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8. Diskussionsforen

8.1 Was ist ein Internet-Forum?

DerDer Name leitet sich vom lat. forum 
(=Markplatz) ab. Im Internet ist damit 
ein virtueller Diskussonsplatz zum 
Gedanken- und Erfahrungaustausch, 
sowie zur Frage- und Hilfestellung 
gemeint. Ein Forum auf einer Website 
z.B. einer Community setzt eine Regis-
trierungtrierung  voraus, damit man Beiträge 
schreiben oder auch Fragen stellen kann.

Das hört sich jetzt sehr nüchtern an, aber 
keine Angst, Foren sind keine langweili-
gen Diskutierclubs, sondern aktive und 
lebendige Austauschformen innerhalb 
des Internets. Dieses Kommunikations-
mittel dient nicht nur der Information, 
sondern auch der Unterhaltung.

Auf der Hauptseite eines Forums findet 
man die Unterforen. Unterforen sind 
Untergruppierungen von Haupthemen. 
Sie dienen der besseren Übersicht der 
einzelnen Postings (=geschriebene 
Beiträge).

EinEin Internetforum auf einer SM orienti-
erten Website hat als Hauptthema 
natürlich BDSM. BDSM ist aber ein 
umfangreich Thema, daher wird es in 
einzelnen Unterthemen bzw. Unterforen 
unterteilt.

Beispiel: SM allgemein, Partnersuche, 
Marktplatz, Off-Topic (alles was zu 
keinem anderen Thema passt), Partyhin-
weise und Berichte, Mitgliedervorstel-
lung usw. sind die Unterthemen.

Sobald ein neues Thema (=Topic) ein-
gestellt wird, haben die anderen Nutzer 
die Möglichkeit,  ihre Meinung zu 
äußern oder Antworten auf Fragen zu 
schreiben. Diese Beitrage werden als 
Postings bezeichnet. Damit das Ganze 
übersichtlich bleibt, werden die ein- 
zelnenzelnen Beiträge chronologisch nach 
Eingang zu einem Thread (=Faden) 
zusammengefasst. Oben in einem Topic 
steht das älteste Posting und darunter das 
etwas jüngere etc. Auf der letzte Seite 
sieht man das neuste Posting. 
Umgekehrt verhält es sich bei der 
AuflistungAuflistung der Threads. Diese werden 
von neu nach alt, von oben nach unten 
aufgelistet. Die neusten Threads stehen 
also immer oben, damit man sofort 
sehen kann was neu hinzugekommen ist. 
Alle Postings und Threads sind immer 
mit einer Datum- und Uhrzeitangabe 
vversehen.

8.2 Das Forum als Nach-
schlagewerk

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, daß 
man sich näher mit einem bestimmten 
Thema befassen möchte. Das Forum 
bietet dabei die beste Möglichkeit. Nur 
wie sollte man am besten vorgehen, um 
zu den gewünschten Informationen zu 
gelangen? 

EsEs empfiehlt sich die Thread- 
(Einzelthemen-) Überschriften zu lesen, 
so kann man sich wie in einer Zeitung  
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den Traum sich zu einer professionellen 
Domina ausbilden zu lassen.. Leider 
kennt man aber niemanden, der weiß, 
wie     man    zu    solch    einem    "Aus- 
bildungsplatz" gelangt. Was also tun? 

ZuerstZuerst bitte nachschauen, ob die Frage 
bisher nicht gestellt wurde und ob die 
Antworten darauf nicht schon hilfreich 
sind. Wer nicht fündig wird, sollte seine 
Frage immer präzise stellen, damit man 
auch informelle und sinnvolle Ant-
worten erhält. Die Frage "Wer hat Erfah-
rung mit Atemreduktion?" führt eher zu 
allgemeinen Aussagen, da es verschie-
dene Arten der Atemreduktion gibt. 
Wenn man aber die Fragestellung 
konkretisiert, wie "Wer hat Erfahrung 
mit Atemreduktion durch Masken mit 
innerem Knebel?" wird Antworten 
erhalten, die auf diese spezielle Form der 
Atemreduktion eingehen.

Daher ist es wichtig, wenn man eine 
konkrete Frage hat, diese auch richtig 
präzise zu formulieren. Manchmal ist es 
auch hilfreich, eigene Erfahrungen mit 
dem Thema gleich in seinem Frage-
Posting preiszugeben.

Zurück zum eingangs erwähnten 
Beispiel der dominanten Dame, die ihre 
Neigung zum Beruf machen möchte. Ihr 
Posting könnte z.B. in der Unterrubrik 
"Femdom" stehen und folgendermassen 
lauten: "Wie finde ich einen "Ausbil-

Man klickt das gewünschten Haupt-
thema an (z.B. “SM allgemein”), sucht 
in den  einzelnen Subthemen (wie “SM 
und Beruf”) und wenn  eine Überschrift 
(z. B. “Kündigung, weil zwangsgeoutet”) 
sich interessant anhört, öffnet man das 
Thema und kann die Beiträge der 
anderen Nutzer zu diesemanderen Nutzer zu diesem Thema lesen.

Einige Foren bieten auch die Möglich-
keit der „Suche“. Ein Beispiel ist das 
Forum von Fetischpartner. Hier kann 
man nach einem bestimmten Schlagwort 
suchen, das entweder in der Thread-
Überschrift vorkommen soll (sinnvoll, 
wenn man ein bestimmtes Thema sucht) 
oder  in den Beiträgen allgemein.

