
Erste Schritte für neue Foris  

Durch die Themen-Pfade stöbern 

Im Forum können Nutzer:innen 

eine Überschrift (»Pfad«) zu ver-

schiedenen Themen erstellen. 

Diese sehen Sie auf der Startseite 

unter »Themenübersicht«. Sie 

können sich alle Themen-Pfade 

untereinander auf einer Seite an-

zeigen lassen. Es gibt Pfade zum 

Austausch über Seiten im Ande-

ren Advent oder in wandeln, aber 

auch zu anderen Themen sowie 

kreative Pfade. Die Themen-

Pfade werden auf der Startseite 

nach zeitlicher Aktualität geord-

net, d.h. der Pfad, der zuletzt 

kommentiert wurde, erscheint 

ganz oben. Außerdem sehen Sie 

in der Übersicht, wer den Pfad er-

öffnet hat und wer den letzten 

Beitrag verfasst hat. Auch die An-

zahl der Antworten zu diesem Thema wird angezeigt.  

 

Nutzernamen aussuchen 

Im Andere Zeiten-Forum schrei-

ben die Nutzer:innen unter einem 

Pseudonym. Überlegen Sie sich 

einen Namen, unter dem Sie Ihre 

Beiträge verfassen möchten. 

Wenn Sie nicht sicher sind, ob 

schon jemand diesen Namen ver-

wendet, nutzen Sie gern die Such-

funktion.  

 

Kommentar zu einem bestehenden Pfad erstellen 

Sie können am Austausch zu bestehenden Themenpfaden teilnehmen, in dem Sie einen Kom-

mentar zu einem bereits angelegten Thema verfassen oder mithilfe der Zitierfunktion Bezug 

auf den Kommentar eines anderen Nutzers nehmen.  

 



Um einen Kommentar anzule-

gen, klicken Sie auf den Themen-

pfad, den Sie kommentieren 

möchten und gehen Sie ganz un-

ten auf »Neuer Kommentar«.  

 

 

 

 

 

Nun öffnet sich ein Formular, in das Sie 

Ihren Kommentar sowie Ihr Nutzer-

Pseudonym eintragen können. Die Re-

chenaufgabe am Ende verifiziert, dass 

Sie ein Mensch sind und verhindert, 

dass Computer-Bots unser Forum nut-

zen.  

 

 

 

 

 

 

 

Um direkt auf die Antwort ei-

nes anderen Nutzers Bezug 

zu nehmen, können Sie de-

ren Beitrag zitieren.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Das Zitat erscheint in Ihrem Text-

feld, Sie können Ihren Kommentar 

darunterschreiben.  

 

 

 

 

 

 

 

Eigenen Themen-Pfad erstellen 

Um einen Pfad zu einem eigenen Thema zu erstellen, klicken Sie auf »Neues Thema« unter 

der Themenübersicht auf der Startseite. Das Formular funktioniert genauso wie das Feld für 

Kommentare. Um zu überprüfen, ob bereits ein Pfad zu 

dem Thema existiert, nutzen Sie im Suchfeld nach pas-

senden Schlagwörtern. 

 

Mit anderen Forumsteilnehmer:innen vernetzen 

Wenn Sie den Austausch mit anderen Forumsteilnehmer:innen schätzen und sich auch über 

das Forum hinaus mit einzelnen von ihnen vernetzen möchten, können Sie Ihre E-Mailadresse 

bei uns hinterlegen. Schreiben Sie uns dafür einfach, mit wem Sie sich vernetzen möchten, an 

forum@anderezeiten.de, bitte unter Nennung Ihres Forums-Nutzernamens. 

mailto:forum@anderezeiten.de

