Mod-Tutorial Jowood- Forum (VBulletin)

Forum- Optionen,
Für Moderatoren ist hier lediglich die Aktion Ankündigung erstellen wichtig, diese
Aktion wird später näher beschrieben!

Moderations-Menü Themen

Moderations-Menü Beiträge

Grundsätzlich:
Beiträge und Themen markieren:
Um einen Beitrag oder ein Thema zu bearbeiten muss man ihn/es erst mittels haken
(rechts im Quadrat vom jeweiligen Beitrag/Thema) markieren, es ist auch möglich
mehrere Beiträge oder Themen gleichzeitig zu markieren und zu bearbeiten.

Beiträge 1,3 und 4 sind markiert und werden bearbeitet, Beitrag 2 ist nicht markiert!
Sieht bei Themen gleich aus.

Beiträge und Themen
Beiträge / Themen löschen und wiederherstellen:
Um einen Beitrag oder ein Thema zu löschen muss man ihn/es wie bereits erwähnt
markieren, ist der Beitrag markiert, öffnet man rechts unten das Moderations-Menü,
wählt „Beiträge löschen“ und klickt auf „Los“, die Zahl in der Klammer neben „Los“
zeigt an wie viele Beiträge markiert sind!

Wichtig: Beiträge oder Themen endgültig zu löschen ist aus rechtlichen Gründen nur
für Admins möglich, ein von einem Moderator gelöschter Beitrag wird danach für
andere Moderatoren als gelöscht angezeigt, User können ihn nicht mehr sehen, hat
aber auch den Vorteil gelöschte Beiträge jederzeit wiederherstellen zu können!
Wichtig: Löscht man den ersten Beitrag eines Themas, wird das gesamte Thema
gelöscht
Beiträge / Themen wiederherstellen:
Um einen Beitrag oder ein Thema wieder herzustellen muss den Beitrag das Thema
(wird für Moderatoren als gelöscht angezeigt) erneut markieren und den Vorgang des
Löschens nur mit der Option Beiträge Themen wiederherstellen wiederholen.
Beiträge / Themen moderieren:
Darunter versteht man einen Beitrag oder ein Thema vorübergehend zu verstecken,
um darin zu arbeiten!
Um einen Beitrag oder ein Thema zu verstecken markiert man ihn/es und wählt die
im Moderations-Menü die Option Beitrag/Thema erneut zu moderieren!
Um ihn wieder sichtbar zu machen markiert man den Beitrag /das Thema und wählt
im Moderations-Menü die Option „Beiträge/Themen freischalten“

Themen
Themen verschieben:
Ein Thema wird verschoben wenn es vom Inhalt her nicht im richtigen Unterforum
erstellt wurde (Bsp: Eine Technische Frage im Gameplay)
Um das Thema zu verschieben muss man es markieren, und im Moderations-Menü
„Themen verschieben“ wählen;
Man erhält dieses Fenster:

Verschieben nach: > Hier wählt man das Forum in welches das Thema geschoben
werden soll!
Weiterleitung: Der Verweis zeigt an das das Thema verschoben wurde und verlinkt
mittels klick direkt zum neuen Standpunkt des Themas!
Wichtig: In den meisten fällen bietet sich ein Temporärer Verweis an, dient der
Übersicht und vor allem dem User, der das Thema erstellt hat, da er es
möglicherweise sonst nicht wieder findet.
Wichtig: Ein Post mit Begründung und Ort an dem sich das Thema nun befindet ist
in keinem Fall ein Fehler.

Themen zusammenführen:
Themen mit gleicher Frage, gleichem Inhalt können zusammengeführt werden wenn
es der Übersicht dienen sollte!
Um 2 Themen zusammen zu führen muss man sie markieren und im ModerationsMenü „Themen zusammenführen“ wählen.
Man erhält dieses Fenster:

Das Zielthema ist das Thema das bestehen bleibt.
Nutzt man die Funktion eines Verweises, wird aus dem Thema, das in das andere
geschoben wurde ein Verweis welcher auch als Linkt dient!
Wählt man kein Verweis verschwindet das Thema gänzlich im Zielthema!
Wichtig: Aufgrund der Chronologischen Anordnung sollte man niemals 2 Themen
zusammenführen, welche zur gleichen Zeit erstellt wurden, da sich die Beiträge der
beiden Themen kunterbunt vermischen würden, was sie extrem Negativ auf die
Übersicht auswirken kann!
Wichtig: Ein Post mit Begründung ist auch hier kein Fehler
Wichtig: Oftmals ist es besser in einem der beiden Themen das andere zu verlinken
und daraufhin das Thema zu schließen!

