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Vorbemerkung:
Das NTE-Forum wurde Anfang 2016 eingerichtet. Damit wird ein in der Vergangenheit mehrfach von
den Mitgliedern des Netzwerks geäußerter Wunsch verwirklicht. Nutzen können das Forum
ausschließlich Mitglieder des Netzwerks Nahtoderfahrung. Außer dem Mitgliedsstatus ist aber noch
zusätzlich erforderlich, dass das Mitglied als „User“ für den internen Bereich unserer Website
angemeldet ist. Diese Anmeldung erfolgt über die Administratoren des Forums (vgl. u.).
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Administratoren des Forums:
Folgende Administratoren begleiten das Forum:
-

Reinhold Eichinger, E-Mail: re-eichinger@t-online.de
Wolfgang Paumen, E-Mail: letter@wolfgang-paumen.de
Claus Speer,
E-Mail: claus@family-speer.de

Aufgaben der Administratoren
Inhalte des Forums
Es wird keine inhaltliche Zensur vorgenommen. Die im Forum veröffentlichten Diskussionsbeiträge
dürfen daher auch nicht als offizielle Auffassung des Netzwerks aufgefasst werden. Entstehende
Diskussionen im Zusammenhang mit geäußerten Einzelmeinungen sind durchaus erwünscht (das ist
ja der Sinn eines Diskussionsforums). Sie sollten aber immer von gegenseitigem Respekt getragen
werden. Nicht geduldet werden herabsetzende oder beleidigende Kommentare.
Nutzerverwaltung:
Die Administratoren nehmen die erstmaligen Anmeldungen der Mitglieder entgegen, die am Forum
teilnehmen möchten und richten für diese ein Benutzerkonto ein. Die Zugangsparameter werden per
Mail an die neuen Nutzer bekanntgegeben. Des Weiteren überwachen die Administratoren den
technischen Ablauf des Forums und achten auf die sog. Netz-Etikette (Nettikette). Bei Verstößen
können solche Beiträge ohne weitere Kommentierung gelöscht werden (Löschungsvorbehalt der
Redaktion).
Themenerweiterungen:
Das Themenspektrum kann auf Vorschlag eines Mitgliedes erweitert werden. Entsprechende
Wünsche sollten zunächst den o.a. Administratoren per Mail mitgeteilt werden. Diese werden den
Vorschlag dem geschäftsführenden Vorstand zur Genehmigung vorlegen und dann entsprechend
dessen Entscheidung umsetzen.

Aufbau des NTE-Forums
Die Struktur (Kapitel, Kategorien, Themen):
Das Forum unterteilt sich grob in drei Bereiche.
1. Kapitel
2. Kategorie
3. Themen
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Optisch stellt sich das wie folgt dar (s. Bild):
Kapitel
Kategorie
Kategorie

Abbildung 1

Die „Themen“ werden erst bei Auswahl (Anklicken) einer Kategorie angezeigt.

Abbildung 2

Die Kapitel und Kategorien werden durch die Redaktion (Administratoren in Zusammenarbeit mit
dem geschäftsführenden Vorstand) in das Forum eingepflegt (zum Vorschlagsrecht der Mitglieder
vgl. oben „Themenerweiterungen“).
Die „Themen“ werden durch die Nutzer des Forums eingepflegt. Jeder kann innerhalb einer
Kategorie ein Thema einbauen und damit zur Diskussion stellen. Derjenige, der das Thema erstellt
hat, erhält in der Terminologie des Forums für dieses Thema die Statusbezeichnung „Moderator“.
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„Navigation“ im Forum
Status „Noch nicht gelesen“
Wenn ein Nutzer innerhalb einer Kategorie entweder ein neues Thema oder zu einem bestehenden
Thema einen neuen Kommentar eingefügt hat, dann wird dies im Forum durch ein grün gefärbtes
Icon dargestellt (vgl. Abbildung 3)

Abbildung 3

Die Navigationselemente
Nachdem wir uns in den geschützten Bereich unserer Website eingeloggt und das Menü „NTEForum, das nur im eingeloggten Zustand angezeigt wird, angeklickt haben, stellt sich das Forum
zunächst wie folgt dar:
Breadcrumb
Profilname mit Bild

Kapitel „Hauptabschnitt“
Kategorie „Willkommen“

Kapitel „Bücher“
Kategorie „Vorstellungen“
Abbildung 4
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Diese Start-Ansicht ändert sich, sobald wir in einem der untereinander aufgeführten Kapitel auf eine
dort ausgewiesene Kategorie klicken – z.B. auf die Kategorie „Vorstellungen“. Die Elemente des
Forums ändert sich dann etwas:
Breadcrumb
Register

Aktionsschaltflächen
Kategorie „Vorstellungen“
Thema „Natalie …“
Thema „Clemens Kuby …“
Thema „Franz Alt …“

