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Charakteristik des Forums










Foren vermitteln einen ersten Eindruck (Visitenkarte/Schaufenster)
Art und Weise der fachlichen Moderation wird sichtbar
Lässt „Besucher“ zu – Lesen ohne Registrierung
Foren stehen rund um die Uhr zur Verfügung (24/7)
Sie bieten kurzfristige Entlastung
Reaktionszeit kann sehr unterschiedlich sein: direkt, nach Stunden
oder Tagen – oder auch gar nicht.
Kontakt zu anderen Ratsuchenden ist gegeben
Ressourcen der Mitglieder werden genutzt (Selbsthilfe)
Spezifische Kooperation zwischen User und Berater/Moderator

Charakteristik – Chancen u. Risiken








Lässt großes Engagement in der Selbsthilfe zu,
aber: Gefahr der Verstrickung
Beschränkungen und Veränderungen im Angebot und in der
Moderation werden (meist negativ) öffentlich kommentiert
Auf diese Weise erfahren auch Besucher von Störungen
Das Störungsbild mancher User kann immer mal wieder das Forum zu
überschwemmen drohen
Userinnen fordern oft schnelle Reaktionen der Moderatoren, die sich
damit manchmal überfordert sehen
Toleranz für technische Fehler ist gering (Software muss „120 %“
verfügbar sein)
Anfälligkeit für Störungen, die aus anderen Foren anderer Angebote mit
vergleichbaren Themen überschwappen

Unterschiede zur RL-Beratung









Scham und Schuldgefühle sind reduziert, eine direkte Konfrontation wie im
face2face-Kontakt unterbleibt
Zeitnahes Äußern der Gefühle ist möglich (24/7)
Spontaneität und Direktheit prägen die Kommunikation
Mitglieder bringen vor allem ihre eigenen Bedürfnisse und Sichtweisen ein,
weniger die der Umwelt (von der sie abhängen oder auf die sie mit ihren
Problemen – meist negativ – einwirken)
Anonymität gibt Raum, Beziehungen und Sichtweisen zu erproben
(Probehandeln)
Die Meinung der Gruppe kann wichtiger sein als die des Moderators (=
Zurücktreten des „Therapeuten“)
Beiträge bleiben dauerhaft erhalten – kein Löschen durch das Beiträge
anderer User sinnentstellt werden…

Aufbau und Struktur eines Forums










Ein Forum besteht aus
Unterforen – Themenbereichen
Threads – Themen der einzelnen User
Postings – einzelne Beiträge (z.B. der Moderatoren, Userantworten)

Die Struktur der Foren (Forum für Erwachsene, Forum für Jugendliche)
und
die Unterforen (Themenbereiche) werden von den Administatoren / dem
Moderatorenteam festgelegt
Die Themen (Threads) und Beiträge (Postings) tragen die User bei,
und die Moderatoren

Aufbau und Struktur eines Forums

Beispiel

Aufbau und Struktur eines Forums

Foren und Unterforen Safe Zone
Erwachsene

Jugendliche










Alles rund um Sucht (19)
Forum für Angehörige (10)
Feedback und Anregungen (1)

zwischen 1 und 20 Antworten





Alles rund um Sucht (8)
Fragen zum Konsum dir
nahestehender Personen (3)
Feedback und Anregungen (3)



Zwischen 1 und 9 Antworten

Zurzeit 6 Moderatoren

Rolle und Aufgabe der Moderation (1)
Die Aufgabe der Moderation im Forum umfasst die Gestaltung einer
Plattform, die Besuchern zeigt,
 um welche Themen es auf Safe Zone gehen kann,
 was man von den Fachkräften erwarten darf und
 wie für ein vertrauensvolles, akzeptierendes und entwicklungsförderndes Klima gesorgt wird.
Moderatoren haben die Aufgabe die aktuellen Diskussionen und Beiträge
zu verfolgen und im Rahmen ihres „Dienstes“ inhaltlich zu steuern.

