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Diskussionsforum www.vcd-forum.de

• Das VCD-Forum http:
//www.vcd-forum.de/
steht jedem
Interessierten offen.

• Anonymes Lesen ist
möglich.

• Mitdiskutieren geht nach
einer Anmeldung am
Forum

Im folgenden kommt eine
kurze Beschreibung wie man
seine erste Mitteilung senden
kann

http://www.vcd-forum.de/
http://www.vcd-forum.de/


Registrieren im Forum

• Will man mitdiskutieren
ist eine Registrierung
erforderlich

• Wählen Sie die Option

”
Registrieren“



Einverständniserklärung

• Aus rechtlichen Gründen
ist eine Zustimmung zu
den
Nutzungsbedingungen
nötig.

• Keine Beleidigungen
• keine strafbaren

Inhalte
• Die angebenen Daten

dürfen gespeichert
werden.

• Wählen Sie
”
Ich bin mit

den Konditionen dieses
Forums einverstanden.“



Registrierungs-Informationen

• Die Registrierungs-
Informationen werden
benötigt, um Ihnen einen
Forums-User zu geben.

• Benutzername: Ihr

”
Nickname“. Unter

diesen Namen sind Sie
im Forum aktiv.

• E-Mail-Adresse: Diese
E-Mail-Adresse wird für
administrative Zwecke
verwendet.



Registrierungs-Informationen

• Passwort: Geben Sie ein
Passwort ein.
Benutzername und
Passwort geben Ihnen die
Möglichkeit sichim
Forum anzumelden.

• Das Passwort wird
unsichtbar eingegeben.
Niemand kann bei der
Eingabe mitlesen.

• Sollten Sie Ihr Passwort
vergessen, können Sie es
an die eingegebene
E-Mail-Adresse senden
lassen.



Profil-Informationen

• Sie können weitere
Angaben über sich
machen.

• Die Signatur wird an
jeden Ihrer
Forumsbeiträge
angehängt.

• Die Daten können später
geändert werden.



Einstellungen

• Sie können
Standardeinstellunegn
des Forums ändern.

• Die Einstellungen können
Sie auch später ändern.

• Wählen Sie



Registrierung abgeschlossen

• Gratulation!

• Sie haben sich im Forum
registriert.

• Sie können zum
Forumseinstieg gehen
und sich anmelden
(Login)

• Diese Prozedur müssen
Sie im folgenden nicht
mehr durchführen.



Anmelden

• Wählen Sie die Funktion

”
Login“



Benutzername

• Geben Sie ihren
Benutzername und
Passwort ein.

• Wenn Sie bei
”
Bei jedem

Besuch automatisch
einloggen:“ ein Kreuz
setzen, brauchen Sie sich
nur einmalig anmelden.

• Das automatische
einloggen erfordert
Cookies (einfach
probieren. Wenn es
klappt ist gut.)



Passwort vergessen?

• Haben Sie ihr Passwort
vergessen, können Sie es
sich per Mail zusenden
lassen.

• Siehe Funktion
”
Ich habe

mein Passwort
vergessen!“ unter dem
Login-Knopf



Angemeldet

• Sie sind jetzt
angemeldet.

• Sie können Mitteilungen
schreiben.

• Sie sehen, ob seit ihrem
letzten Besuch neue
Nachrichten geschrieben
wurden.



Antworten

• Wollen Sie auf einen
Beitrag antworten?

• Gehen Sie zum Beitrag
und drücken sie



Antwort schreiben

• Tragen Sie ihre Antwort
ein.

• Wollen Sie nochmal
nachlesen was vorher
geschrieben wurde,
blättern Sie nach unten.

• Drücken Sie

• Sind Sie sich nicht sicher,
wie ihre Mitteilung
aussieht, drücken Sie



Sendebestätigung

• Sie bekommen eine
Sendebestätigung.

• Nach wenigen Sekunden
sollten Sie auf ihre neue
Nachreicht weitergeleitet
werden.



Antwort

• Sie sehen ihre Antwort

• Jetzt heißt es warten auf
die nächste Antwort.



Neues Thema anstossen

• Sie haben ein Thema das
Sie beschäftigt, bisher
gibt es im Forum dazu
nichts?

• Wählen Sie die geeignete
Kategorie.

• Drücken Sie



Neues Thema anlegen

• Tragen Sie eine
sprechenden Titel ein

• Am Titel soll man
erkennen können, mit
was sich das Thema
beschäftigt.

• Tragen Sie ihren Text
ein.



Absenden

• Ist Titel und Text
geschrieben können Sie
ihn absenden.

• Drücken Sie

• Sind Sie sich nicht
sicher, wie ihr neues
Thema aussieht, drücken

Sie



Nach dem Absenden

• Sie bekommen eine
Sendebestätigung.

• Nach wenigen Sekunden
sollten Sie auf ihre neue
Nachreicht weitergeleitet
werden.



Die neue Nachricht

• Sie sehen ihr neues
Thema.

• Jetzt heißt es warten auf
die erste Antwort.



Weitere Funktionen

Mit etwas Erfahrung sind viele Sachen möglich

• Formatierung der Nachrichten

• Zitieren anderer Nachrichten

• . . .
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