Abbildung 5

Weggefallen - sind die „Kapitel“.
Wenn wir dadurch den Überblick verloren haben sollten (nach dem Motto: „Wo bin ich denn jetzt
gelandet?“), können wir uns ganz leicht an den „Breadcrumbs“ orientieren.
Die Breadcrumbs:
Die Breadcrumbs (dt. Brotkrumen) sind in Webseiten heutzutage weitverbreitet. Sie dienen dazu,
sich einerseits zu orientieren, wo man derzeit in einer Website steht und können andererseits als
Links dazu genutzt werden, sukzessive den „Rücksprung“ auf vorangegangene Stationen innerhalb
der Website zu erledigen. In unserem Beispiel wird folgender Breadcrumb angezeigt:

Abbildung 6

Wir sehen daran folgendes:
Um dorthin zu gelangen, wo wir uns derzeit innerhalb des Forums befinden, sind wir folgenden
„Pfad“ gegangen:
1. Wir haben innerhalb des internen Bereichs unserer Website das „Forum“ aufgerufen.
Sodann sind wir von dort in das 2. Kapitel „Bücher“ gegangen –
und von dort weiter in die –
3. Kategorie „Vorstellungen“.
Um jetzt schnell zurück in das Kapitel Bücher zu springen, können wir innerhalb des o.a. Breadcrumbs
(vgl. Abbildung. 5) auf den Begriff „Bücher“ klicken. Das befördert uns unmittelbar wieder in das
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Kapitel „Bücher“, wo wir jetzt wieder die dort eingerichteten Kategorien „Vorstellungen“ und
„Rezensionen“ aufgelistet sehen.
Ein weiterer Klick innerhalb des jetzt etwas verkürzten Breadcrumbs auf den Begriff „Forum“ führt
uns unmittelbar wieder in die Ausgangslage zurück, von wo aus uns alle Kapitel und Kategorien
aufgelistet werden.
Anmerkung:
gesetzt den Fall, ich wäre gern aus der Kategorie „Vorstellungen“ direkt wieder in die Ausgangslage
zurückgesprungen, dann hätte ich innerhalb des Breadcrumbs auch sofort auf den Begriff „Forum“
klicken können.
Eine weitere Möglichkeit des gezielten „Anspringens“ verschiedener Elemente des Forums ist aber
auch über das „Register“ möglich, das uns allerdings erst angezeigt wird, nachdem wir zuvor einmal
aus der Ausgangslage heraus eine Kategorie angeklickt haben. Erst dann werden die Register
angezeigt.

Die „Register“
Nachdem erstmaligen Anklicken einer Kategorie sind in der Bildschirmdarstellung neu
hinzugekommen – die Register:

Register

Abbildung 7

Hinter den oben dargestellten Registerlaschen mit den Bezeichnungen Index, Aktuell, Neues Thema
usw. verbergen sich verschiedene Aufgaben, die wir über diesen Weg im Forum erledigen können.
Die Bezeichnungen der Registerlaschen geben bereits einen aussagekräftigen Hinweis, welche
Aufgaben wir darüber erledigen können:

Register „Index“
Mit dem Klick auf „Index“ springen wir unmittelbar wieder auf die Ausgangsstellung zurück (dort, wo
uns sämtliche kapitel und Kategorien aufgelistet werden).
Register „Aktuell“
Dort werden sämtliche Kategorien aufgelistet, wobei auf die Darstellung der Kapitel jedoch verzichtet
wird. Dadurch wirkt die Auflistung etwas aufgeräumter.
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Register „Neues Thema“
Hierüber kann den vorhandenen Kategorien ein neues Thema hinzugefügt werden. Zu beachten ist
jedoch hierbei, dass wir nicht vergessen sollten, innerhalb des angezeigten Editors das von uns
gewünschte Thema der richtigen Kategorie zuzuordnen. Ich empfehle, dieses als erstes anzuweisen,
damit das Thema nicht versehentlich in einer falschen Kategorie landet (vgl. Abbildung 8):

Abbildung 8

Danach können wir dann den Themennamen (Begrenzung auf 50 Buchstaben!) vergeben und das
Thema dann im Feld „Beitrag“ des Editors ausformulieren.
Register „ohne Antwort“
Es werden nur Beiträge angezeigt, auf die bisher noch niemand geantwortet hat.
Register „Meine Themen“
Hierüber bekommen wir eine Selektion auf die Themen, die wir „abonniert“ haben. Hierzu weitere
Information unten.
Register „Profil“
Hierüber kann man sein Profil eigenes einsehen und bearbeiten (z.B. ein Foto einfügen).
Register Suche
Eine Suchfunktion im Forum.

