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Netzwerk Psychotherapie und Alternativen

Forum
Unser Forum soll dem Meinungsaustausch und der Meinungsbildung dienen. Es beschränkt sich auf
den Bereich Psychotherapie und Alternativen – aber der dürfte umfangreich genug sein: Da läßt sich
lange reden, berichten, beschweren, streiten, Fragen stellen und Fragen beantwortet bekommen. Wir
denken, an Stoff wird es noch lange nicht mangeln.
Was Sie im Forum finden:

y Fragen & Antworten: Hier können Sie Fragen stellen und die Antworten auf häufig
gestellte Fragen finden (FAQ). Im Gegensatz zu herkömmlichen FAQs können die
Fragen auch von Ihnen formuliert werden – und nur, wenn niemand bereit ist, seine
Frage veröffentlichen zu lassen, formulieren wir sie selbst.
y Erfahrungen & Beschwerden: Hier können Sie uns Ihre Erfahrungen mit
Psychotherapie und Alternativen berichten – egal ob positiv oder negativ. Wenn Sie
einverstanden sind und wir glauben, daß Ihre Erfahrungen auch für andere von großem
Interesse sind, werden wir Ihren Bericht veröffentlichen.
y Meinungen & Berichte: Hier stellen wir zusammen, was wir berichtenswert finden und
wozu wir Meinungsbildung für notwendig erachten. Einen Teil der Berichte,
Kommentare und Glossen schreiben wir selbst, aber wir veröffentlichen auch die von
»Gästen« - soweit uns die Beiträge wichtig und passend erscheinen.
y Diskussionsforum: Die Diskussionsforen sind ein Kernbestandteil des Forums. Hier
können Sie - ganz ohne Vorauswahl durch uns - Ihre Meinung äußern, diskutieren,
Fragen stellen oder Nachrichten ins Web stellen: »Schwarzes Brett«, »Leserbriefe« und
»Erfahrungen mit Psychotherapie und Alternativen« haben wir schon mal als Foren
eingerichtet – aber es können noch weitere hinzukommen, wenn Bedarf besteht.
Einzige Einschränkung in diesem Bereich: es gilt ein paar Spielregeln zu beachten, die
uns wichtig sind.
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