Ihre Rolle ist daher vielseitig und beinhaltet einladende, Kontakt
herstellende, steuernde, kontrollierende und beraterische Elemente.
Bleib Mensch!

Rolle und Aufgabe der Moderation (2)
Konkrete Tätigkeiten der Moderation:








Lesen neuer Beiträge und Verfolgen laufender Diskussionen
Beiträge verfassen
Neue User willkommen heißen
Anstöße geben, wenn Beiträge von Mitgliedern ausbleiben
Störende Beiträge bei Bedarf editieren oder löschen
Neue Diskussionen starten
Im Kontakt mit der „Community“ bleiben

Wie erfolgt Moderation?
mögliche Elemente eines Mod-Kommentars (1)









Bewertung der sprachlichen Differenzierungsfähigkeit des Mitgliedes
und adaptieren der eigenen Sprache bei den Antworten
Aufgreifen der geschilderten Problematik und Rückversicherung, dass
das Problem richtig verstanden wurde
Wertschätzung zeigen, Ressourcen benennen
Problemsicht erweitern (fachlich-sachlich, kontextuell, kognitivemotional)
Perspektivenwechsel anregen (z.B. Re-Framing)
Fachliche Informationen geben (z.B. über Wirkung von Drogen, Zugang
zu Hilfen)
Problematische oder falsche Informationen von Mitgliedern berichtigen
(fachliche Sichtweise einbringen)

Wie erfolgt Moderation?
Mögliche Elemente eines Mod-Kommentars (2)









„Schwierigkeitsgrad“ des Problems einschätzen (Vorsicht mit
„Ferndiagnosen“)
Fachkenntnisse einbringen (angepasst an das sprachliche Niveau der
Adressatengruppe, besonders des Verfassers des jeweiligen Beitrags)
Lösungswege anreißen
Informationen über Institutionen vermitteln
Weiterverweisen in reale Institutionen
„ganz persönliche“ Einschätzungen kennzeichnen und dosiert
einbringen
Weitere Diskussion anregen und begleiten
Geduld und Humor nicht verlieren

Wie erfolgt Beratung?








Moderation und Beratung sind innerhalb einer Forendiskussion kaum
voneinander abzutrennen
Das Geschehen im Forum ist vergleichbar mit einer ambulanten
Gruppe
Meist wollen alle an einer Diskussion Beteiligten bei der Entwicklung
der Lösung (oder der Lösungen) mithelfen, eine Zentrierung auf den
„Therapeuten“ findet eher ausnahmsweise statt (etwa, wenn die
Diskussion total verfahren ist oder keiner der Beteiligten über
weiterführende Kenntnisse verfügt)
Beratung entwickelt sich mehr als „strukturierte Kommunikation“ denn
als „Anleitung“
Problem: ohne eindeutige Diagnose sind direktive Vorgehensweisen
problematisch. Außerdem widerspricht es den ethischen Vorstellungen,
ein Mitglied der Gruppe zu „labeln“

Wer sind die Nutzenden (User)?





User sind sehr unterschiedlich in ihrer Netzerfahrung, vom „newbie“ bis
zur „Expertin“
User wählen sich häufig Nick-Namen, die etwas über sie und ihre
Situation aussagen, ihre Verfassung wiedergeben und darüber eine
erste Identifikation erlauben. Aber Vorsicht: der im Nicknamen
vermittelte Eindruck kann täuschen.
Foren-User wollen in der Öffentlichkeit diskutieren, weil sie erwarten
(erhoffen), dass sich viele an der Lösung beteiligen. Aber: der Erfolg
bleibt ungewiss, jede neue Diskussion adressiert eine unbekannte
Menge von Mitgliedern, von 0 bis n.