Sollten sich keine passenden Themen 
finden oder der Wissensdurst noch nicht 
gestillt sein, kann man einen neuen 
Thread eröffnen. Das bedeutet, dass man 
ein Thema beginnt und auf gute Ant-
worten der anderen Mitglieder setzt.

Wer neu in einer Commuity ist, sollte 
nicht einfach drauflos schreiben, wenn 
ihn etwas brennend interessiert, sondern 
erst schauen, ob das Thema nicht schon 
einmal behandelt wurde. Nichts ist 
nerviger für aktive Forumteilnehmer als 
immer wieder die gleichen Themen und 
Fragen zu lesen.Fragen zu lesen.

8.3  Ich habe eine konkrete Frage

Manchmal passiert es, dass man eine 
Frage hat und niemand aus dem 
Bekanntenkreis die Antwort kennt, bzw. 
dass man die Frage nur unter Gleich-
gesinnten zu stellen wagt. 

Beispiel: Jemand hat schon lange Zeit 
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dungsplatz" zur professionellen 
Domina?". Dort kann sie fragen, ob 
jemand solch einen “Ausbildungsplatz” 
kennt und man wird erstaunt sein, 
wieviele fachkompetente Nutzer es gibt.

8.4 Wie beteilige ich mich an 
einem Forum?

EinEin aktives Forum fördert das Commu-
nityleben. Für Anfänger stellt sich oft die 
Frage, wie man sich in einem Forum 
beteiligen kann. Zuerst überlegt man 
sich seine Frage (Posting), dann sucht 
man im Forum nach dem dazu passen-
den Hauptthema. Hat man das passende 
Thema gefunden, muss die richtige 
Unterrubrik (Subthema) ausgewählt 
werden. 

Durch Klicken auf "Neues Thema 
anlegen", kann man sein Anliegen schil-
dern. Es ist unbedingt notwendig, die 
richtige Forumsrubrik zu wählen. 
Wichtig ist es auch, den Eingangssatz 
oder die Frage genau zu formulieren, 
damit das Thema (Topic) nicht falsch 
vverstanden wird.

Wann kann man etwas falsch verstehen? 

Beispiel: Jemand wählt als Überschrift 
für  ein neues Thema (Topic) "Mir ist 
langweilig". In dem Falle könnten die 
anderen Nutzer denken, dass sich nichts 

Interessantes dahinter verbirgt und es 
sich nicht lohnt das Thema zu öffnen 
und zu lesen. Wenn jetzt aber "Mir ist 
langweilig, da war ich im Net unterwegs 
und habe etwas Wissenswertes 
gefunden" steht, weckt das natürlich die 
Aufmerksamkeit der anderen Forum- 
teilnehmer wesentlich mehteilnehmer wesentlich mehr.

8.5  Welche Regeln muss ich 
immer beachten?

ACHTUNG! Jedes Forum hat seine 
eigenen Regeln!

Aber überall gilt die Netiquette 
(=Umgangsformen untereinander im 
Internet). Man sollte in polarisierenden 
Diskussionen immer sachlich und 
höflich seine eigene Meinung kund tun 
und sich nicht herablassend oder beleidi-
gend gegenüber Nutzern mit einer 
anderen Meinung äußern. anderen Meinung äußern. 

Keineswegs darf man sich rassistisch, 
beleidigend und denunzierend 
gegenüber anderen Mitgliedern ver-
halten. 

HINWEIS! Ein Forum dient nicht dazu 
"Rosenkriege" mit seinem Ex-Partner 
auszufechten.

WWerbung in eigener Sache gehört ebenso 
wenig ins Forum wie Kontaktanzeigen - 
diese werden meist sofort gelöscht und 
man hat Glück, wenn man als Nutzer 
nicht selbst gesperrt wird.

WWer andere Nutzer namentlich denun- 
ziert, sollte sich nicht darauf verlassen, 
völlig anonym im Internet zu sein. Beim 
Einloggen auf einer Website wird die 
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"Trollen" bezeichnet. Verzichten kann 
man auch auf "Spaßvögel", die unpas-
sende Postings abgeben, was den Thread 
oft unübersichtlich macht. 

Aus diesen Gründen werden Foren von 
Moderatoren oder Administratoren 
"überwacht". Sie können eingreifen und 
Beiträge, die z. B. beleidigend sind, 
löschen. Sie können Threads, die in der 
falschen Kategorie eingestellt wurden, 
verschieben oder auch Themen schlies-
sensen (das bedeutet, dass niemand mehr 
Beiträge zu diesem Thema schreiben 
kann).

Rechner-Adresse mitgeschnitten und 
gespeichert. Über diese sogenannte IP-
Adresse kommt man zum Provider und 
schließlich zur der Telefonnummer, mit 
der man sich ins Netz eingewählt hat. 
Man ist vor Strafanzeigen also nicht 
geschützt!

Es versteht sich von selbst, dass man 
sich nicht über Fragen von Newbies (wir 
waren alle mal Newbies!) lustig macht 
oder Postings von anderen Nutzern ins 
Lächerliche zieht.

SicherSicher  finden sich im Forum auch 
Nutzer, die gerne überflüssige Threads 
eröffnen oder bewusst provokative 
Fragen stellen, obwohl sie wissen, dass 
sie damit andere Nutzer und Mitglieder 
verärgern. Dieses Verhalten wird als 
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