
Der Forenbereich auf www.boarisch-tanzen.de 

 

Für die Besucher unserer Homepage stellen wir 2 Foren zur Diskussion über Themen rund 

um den Volkstanz zur Verfügung. 

 

Die zwei Foren sind: 

 

• Im Volkstanzforum können sich interessierte Besucher unserer Homepage über 

diverse Volkstanzthemen austauschen. 

• Das Volkstanzleiterforum ist ein privates, geschlossenes Forum für Personen aus 

dem Volkstanz-Umfeld welche sich als Tanzleiter, Übungsleiter oder Organisatoren 

von Veranstaltungen und Tanzkreisen engagieren. 

 

Begriffsbestimmung: 

 

• Forum 

Bei uns ist ein Forum ein virtueller Ort, wo Meinungen untereinander ausgetauscht 

werden können sowie Fragen gestellt und beantwortet werden können. 

• Thema (Topic) 

In einem Forum gibt es diverse Themen über die diskutiert wird. Die Benutzer der 

Foren können selbst Themen anlegen.  

• Antwort (Reply) 

Auf Themen in einem Forum können die Benutzer eine Antwort verfassen. 

• Post(en) 

Wenn ein Benutzer ein neues Thema erstellt, oder auf ein bestehendes Thema 

antwortet wird das oftmals auch als „posten“ bezeichnet 

• Quote(n) 

So wird das Zitieren von Textpassagen anderer Forumsteilnehmer in der eigenen 

Antwort genannt. 

• BBCode 

ist eine an HTML angelehnte, jedoch vereinfachte Auszeichnungssprache, die 

bevorzugt für die Erstellung von Beiträgen in Webforen eingesetzt wird. BBCode ist 

nicht offiziell reglementiert, stellt aber wegen seiner hohen Verbreitung einen Quasi-

Standard sowie eine Best Current Practice dar. Mit BBCodes kann ein Forumsbeitrag 

formatiert (Fett/Kursiv/Groß/Liste) werden oder Links auf externe Inhalte oder externe 

Medien in den eigenen Beitrag eingestellt werden. 

• Schlagwörter 

Als Schlagwort wird ein Ausdruck bezeichnet, der in der Bedeutung „Stichwort, 

Deskriptor“, bei der inhaltlichen Erschließung der Themen und Antworten hilft. 

 

Grundsätzliches: 

Zum Mitlesen ist für das Volkstanzforum keine Anmeldung möglich. 

Für das Volkstanzleiterforum ist prinzipiell eine Anmeldung/Registrierung und eine 

Zuweisung zur Volkstanzleiter-Gruppe notwendig. 

Um in unseren Foren zu schreiben, müssen die Benutzer angemeldet sein. Die Anmeldung 

setzt eine Registrierung voraus. 

Die zur Anmeldung bzw. Registrierung notwendigen Links bzw. Eingabefelder befinden sich 

auf der Foren-Startseite. 

http://www.boarisch-tanzen.de/


Registrierungs-, Passwort vergessen- und  Zugriff auf Volkstanzleiter Forum Link findet man 

auf jeder Seite des Forenbereichs im Kontextmenü auf der Seite Rechts. 

 

     
 

Foren Startseite 

Im Inhaltsbereich der Foren-Startseite sind die grundlegenden Informationen zu den auf 

www.boarisch-tanzen.de verfügbaren Foren zu finden. 

Folgende Informationen sind verfügbar: 

• Name der Foren 

• Kurzbeschreibung der Foren 

• Anzahl Themen im jeweiligen Forum 

• Anzahl Antworten im jeweiligen Forum 

• Zeitpunkt des letzten Eintrags im Forum 

 

 

Volkstanzforum 

Im Volkstanz Forum gibt es das globale Thema „Forenregeln“ sowie die zwei Dauerthemen 

„Wann, Wo, Was“ sowie „Grundtänze“. Diese Themen werden immer ganz oben angezeigt. 

Angemeldete Benutzer können hier jederzeit ein neues Thema anlegen. Neue Themen 

können direkt im Inhaltsbereich ganz unten eingegeben werden. Der Button „Neues Thema 

anlegen“ springt auch nur das Themenformular im Inhaltsbereich an. Mit Klick auf den Button 

http://www.boarisch-tanzen.de/


„Abonnieren“ erhält der Benutzer bei jedem Neueintrag im Forum eine Email. Einmal 

abonniert, erscheint an der selben Stelle der Button „Abo beenden“, welcher dann die Email-

Benachrichtigungen wieder abstellt. 

Die Checkbox „Mich bei Antworten per Email benachrichtigen“ schaltet die Abo Funktion nur 

für das gerade erstellte Thema ein. Der Haken in dieser Checkbox kann jederzeit 

herausgenommen werden. 

 

Volkstanzleiterforum 

Im Volkstanz Forum gibt es das globale Thema „Forenregeln“ sowie das Dauerthemen 

„Gesucht: Tanzbeschreibungen, Noten, Musik“. Diese Themen werden immer ganz oben 

angezeigt.  

Angemeldete, berechtigte Benutzer können hier jederzeit ein neues Thema anlegen. Neue 



Themen können direkt im Inhaltsbereich ganz unten eingegeben werden. Der Button „Neues 

Thema anlegen“ springt auch nur das Themenformular im Inhaltsbereich an. Mit Klick auf 

den Button „Abonnieren“ erhält der Benutzer bei jedem Neueintrag im Forum eine Email. 

Einmal abonniert, erscheint an derselben Stelle der Button „Abo beenden“, welcher dann die 

Email-Benachrichtigungen wieder abstellt. 