Die Community








Forenuser verstehen sich schnell als Community, die eine mehr oder
minder enge Beziehung zueinander aufbauen
Diese Beziehung kann nur eine Diskussion betreffen oder viele
Diskussionen
D.h. die Mitglieder der Community folgen entweder einem bestimmten
Thema (Diskussion) oder sie folgen Personen (Sympathie) oder beides
So genannten Stammusern kommt eine wichtige Funktion zu: sie
sorgen für den Erhalt der Community und erfüllen eine wichtige
Funktion bei der Integration neuer Forenuser
Aber: teilweise stehen Stammuser in Konkurrenz zueinander und
streiten um das Privileg „Stammuser“
Teilweise wollen Stammuser die Rolle des Co-Moderators übernehmen

Kultur in der Community





Neuankömmlinge werden (meistens) einfühlsam behandelt
Abweichende Haltungen werden – zumindest zu Beginn - selten frontal
angegangen oder abgewertet
Unterstützung und Ermutigung werden gegeben
Bei Abweichungen von der „Gruppenmeinung“ oder der
„Gruppenmoral“ kann es zu harten Konfrontationen zwischen einzelnen
Mitgliedern kommen, die geeignet sind, die Community zu spalten.

Umgang mit «Störungen»







Erfundene Probleme („Fakes“) sollen wie „echte“ behandelt werden.
Kein Moderator kann letztlich beurteilen, was wahr oder fiktiv ist oder
ob das „Unglaubhafte“ ein Umweg zum Kernproblem darstellt.
Beiträge, die gegen die Regeln verstoßen, werden gelöscht (z.B. Trolle)
oder zumindest entsprechende Passagen werden gelöscht
Reale Namen dürfen nicht genutzt werden
Die Trennung zwischen VL und RL wird strikt eingehalten (z.B. Aufruf
für jemanden Hilfe zu organisieren, Wunsch nach Kontaktaufnahme…)
„Mein“ Berater – User versuchen exklusive Beziehung aufzubauen, z.B.
häufiges Anschreiben per PM

Möglichkeiten der Steuerung






Deeskalierende Beiträge der ModeratorInnen
Beruhigung aufgebrachter User durch PM
Hinweis auf Regeln (PM oder öffentlich)
Zeitweiser Ausschluss aus dem Forum (Einschränkung der Rechte)
Blockieren störender User durch Sperrung des Accounts

Technisch:
 Kommentieren (Mod erstellt eigenen Beitrag)
 Editieren (Mod bearbeitet einen Userbeitrag, z.B. Klarnamen löschen,
extreme Ausdrucksweisen ersetzen, triggernde Schilderungen
kürzen…)
 Löschen (Mod löscht einen Beiträg)
 Verschieben (Mod verschiebt ein Thema ins „richtige“ Unterforum
 Festheften (ein Beitrag bleibt immer oben – z.B. Hinweis auf Regeln)

Interventionsmöglichkeiten - Forum
Login
ins Frontend
wie User

Interventionsmöglichkeiten - Forum
Mitgliederprofil
in Kontaktliste
aufnehmen
Beitrag bearbeiten
Beitrag löschen
Private Nachricht
schreiben
Beitrag zitieren
Beitrag melden

Interventionsmöglichkeiten - Forum
Thema festheften
Thema schließen
Thema löschen

Thema verschieben

Moderatoren-Team









Intervision
Kontakt mit den anderen Moderatoren, per IV-Chat innerhalb der VBST,
in regelmäßigen Abständen (z.Zt. alle 6 Wochen)
Supervision
online, telefonisch (schon möglich?)
Protokollierung der Forendienste
im internen Forum (Übergabeprotokoll)
Schnelle Kommunikation zwischen Administration und Forenteam
Interne Absprachen zu regelhaftem Vorgehen
und Aufgabenaufteilung (Dienstplan, Anlegen IV-Chats, Erstellung
eigener Themenbeiträge…)
Einarbeitung durch Mentorat

Ich hoffe, es hat gefallen.
und einige haben Lust
mitzumachen

