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»Wissen wächst, 
wenn man es teilt.«
Diskussions-‐Foren	  im	  Internet	  als	  Wissens-‐Börse	  nutzen

Einleitung

Das	  Internet	  ist	  ein	  riesige	  Informationsmaschine.	  Im	  Sekundentakt	  werden	  neue	  Inhalte	  
produziert,	  die	  meist	  frei	  zugänglich	  sind.	  Darin	  gleicht	  das	  Netz	  einer	  gigantischen	  Biblio-‐
thek.	  Der	  Unterschied:	  im	  Internet	  kann	  mensch	  nicht	  nur	  nachschlagen,	  sondern	  auch	  kon-‐
krete	  Fragen	  stellen	  –	  und	  eine	  individuelle	  Antwort	  erhalten.	  

Eine	  der	  beliebtesten	  Plattformen	  zum	  Austausch	  von	  Wissen	  ist	  das	  sogenannte	  "Forum",	  
auch	  "Diskussions-‐Forum"	  genannt.	  In	  solchen	  Foren	  tauschen	  sich	  NutzerInnen	  über	  ein	  
bestimmtes	  Thema	  aus,	  stellen	  Fragen	  und	  erhalten	  Antworten	  von	  anderen	  Forums-‐
Mitgliedern.	  Es	  gibt	  Foren	  zu	  allen	  möglichen	  und	  unmöglichen	  Themen:	  Kleintierzüchter	  
diskutieren	  hier	  genauso	  wie	  WissenschaftlerInnen,	  Umweltschützer	  streiten	  sich	  mit	  
Kernkraft-‐BefürworterInnen,	  Autofreaks	  diskutieren	  über	  KotPlügelverbreiterungen	  und	  
Teenager	  schwärmen	  von	  ihren	  Stars…

Mit wenigen Regeln ist alles in Ordnung

Seit	  April	  2012	  gibt	  es	  auch	  ein	  Forum	  speziell	  für	  ver.di-‐BloggerInnen	  im	  Internet	  unter	  
www.textarbeiter.net/forum.	  Für	  dieses	  Forum	  habe	  ich	  die	  vorliegende	  Anleitung	  geschrie-‐
ben.	  Aber	  sie	  passt	  grundsätzlich	  auch	  für	  alle	  anderen	  Foren.

Sämtliche	  Foren	  funktionieren	  im	  Prinzip	  gleich	  und	  haben	  immer	  eine	  einfache	  Struktur,	  die	  
den	  Austausch	  erleichtert	  und	  Inhalte	  übersichtlich	  ordnet.	  Wie	  interessant	  und	  hilfreich	  ein	  
Forum	  ist,	  hängt	  allein	  von	  den	  Beiträgen	  seiner	  Mitglieder	  ab.	  Darum	  möchte	  ich	  euch	  ermu-‐
tigen,	  das	  neue	  Blogger-‐Forum	  Pleißig	  zu	  nutzen.

Wenn	  sich	  viele	  Menschen	  beteiligen,	  entsteht	  nach	  und	  nach	  eine	  übersichtliche	  Sammlung	  
von	  Fragen	  und	  Antworten	  rund	  um	  gewerkschaftliche	  Blogs:	  Wie	  ändere	  ich	  die	  Hinter-‐
grundfarbe	  meiner	  Seite?	  Kann	  ich	  Videos	  in	  einen	  Beitrag	  einbauen?	  Welche	  juristischen	  
Grenzen	  sollte	  ich	  im	  Blog	  beachten?	  Antworten	  auf	  diese	  und	  andere	  Fragen	  Pindest	  du	  zu-‐
künftig	  im	  ver.di-‐Blogger-‐Forum.	  Rund	  um	  die	  Uhr	  –	  im	  Falle	  eines	  Falles	  auch	  nach	  Mitter-‐
nacht.

Damit	  alle	  den	  optimalen	  Nutzen	  haben,	  gibt	  es	  ein	  paar	  einfache	  Regeln,	  die	  ich	  im	  Anhang	  
dieser	  Anleitung	  unter	  »Netiquette«	  aufführe.	  Aber	  nun	  genug	  der	  einleitenden	  Worte.	  
Los	  geht's…!
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Registrieren & anmelden
Eine	  E-‐Mail	  und	  ein	  »Nickname«	  sind	  alles,	  was	  du	  brauchst

Start

Internet-‐Foren	  sind	  in	  aller	  Regel	  kostenlos	  und	  von	  jedem/jeder	  frei	  einsehbar.	  Wer	  mit-‐
machen	  will	  und	  selbst	  im	  Forum	  etwas	  schreiben	  möchte,	  muss	  sich	  aber	  anmelden	  und	  mit	  
den	  Nutzungsbedingungen	  einverstanden	  erklären.	  So	  ist	  das	  auch	  beim	  ver.di-‐Blogger-‐
Forum	  auf	  www.textarbeiter.net.	  Die	  Registrierung	  ist	  eine	  Sache	  von	  wenigen	  Minuten.

