich. Nun folgt die
Ergänzung für den erweiterten Zugriff. Siehe nächste Seite.
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4. Userverwaltung
4.1 User Anlegen
WebMaster und spezielle User können mehr Rechte erhalten. Dadurch
erweitert sich das Menü im Forum wie folgt:

Die Felder, so vorhanden, sind auszufüllen. Wobei das Feld Geburtstag
und auch Email nicht unbedingt notwendig ist, da wir ja innerhalb des
Forums eine Art von Email senden können.
Der Username muss nicht dem Nachnamen entsprechen. Ist also eine Art
Künstlername. Das Passwort ist dem neuen User mitzuteilen.
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4.1 User verwalten

Hier erscheint nach der Auswahl «User verwalten» ein Suchfenster. Damit
kann ich gezielt einen User suchen indem ich nach Vorname, Nachname
etc. suche. Ein Buchstabe genügt. Z.B. A in Nachname und er bringt mir
alle User die mit A beginnen.
Wenn ich alle Felder LEER lasse und dann das Feld Suchen anwähle, so
bringt er mir alle User am Bildschirm.

Somit kann ich nun gezielt einen User auswählen und Ihn z.B. löschen
oder einer anderen Gruppe (Höher/Niedriger) zuweisen.
Wenn ich den grünen Namen direkt anklicke, so erscheint

Eine komplette Mutation ist nun möglich. Anpassungen etc.
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5. Moderatoren
5.1

Forum moderieren

Anhand dieses Menüpunktes kann ich nun als Moderator einzelne
Themen löschen, indem das Thema gezielt mit einem Häkchen
versehen wird und Go gewählt wird.
Oder ich klicke direkt auf den grünen Namen des Themas und
erhalte folgende Auswahl

Nun kann ich innerhalb des Themas einen Beitrag sperren, oder mit
einem eigenen Moderator-Beitrag ergänzen.
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