Themen schließen /öffnen:
Ist ein Thema geklärt, bietet es kein Diskussionspotenzial mehr, besteht bereits in
einer ähnlichen Form oder dient nur der Werbung oder dem Flame, so kann es
geschlossen werden!
Um ein Thema zu schließen, muss man es markieren und mittels ModerationsMenü, und der Option „Themen schließen“ zudrehen!
Die bessere Variante ist es, einen letzten Post zu schreiben und darauf hinzuweisen
das das Thema geschlossen ist, möglicherweise auch mit Begründung falls diese
nicht offensichtlich hervor geht!
Folgende Funktion erspart hierbei ein wenig Zeit:

Diese Zusätzlichen Einstellungen finden sich unter jedem Beitrag den man erstellt,
als Moderator hat man zusätzlich den Punkt „Themen verwalten“, hier genügt ein
Klick in das Quadrat neben „Thema schließen nachdem der Beitrag abgeschickt
wurde“ und das Thema ist nach dem Beitrag geschlossen!
Wichtig: Als Moderator muss man ein Thema nicht wieder aufsperren, um einen
weiteren Beitrag darin zu erstellen, ein klick auf das „Closed“ das anstelle von „Post
reply“ erscheint genügt 
Thema wieder öffnen:
Thema markieren, im Moderations-Menü „Themen öffnen“ wählen und „Los“
Wichtig: Post mit Begründung, dient der Übersicht und ist in keinesfalls ein Fehler.

Thema oben anpinnen / als wichtig markieren:
Thema markieren, Moderationsmenü, „Thema oben festhalten“ und „Los“ ;)
Oder:

Man schreibt einen Beitrag und verwendet die Funktion direkt unter Thema
schließen, „Thema oben festhalten nachdem der Beitrag abgeschickt wurde“
(siehe Thema schließen)
Themen bearbeiten:
Darunter versteht man einerseits den Titel zu ändern, dies erfolgt einfach mittels
Doppelklick auf den Titel im Themenindex, andererseits das verändern des
Startbeitrags (siehe: Beiträge bearbeiten (Edit)) um ein Thema beispielsweise
besser verständlich zu machen.

^^Doppelklick auf den Titel des Themas genügt und es lässt sich wie hier im Beispiel
Storyline? Verändern!

Beiträge
Beiträge zusammenführen:
Um Beiträge zusammenzuführen muss man die 2 gewünschten Beiträge markieren
und im Moderations-Menü Beiträge zusammenführen wählen! Man befindet sich nun
im Bearbeitungsfenster mit dem Inhalt beider Beiträge, hier sollte man eine
Anmerkung mit Grund für das zusammenführen hinterlassen und „Änderungen
speichern“ wählen!
Alternativ kann man den Text des einen Beitrags mittels Bearbeiten (Edit-funktion)
kopieren, und abermals mittels Bearbeiten (Edit-funktion) im 2 Beitrag einfügen,
danach den ersten Beitrag löschen und man erhält das gleiche Ergebnis!
Beiträge verschieben:
Funktioniert ebenfalls mittels markieren, Moderations-Menü und „Beiträge
verschieben“, acht geben sollte man allerdings auf die Chronologische Ordnung der
Beiträge im Zielthema, schiebt man einen oder mehrere jüngere Beiträge in ein
älteres Thema, dann finden sich diese Möglicherweise irgendwo in der Mitte des
Themas, je nachdem wie viele Beiträge dort vorher oder nachher abgeschickt
wurden!
Das bedeutet Beiträge nur dann verschieben, wenn sie jünger als der letzte Beitrag
im Zielthema sind, nur dann werden sie hinten angehängt!
Wichtig: In den meisten fällen ist es besser, Beiträge an ihren Stellen zu belassen
und nur auf das jeweilige Thema in welches der Beitrag gehört hätte mittels link zu
verweisen, und darum bitten die Diskussion im verlinkten Thema weiter zu führen,
gegebenenfalls auch schließen, wenn beide Themen von Grund auf gleich sind.
Beiträge Bearbeiten (Edit):
Als Moderator hat man die Möglichkeit Beiträge sowohl von sich selbst als auch von
allen anderen ohne Zeitbegrenzung zu bearbeiten!

Wichtig: Beim Bearbeiten von fremden Beiträgen (Beiträge anderer User) sollte man
hinzufügen was man geändert hat und vor allem warum man es geändert hat.

Forum- Optionen Ankündigung erstellen:
Um eine Ankündigung zu erstellen wählt im bei den Forum- Optionen „Ankündigung
hinzufügen“
Man erhält eine „normales“ Beitrag Fenster um den Text zu verfassen mit folgenden
Zusätzlichen Optionen:

Mittels Start und Enddatum lässt sich einstellen ab wann und wie lange die
Ankündigung angezeigt wird!

Moderations-Menü Themen / Beiträge:

Um nicht ungewollt ehemals markierte Beiträge zu bearbeiten kann man sich mit den
letzen beiden sehr nützlichen Funktionen seine Markierten Beiträge oder Themen
noch mal anzeigen lassen oder gegebenenfalls alle Markierungen löschen!

Verwarnungen an User:
Aus diversen Gründen ist es den Fanboard-Moderatoren leider nicht gestattet, User
zu verwarnen oder ihnen gar Punkte auf ihr Konto zu geben. Dies bleibt den
JoWooD-Moderatoren vorenthalten. Sollte ein User in eurem Board ausfällig werden,
so wendet euch an einen dieser Moderatoren, im Bestfall Glockenbeat oder iks.
Erinnerungen an die Forenregeln könnt ihr jedoch natürlich aussprechen.
By OrktöterNL/Cerberos

