Immer wenn eine größere Zahl von Menschen zusammen trifft, sind Regeln für den
harmonischen Ablauf notwendig. Dies gilt auch in der Virtualität und somit auch im Forum von
ADS bei Erwachsenen.de:

Regel Nr. 1
Grundsätzlich sind im Umgang miteinander die Regeln der Netiquette einzuhalten. Vergesst
nicht: Ihr seid alle aus demselben Grund hier – und habt alle euer Päckchen zu tragen.

Was nicht erlaubt ist:
Beleidigungen
Das Beleidigen anderer Forenuser oder des Teams ist verboten. Dies ergibt sich eigentlich schon aus den Regeln
der Netiquette, soll hier aber noch einmal betont werden. Vor allem sollte man neuen Mitgliedern gegenüber
Rücksicht zeigen. Schließlich war jeder einmal neu im Forum.

Sexistische, vulgäre oder andere, schädliche Äußerungen
Beiträge mit rassistischen, sexistischen, vulgären oder anderen schädliche Äußerungen sind absolut
unerwünscht. Es wird darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen Strafgesetze auch im Internet der
Strafverfolgung unterliegen und zur Anzeige gebracht werden können. Ebenfalls verboten sind Bilder mit einem
entsprechenden Inhalt, insbesondere gilt dies im Zusammenhang mit sexistischen oder obszönen Bildern.

Verstöße gegen Internet – Rechte, Urheberrecht oder Werbung
Verbreitung von kommerzielle Webseiten
Ich dulde keine Werbung für kommerzielle Seiten in unserem Forum! Links zu privaten Homepages können,
sofern deren Inhalt den allgemeinen Anforderungen (insbesondere keine gesetzeswidrigen, schädigenden,
beleidigenden, vulgären, rassistischen, ethnischen oder anderen schädlichen Inhalte) entsprechen, in den
Signaturen verlinkt werden.
Diskussionen über z.B. Filesharing Tools o.ä. haben im Forum aufgrund der hiermit immer wieder
einhergehenden Verstöße gegen das Urheberrecht nichts zu suchen. Dies gilt erst recht für Anleitung zum
Überwinden von Kopierschutz und dem Kopieren urheberrechtlich geschützter Software. Beiträge, die private
Server in jedweder Form ansprechen, anpreisen, bewerben oder auch nur andeuten, sind verboten. Spielern
und Betreibern von privaten Servern ist es untersagt, ihre illegalen Aktivitäten öffentlich bekannt zu machen.
Auch das Veröffentlichen von Links oder Dokumentationen, wie man auf solchen Servern spielt, ist verboten.
Bilder oder Screenshots von privaten Servern dürfen nicht veröffentlicht werden – es sei denn in Absprache.
Auch bei angeblicher Unwissenheit, ist der Ersteller solcher Beiträge nicht vor einer Strafe geschützt. Es ist zu
beachten, dass ADS bei Erwachsenen.de alle Informationen zu privaten Servern weiterleitet.

Beiträge über Cannabis/ Drogen
Cannabis hat vielleicht Wirkungen, die ADS'lern vorübergehend helfen können. (Ich selber habe da keine
Erfahrungen vorzuweisen) Aber ich möchte Diskussionen zu diesem Thema oder sogar den Rat sich zu
"bekiffen" hier absolut nicht dulden! Solche Threads werden sofort gelöscht!!

BTM Missbrauch
Der Verkauf oder auch nur das Verschenken von BTM Medikamenten ist STRAFBAR und wird hier absolut
untersagt. Eine Anzeige meinerseits bei der Polizei wäre die Folge, es wäre nicht das erste Mal! Ihr macht
damit nicht nur euch, sondern auch mir, eurem Arzt und dem der die Medikamente kauft oder annimmt
Schwierigkeiten!! Eine sofortige Sperrung eures Profils ist die Folge! Ich möchte damit betonen, wie wichtig mir
ist, dass es keinen BTM Missbrauch auf meiner Seite gibt! Ich selbst war sehr aktiv darin, für uns Erwachsene
BTM Medikamente zulässig zu machen und es macht mich sehr wütend, wenn jemand versucht daraus Profit zu
schlagen oder nachlässig damit umgeht.