Schritt 1

Du	  rufst	  die	  Forums-‐Seite	  unter	  www.textarbeiter.net/forum	  auf	  und	  siehst	  dieses	  	  Fenster:	  

Klicke	  auf	  den	  Link	  registriert	  sein.

Jetzt	  denkst	  du	  dir	  ein	  Pseudonym	  (engl.:	  »Nickname«)	  aus.	  Mit	  diesem	  Namen	  werden	  künf-‐
tig	  deine	  Forumseinträge	  für	  alle	  
sichtbar	  unterzeichnet.	  Du	  solltest	  
also	  einen	  »Nick«	  wählen,	  der	  kei-‐
ne	  Rückschlüsse	  auf	  deine	  Person	  
zulässt.	  

Jetzt	  noch	  deine	  E-‐Mail-‐Adresse	  
eintragen	  und	  auf	  »Registrieren«	  
klicken.	  Deine	  Mailadresse	  ist	  im	  
Forum	  unsichtbar,	  du	  kannst	  also	  
ruhig	  deine	  normale	  Adresse	  ver-‐
wenden.	  Falls	  dir	  dabei	  unwohl	  

sein	  sollte,	  nimm	  die	  anonyme	  E-‐Mail-‐Adresse,	  die	  du	  auch	  zum	  Bloggen	  verwendest.
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Innerhalb	  weniger	  Minuten	  erhältst	  du	  ein	  
automatisch	  generiertes	  E-‐Mail.	  Falls	  du	  es	  
in	  deinem	  Post-‐Eingang	  nicht	  Pinden	  soll-‐
test,	  schau	  mal	  in	  deinem	  »Unbekannt«-‐
Ordner	  oder	  beim	  »SPAM«.	  

Markiere	  das	  Passwort	  mit	  der	  Maus	  und	  
kopiere	  es	  in	  deine	  Zwischenablage	  (Tasta-‐
turbefehl	  STRG	  +	  C).	  Du	  kannst	  dir	  das	  
Passwort	  natürlich	  auch	  abschreiben,	  aber	  
über	  mit	  der	  Zwischenablage	  geht	  es	  
schneller	  und	  bequemer.	  Nun	  klickst	  du	  auf	  
den	  blauen	  Link	  in	  dem	  E-‐Mail.

Schritt 2

Falls	  der	  Klick	  auf	  den	  Link	  nicht	  funktioniert,	  kopierst	  du	  die	  Web-‐Adresse	  (»URL«)	  in	  die	  
Adresszeile	  deines	  Browsers.	  Auf	  der	  Textarbeiter-‐Seite	  wartet	  schon	  ein	  Anmeldefenster	  auf	  

dich.	  Trage	  deinen	  Be-‐
nutzernamen	  ein	  und	  
das	  Passwort	  (bzw.	  füge	  
es	  aus	  der	  Zwischenab-‐
lage	  ein	  mit	  STRG	  +	  V).

Du	  wirst	  automatisch	  zu	  deiner	  ProPil-‐Information	  weitergeleitet.	  Hier	  kannst	  du	  ein	  neues,	  
leichter	  zu	  merkendes	  
Passwort	  wählen.	  Die	  Ein-‐
gabefelder	  habe	  ich	  im	  Bild	  
rot	  markiert.	  

Am	  Ende	  klickst	  du	  auf	  
»ProPil	  aktualisieren«.	  

Jetzt	  schließt	  du	  das	  Fens-‐
ter	  und	  meldest	  dich	  unter	  
www.textarbeiter.net/forum	  
mit	  deinem	  neuen	  Pass-‐
wort	  an.	  Fertig!
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Wo ist was im Forum?
So	  einfach	  Cindest	  du	  dich	  zurecht

Übersicht
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In diesem Fenster siehst du 
die wichtigsten Informatio-
nen zu deinem persönli-

chen Account und kannst 
deine Profil-Einstellungen 
ändern.

Das Forum für aktive 
ver.di-BloggerInnen. Hier 
kannst du Fragen stellen 

oder selbst anderen 
weiterhelfen.

Unter dem Titel des 
Threads steht ein kurze 
Zusammenfassung, worum 

es im Schwerpunkt geht.

Das zweite Forum auf 
meiner Seite: für diejenigen, 
die weitere Projekte auf 

textarbeiter.net unterstüt-
zen möchten.

Im Info-Center findest 
du einige Statistiken zum 
Forum.

Der Klick auf die Über-
schrift des Threads bringt 
dich zu den einzelnen 

Beiträgen.

Wenn das Zettel-Symbol 
vor dem Thread dunkel ist, 
bedeutet das: hier gibt es 

neue Beiträge.

Informationen zum jüngs-
ten Beitrag im jeweiligen 
Thread.

Hier sind verschiedene 
Links, über die du bequem 
navigieren kannst, und der 

»Krümelpfad« zum schnel-
len Wechsel der Ebenen im 
Forum.