Die Checkbox „Mich bei Antworten per Email benachrichtigen“ schaltet die Abo Funktion nur 

für das gerade erstellte Thema ein. Der Haken in dieser Checkbox kann jederzeit 

herausgenommen werden. 

Zugriff auf dieses Forum haben nur angemeldete Benutzer, die zudem noch eine besondere 

Berechtigung benötigen. Diese Berechtigung kann man über das Formular „Zugriff 

Volkstanzleiter Forum“ beantragen. Das Formular kann über das Kontextmenü Recht 

erreicht werden. 

 



Thema ausgewählt 

Die Checkbox „Mich bei Antworten per Email benachrichtigen“ schaltet die Abo Funktion nur 

für das gewählte Thema ein. Der Haken in dieser Checkbox kann jederzeit 

herausgenommen werden. 

 

  



Antworten 

Je nach Rolle die der Nutzer des Forums zugewiesen bekommt, gibt es unterschiedliche Optionen wie 

bestehende Antworten weitergehend bearbeitet werden können. Der „normale“ Forenbenutzer 

kann eigene Antworten löschen (Papierkorb), zudem kann eine Antwort zitiert (Quote) werden oder 

beantwortet (Reply) werden. 

Die Moderatoren haben weitergehende Möglichkeiten. Sie können nach eigenem Ermessen eine 

Antwort zu einem anderen Thema verschieben, aus einer Antwort ein neues Thema machen (Teilen), 

eine Antwort als Spam markieren oder auch Antworten anderer Forennutzer bearbeiten. Werden 

Antworten anderer Forenteilnehmer von einem Moderator bearbeitet, ist dies natürlich in der 

betroffenen Antwort ersichtlich. 

Regelbasiert benötigen bestimmte Antworten eine Freigabe durch einen Moderator. Dies erkennt 

man an der Einblendung „This post is awaiting moderation“. In diesem Fall kann der Text im Forum 

erst gelesen werden nach dem ein Moderator ihn genehmigt hat. 

Alle Benutzer haben die Möglichkeit eine Antwort (auch ein Thema) an die Moderatoren zu melden 

(Report), falls sie der Meinung sind, dass die Antwort / das Thema die Forenregeln verletzen. Ein 

Moderator wird sich dann das gemeldete Thema / die Antwort ansehen und entsprechende 

Maßnahmen ergreifen. 

 

Die Forennutzer können über die Funktion „Send a message“ private Nachrichten an andere 

Forenbenutzer senden. Die Funktion „Send a message“ ist unter dem Benutzeravatar der einzelnen 

Antworten / Themen zu finden. Die Emailadresse des Forenbenutzers welchem die Nachricht 

gesendet wird bekommt der Absender einer solchen Nachricht nicht zu sehen. 

Über diesen Kommunikationskanal könnte aber Emailadressen ausgetauscht werden um eine 

weitere Kommunikation oder einen Austausch von Dateien zu initiieren. 

 

Forenregeln 

Wir bitten die Forennutzer die veröffentlichten Forenregeln zu beachten. 

Für die Foren gibt es Moderatoren die angehalten sind jegliche Maßnahmen zu ergreifen, 

welche notwendig sein sollten um einen respektvollen Umgang unter den Forenteilnehmern 

und die rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Urheberrecht) zu gewährleisten. 



BBCodes 

Die Verwendung von BBCodes ist wohl eher etwas für erfahrene Forenteilnehmer. Der 

Vollständigkeit halber zählen wir die zur Verwendung freigegebenen BBCodes hier auf. 

Folgende BBCodes können verwendet werden: 

Bold [b]{content}[/b] 

Italic [i]{content}[/i] 

Underline [u]{content}[/u] 

Strikethrough [s]{content}[/s] 

Align: Center [center]{content}[/center] 

Align: Right [right]{content}[/right] 

Align: Left [left]{content}[/left] 

Align: Justify [justify]{content}[/justify] 

Horizontal Line [hr] 

Subscript [sub]{content}[/sub] 

Superscript [sup]{content}[/sup] 

Reverse [reverse]{content}[/reverse] 

Font Size [size size="{size}"]{content}[/size] 

Font Color [color color="{color}"]{content}[/color] 

Preformatted [pre]{content}[/pre] 

Blockquote [blockquote]{content}[/blockquote] 



Border [border]{content}[/border] 

Area 
[area]{content}[/area] 

[area area="{title}"]{content}[/area] 

Block [div]{content}[/div] 

List: Ordered [list]{content}[/list] 

List: Ordered [ol]{content}[/ol] 

List: Unordered [ul]{content}[/ul] 

List: Item [li]{content}[/li] 

Quote 
[quote]{content}[/quote] 

[quote quote={id}]{content}[/quote] 

URL 
[url]{link}[/url] 

[url url="link"]{text}[/url] 

Image 
[img]{image_url}[/img] 
[img img="{width}x{height}"]{image_url}[/img] 
[img width={x} height={y}]{image_url}[/img] 

YouTube Video 

[youtube]{id}[/youtube] 
[youtube width={x} height={y}]{id}[/youtube] 
[youtube]{url}[/youtube] 
[youtube width={x} height={y}]{url}[/youtube] 

Vimeo Video 

[vimeo]{id}[/vimeo] 
[vimeo width={x} height={y}]{id}[/vimeo] 
[vimeo]{url}[/vimeo] 
[vimeo width={x} height={y}]{url}[/vimeo] 

Google Search URL [google]{search}[/google] 

Note [note]{content}[/note] 

 