Spammen
Sogenanntes Spammen, also das Erstellen von Post, die nur Smileys oder einzelne Worte enthalten, sollte
vermieden werden. Grundsätzlich sollte ein Post zum Thema beitragen. Auch der Titel soll aussagekräftig sein.
Auch bei Avataren und Signaturen gilt, dass sie keine gesetzeswidrigen, schädigenden, beleidigenden, vulgären,
rassistischen, ethnischen oder andere schädliche Inhalte enthalten dürfen.

Veröffentlichung ohne Absprache
Das Veröffentlichen von privaten Nachrichten ist ohne Einverständnis des Autors nicht gestattet.

Recherchen/ Eigenwerbung zu eigenen ADS Publikationen oder Webseiten
Diese Seite ist für private User gedacht, die sich zum Thema ADS informieren und austauschen möchten. Geht
es um eigene, kommerzielle oder auch nicht kommerzielle Projekte (auch Buch Veröffentlichungen) gerade
auch im Themenbereich "ADS" darf nicht über das Forum andere User akquiriert oder interviewt werden –
zumindest nicht ohne die Erlaubnis der ADMIN.

Eigenwerbung
Eigenwerbung für eigene, kommerzielle oder auch nicht kommerzielle Projekte wie z.B. Bücher dürfen hier
nicht beworben werden – zumindest nicht ohne die Erlaubnis der ADMIN.

Hilfreiche Hinweise
Die Suchfunktion ist dein Freund, nutze sie.
Beiträge, die ohne Punkt und Komma geschrieben werden und vor Rechtschreibfehlern wimmeln, werden
schnell ignoriert, außerdem ist ein solch unordentliches Posting unhöflich gegenüber den Lesern, weil diese
sich umso mehr anstrengen müssen, umso weniger der Ersteller dies getan hat. Hierzu sollte man sich auch
einmal die Editierfunktion anschauen. (Keiner ist perfekt - ich schreib auch jede Menge Fehler, aber nicht
deswegen, weil ich mich nicht bemühe)
Sollte jemandem nachträglich noch etwas einfallen, bitte keinen Doppelpost produzieren, sondern ebenfalls
die Editierfunktion verwenden.
Private Diskussionen bitte per „Konversation“-Funktion austragen.
Bitte möglichst wenig Threads @UserXY erstellen, auch hierfür ist die „Konversation“-Funktion zu verwenden.
Es sei denn, es hilft allen anderen Usern das Thread zu verstehen oder einen Bezug zu erstellen.
Diskussionen, die sich mit Politik, Religion, Weltanschauung und ähnlich brisanten Themen befassen, sind
besonders vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl zu führen. Solche Themen können schnell zu erbitterten
Auseinandersetzungen führen, weshalb das Team bei solchen Tendenzen die Diskussion beenden wird.

Stellung der Moderatoren, Maßnahmen bei Verstößen gegen die Regeln
Die Moderatoren/ Admins haben das Recht, Verstöße gegen die oben genannten Regeln zu ahnden. Dies kann
zum Editieren von Posts/Threads, dem Schließen von Posts/Threads, der Löschung derselben bis hin zur
Verwarnung oder der Sperrung eines Users führen. Das neue Forum hat dafür ein Punktesystem.

Erreicht der User eine genau definierte Menge an Verwarn- Punkten, wird sein Profil gesperrt.
Verwarnungen sind klar erkennbar, da der User vom System eine Nachricht darüber erhält, warum und von
wem er verwarnt wurde. Bei besonders schweren Verstößen kann die Sperrung jedoch sofort erfolgen.
Sollte ein User mit der Maßnahme eines Moderators nicht zufrieden sein, so kann er diesen um Stellungnahme
per PM oder Mail bitten, wir sind grundsätzlich bereit, unsere Handlungen im privaten zu erklären. Dies heißt
aber auch, dass wir öffentliche Diskussionen nicht dulden.
Sollte danach immer noch Klärungsbedarf bestehen, so kann sich jeder User an den Admin – als mich (Katja) wenden und seine Beschwerde weitergeben.

