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AGEO-FORUM ANLEITUNGEN 
TEIL 3 MODERATOREN ANLEITUNG 
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1. PFLICHTEN EINES MODERATORS 
Gemäss der aktuellen Rechtsprechung werden wir verpflichtet unangemessene 
Forumsbeiträge in dem Moment zu löschen, sobald diese uns bekannt werden. 

Weiterhin soll das Forum der Wissensvermittlung und Wissensverbreitung dienen. 

Daher sind den einzelnen Themen Moderatoren zugeteilt, 

deren Namen immer in dunkelblau erscheinen (Benutzer erscheinen in hellblau siehe 
Abbildung oben). Die Moderatoren zwei grundlegende Aufgaben: 

(1) Durchsicht der Beiträge auf Richtigkeit und Sachlichkeit. 
(2) Durchsicht der Beiträge auf Fehlverhalten. 

Hierzu werden sie grundsätzlich per Mail über die Foreneinträge informiert, bzw. 
direkt aus dem Forum „Moderator informieren“ aufgerufen. 

Es besteht somit die Verpflichtung für die Moderatoren regelmässig das Forum zu 
besuchen. Je nach Aktivität - erkennt man an der Anzahl Mails – kann dies 2-3-mal 
die Woche notwendig werden. 

Muss ein Moderator korrigierend eingreifen, so muss der Forumsteilnehmer darüber 
unmittelbar (vor oder nach dem Eingriff) informiert werden. 

 

Man beachte den Unterschied zwischen Thema und Beitrag. 
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a. THEMA MODERIEREN 

Während normale Benutzer nur die Funktionen 

 

„Thema beantworten“, „Abonnieren“, „Favorisieren“ zur Verfügung haben, ist der 
entsprechende Part für die Moderatoren 

 

um die Funktionen 

„Thema löschen“, „Thema moderieren“, „Wichtig“ und „Sperren“ erweitert. 

(1) „WICHTIG“ UND „SPERREN“ 

Mit „Sperren“ wird das Thema für weitere Kommentare/Beiträge geschlossen; mit 
„Wichtig“ wird es in der Liste ‚gelb-unterlegt‘ und somit hervorgehoben. 

 

(2) „THEMA MODERIEREN“ 
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Hier können Beiträge, die in der falschen Kategorie liegen verschoben werden. 

 

Mit „Fortfahren“ wird die Aktion ausgeführt. Die gesetzten Häckchen „Betreff für alle 
Antworten festlegen“ bzw. „ Einen Link zur neuen Position zurücklassen“ haben 
folgende Wirkung: 

Am alten Ort bleibt ein Link zurück (gebogener Doppelpfeil zeigt dies an) 

 

(Funktion Betreff noch offen –(?)) 

Nicht nur Themen können verschoben werden, sondern auch einzelne „Beiträge“ – 
letzteres sollte eigentlich nie notwendig werden, es sei denn es wird innerhalb des 
Beitrages ein neues Thema generiert.  

Beim Verchieben eines Beitrages wird kein Link hinterlassen!  
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(3) BEITRÄGE LÖSCHEN 

 

Mit dem Auswahlhäcken auf den Link und der Funktion „Auswahl löschen“ kann 
dieser – wie alle Beiträge – zum Löschen markiert (dunkelgrau) werden. Normale 
Benutzer und Moderatoren wird der Beitrag unsichtbar, nur der Administrator kann 
den Beitrag noch sehen und hat somit die Möglichkeit ihn definitiv zu löschen oder 
wiederherzustellen. 

Definitives Löschen ist somit (noch) unter Administratorenkontrolle. 

(4) BEITRÄGE MODERIEREN BZW. KORRIGIEREN 

Unterhalb der Beiträge stehen folgende Funktionen zu Verfügung: 

Für normale Benutzer 

 

Für Moderatoren stehen zusätzlich: 
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„Ändern“, „Moderieren“ und „Löschen“ zu Verfügung. Die beiden letzten Funktionen 
sind bereits oben erwähnt – diese Funktionen beziehen sich hier nun auf den Beitrag 
selber. 

Mit „Ändern“ können die Beiträge durch den Moderator direkt abgeändert werden 
dies bedeutet z.B.:  

Der Original Beitrag war 

 

Die Korrektur erfolgt im üblichen Eingabefenster. Wichtig: KEINE Antwort geben, nur 
korrigieren, konkretisieren usw. Der Beitrag sieht nun wie folgt aus: 

. 

 

Es ist nicht offensichtlich, dass der Beitrag korrigiert wurde (es gibt bisher kein Mail 
an den Urheber – man sieht lediglich in der Meldung „letzte Änderung“ das der 
Moderator eingegriffen hat. 

Hier beginnt die Pflicht, vor allem im Falle des Löschens eines unangemessenen 
Beitrags, den Urheber separat zu informieren. 

Wie bewerkstelligen/besser machen? 

(5) BEITRÄGE ARCHIVIEREN 

Dies kann nur der (die) Administrator(en). 

 


