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Forum Psychotherapie und Alternativen

Diskussionsforum
In unseren Diskussionsforen können Sie - ganz ohne Vorauswahl durch uns - Ihre Meinung äußern,
diskutieren, Fragen stellen oder Nachrichten ins Web stellen. Eingerichtet haben wir zunächst
folgende Foren:
y Schwarzes Brett – für Nachrichten, Aufrufe und Bitten an alle LeserInnen
y Leserbriefe – zur Diskussion von Inhalten und Artikeln unserer Website
y Erfahrungen mit Psychotherapie und Alternativen (nur nach Anmeldung) – zum berichten,
austauschen, mitfühlen, beratschlagen...
Aber es können noch weitere Foren hinzukommen, je nach Bedarf.
Einzige Einschränkung von unserer Seite aus sind ein paar Spielregeln, deren Beachtung uns wichtig
ist. Nach Bedarf werden wir diese Spielregeln ergänzen.
Die Spielregeln:
1. Sie brauchen nicht Ihren richtigen Namen anzugeben, aber eine gültige E-Mail-Adresse – wir
überprüfen das derzeit nur im Forum »Erfahrungen...« - aber falls sich diese Vorgehensweise
nicht bewährt, werden wir Anmeldungen in allen Foren verpflichtend machen.
2. Äußern Sie sich nie im Namen eines anderen, zum Beispiel unter dem Namen eines Menschen,
dem Sie mit Ihren Forumsbeiträgen schaden wollen.
3. Wenn Sie über jemanden berichten, geben Sie nie den Namen des Betreffenden an - vor allem
nicht, wenn sie Schlechtes zu berichten haben. Machen Sie die Person unkenntlich, nicht
wiedererkennbar. Verändern sie den Ort und sorgen Sie dafür, daß auch nahestehende
Personen nicht wissen können, ob es sich um die betreffende Person handelt.
Das dient zu ihrem eigenen und unserem Schutz. Sie könnten sonst »üble Nachrede« begehen
– und die ist strafbar. Bei dem Tatbestand der üblen Nachrede geht es übrigens – und das
sollten Sie wissen – nicht darum, ob Sie die Wahrheit berichten, sondern darum, ob Sie sie
beweisen können und es schaffen, ein Gericht zu überzeugen.
Diese Lage ist für die Betroffenen oft schwer erträglich, aber sie ist Fakt. Und wir sind kein
Gericht, daß den »Wahrheitsgehalt« Ihrer Aussagen im vorhinein überprüfen könnte. Wir
gehen schlichtweg davon aus, daß Sie Ihre Erlebnisse »nach bestem Wissen und Gewissen«
berichten.
4. Wenn Sie die Erfahrungen anderer kommentieren oder überhaupt mit anderen kommunizieren,
sollten Sie nie in grober Weise herabsetzend sein. Damit verletzen Sie andere Personen –
und das können und wollen wir nicht zulassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für
faschistische, rassistische und sexistische Äußerungen.
5. Versuchen Sie nicht, unsere Foren als Ausgangspunkt für mißbräuchliche Kontakte zu
verwenden (z.B. zur Anbahnung sexueller Übergriffe). Wer von entsprechenden Absichten
Dritter erfährt oder solche vermutet, sollte uns umgehend Bescheid geben.
6. Unsere Foren sind unmoderiert. Wir greifen nur ein, wenn wir feststellen, daß gegen Gesetze
oder unsere Spielregeln verstoßen wurde - aber dann ganz sicher. Schon im Verdachtsfall.
Dann löschen wir umgehend die anstößigen Passagen oder notfalls den ganzen Beitrag.
7. Wer gegen die Spielregeln verstößt wird vom Forum ausgeschlossen.
Für unser Forum »Erfahrungen...« versuchen wir, ForumsbegleiterInnen zu gewinnen. Ihre Aufgabe
wird es sein, die Gespräche und Diskussionen zu begleiten und konstruktive Hinweise zu geben –
soweit es ihnen zeitlich möglich ist.
Das war’s. Fruchtbare Diskussionen wünschen wir und gute Gespräche.
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