Bearbeitung der „Themen“
Das Forum „lebt“ von den Themen, die wir in die bereitgestellten Kategorien einstellen. Dabei haben
wir zwei Möglichkeiten, wie wir verfahren können:
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1. Über das Register „Neue Themen“ (das haben wir bereits oben erwähnt) – oder
2. Über die Schaltfläche „Neue Themen“
Neues Thema (über die Schaltfläche)
Nach dem Anklicken einer Kategorie werden uns die Themen, die bereits in dieser Kategorie erstellt
wurden angezeigt. Gleichzeitig finden wir unterhalb der vorhandenen Themenliste die Schaltfläche
Neues Thema (vgl. Abbildung 9):

Abbildung 9

Der Editor
Nachdem wir auf die Schaltfläche Neues Thema geklickt haben, vgl. Abb. 9, öffnet sich der Editor:
Titel des neuen Themas
Themensymbole
Formatierungsleiste
Emoticons

Der Text zum Thema

Dateien anhängen
Benachrichtigungen
Captcha-Code (Sicherheits-Tool)
Abschluss-Schaltflächen
Titel des Themas
Hier tragen wir eine kurze, aussagekräftige Überschrift für das neue Thema ein. Erlaubt sind hier
max. 100 Zeichen.
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Themensymbole
Wer möchte, kann seinem Thema eines der aufgeführten Symbole mitgeben. Diese werden dann in
der Übersicht entsprechend angezeigt. Vorausgewählt ist das Symbol:

Abbildung 10

Formatierungsleiste
Wir können, wie von anderen Textverarbeitungsprogrammen gewohnt, unseren Text formatieren
(Schrift- und Absatzformate). Diese werden im Editor allerdings zunächst codiert angezeigt. Wenn wir
sehen möchten, wie der formatierte Text tatsächlich später ausgegeben wird, müssen wir ganz unten
im Editor auf die Schaltfläche Vorschau klicken.
Emoticons
Für den Einsatz der Emoticons gilt das oben bei Formatierungsleiste bereits gesagte. Auch hier wird
im Editor zunächst nur der Code angezeigt.
Das Textfeld
Hier wird der Langtext zum neuen Thema eingetragen und bei Bedarf entsprechend formatiert.
Dateien anhängen
Wir können bei Bedarf auch Dateien anhängen. Sie sollten jedoch nicht allzu groß sein. Erlaubt sind
nur die folgenden Dateiformate:
jpg, jpeg, gif, png, txt, rtf, pdf, zip
Der Captcha-Code
Hierbei handelt es sich um ein Sicherheitswerkzeug, das verhindern soll, dass sog. Robots sich
Eingang in das Forum verschaffen. Robots sind Programme, die sich in die Systeme
einklinkeneinzumogeln versuchen, um dort Reklame, Schadcode unterzubrinegen oder einfach nur
Chaos anrichten wollen. Bilddateien, wie sie im Captcha-Code angeboten werden, können die Robots
nicht auslesen und bleiben somit außen vor. Wir bitten die Teilnehmer des Forums insofern um
Verständnis, dass diese Sicherheitsabfrage dem Versenden des Themas vorgeschaltet ist.
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Die Abschluss-Schaltflächen

Abbildung 11

Nach der Eingabe des Captcha-Codes kann das Thema abgesandt (neudeutsch auch „gepostet“
genannt) werden. Dadurch wird es nuneinerseits in das Forum aufgenommen, andererseits wird in
der Kategorie das dort vorangestellte Symbol auf „grün“ gesetzt, wodurch die Besucher aufmerksam
gemacht werden, dass ein neues Thema eingerichtet wurde. Dieses Thema wartet jetzt auf
Antworten unserer Forumsnutzer.
Ein Thema beantworten
Am Ende eines Themas finden sich die Schaltflächen:

Abbildung 12

Klickt man darauf, erscheint wiederum der o.a. Editor. Allerdings ist jetzt in der Zeile „Thema“ der
Text bereits vorgegeben. Ansonsten gilt für die Bearbeitung das gleiche wie oben bereits ausgeführt.

Themen abonnieren
Wenn ich im Falle eines Eintrages zu einer Kategorie oder eines Themas per E-Mail benachrichtigt
werden möchte, dann kann ich ein sog. Abonnement einrichten.

Abbildung 13

Hierzu dient die Schaltfläche Abonnieren. Dieses Abonnement kann auch jederzeit wieder deaktiviert
werden.

Schlussanmerkung
Time-Out
Das Forum hat einen sog. Timeout-Einstellung von 60 Minuten. Das bedeutet, wenn Sie für einen
Eintrag länger als 60 Minuten benötigen, dann sollten Sie diesen vor Ablauf abspeichern. Denn nach
60 Minuten loggt Sie das Forum automatisch aus.
Funktion „Angemeldet bleiben“
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Das o.a. Problem des Timeouts lässt sich dadurch vermeiden, dass wir beim Login das Kästchen
„Angemeldet bleiben“ aktivieren. Das ist zwar praktisch, kann jedoch auch zum Sicherheitsproblem
werden, wenn dieser Zugang unbeachtet stundenlang offen gehalten wird. Ich würde daher eher im
Ausnahmefall davon Gebrauch machen.
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