Fenster »Account-Informationen«

Hier	  Pindest	  du	  alle	  Links	  zu	  deinem	  persönlichen	  Account:	  Du	  kannst	  bequem	  checken,	  wel-‐
che	  neuen	  Themen	  es	  im	  Forum	  gibt,	  deine	  Account-‐Einstellungen	  und	  dein	  ProPil	  bearbeiten.	  	  
Wenn	  du	  den	  Link	  Abmelden	  klickst,	  beendest	  du	  lediglich	  die	  aktuelle	  Sitzung.	  Das	  solltest	  
du	  immer	  dann	  tun,	  wenn	  du	  das	  Forum	  von	  einem	  öffentlich	  zugänglichen	  Computer	  aus	  
genutzt	  hast.	  

Wenn	  du	  deinen	  Zugang	  endgültig	  und	  dauerhaft	  löschen	  möchtest,	  nimm	  bitte	  über	  das	  
Kontaktformular	  auf	  der	  Seite	  www.textarbeiter.net	  Kontakt	  mit	  mir	  auf.	  

Schnell-Navigation

Hier	  sind	  die	  wichtigsten	  Links	  innerhalb	  des	  Forums.	  Wenn	  du	  tiefer	  einsteigst,	  also	  dich	  zu	  
einem	  bestimmten	  Beitrag	  durchgeklickt	  hast,	  wird	  der	  sogenannte	  »Krümelpfad«	  immer	  
länger.	  Er	  könnte	  dann	  zum	  Beispiel	  so	  aussehen:

Forum	  »	  Fragen	  &	  Antworten	  von	  ver.di-‐BloggerInnen	  »	  Technische	  Fragen	  zu	  
blogger.com/blogspot.com	  »	  Wie	  kann	  ich	  ein	  Bild	  in	  unseren	  Blog	  einbauen?

Jeder	  der	  blauen	  Links	  führt	  dich	  auf	  eine	  bestimmte	  Ebene	  im	  Forum.	  Eine	  echt	  praktische	  
Sache,	  klick	  einfach	  mal	  drauf	  und	  probier‘s	  aus.	  (Auf	  den	  folgenden	  Seiten	  habe	  ich	  bei	  den	  
Bildelementen	  den	  Krümelpfad	  mit	  abgebildet.	  Wenn	  du	  dir	  das	  genauer	  ansiehst,	  wird	  eben-‐
falls	  schnell	  klar,	  wie	  der	  Hase	  läuft.)

Fenster »Fragen & Antworten von ver.di-BloggerInnen«

Das	  ist	  das	  zentrale	  Forum	  auf	  dieser	  Seite.	  In	  dem	  Fenster	  siehst	  du	  alle	  Themen	  (»Threads«)	  
und	  eine	  Kurzinfo	  zum	  letzten	  aktuellen	  Beitrag.

Fenster »Textarbeiter intern«

Das	  zweite	  Forum	  auf	  textarbeiter.net.	  Hier	  geht	  es	  um	  neue	  Projekte	  im	  Zusammenhang	  mit	  
den	  ver.di-‐Blogs	  und	  der	  betriebsrätlichen	  Öffentlichkeitsarbeit.	  Ich	  möchte	  das	  Forum	  nut-‐
zen,	  um	  eure	  Meinungen	  einzuholen	  und	  werde	  hier	  ab	  und	  zu	  auch	  um	  konkrete	  Unterstüt-‐
zung	  bitten.	  Wäre	  nett,	  wenn	  der	  eine	  oder	  die	  andere	  mitmacht	  ;-‐)

Fenster »Info-Center«

Im	  Info-‐Center	  siehst	  du	  die	  aktuelle	  Statistik	  des	  Forums:	  Wie	  viele	  Beiträge	  gibt	  es,	  wie	  
viele	  Mitglieder	  hat	  das	  Forum	  etc.	  pp.
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Fragen beantworten
Du	  weißt	  was?	  Dann	  hilf‘	  bitte	  anderen	  weiter!

Aktiv werden

Damit	  ein	  Forum	  funktioniert,	  muss	  jedeR	  seinen/ihren	  Teil	  beitragen,	  das	  heißt:	  offene	  Fra-‐
gen	  anderer	  NutzerInnen	  beantworten.	  Darum	  erkläre	  ich	  hier	  zuerst,	  wie	  das	  mit	  den	  Ant-‐
worten	  funktioniert;	  und	  erst	  im	  zweiten	  Schritt,	  wie	  mensch	  selbst	  Fragen	  einstellt.	  

Zunächst	  klickst	  du	  dich	  im	  Forum	  zu	  einem	  Thema	  durch.	  Dort	  Pindest	  du	  dann	  die	  Fragen	  
der	  KollegInnen.	  In	  der	  vierten	  Spalte	  des	  Fensters	  siehst	  du,	  ob	  und	  wie	  viele	  Antworten	  es	  
bereits	  gibt.	  Wenn	  du	  bei	  einer	  Frage	  helfen	  kannst,	  klickst	  du	  einfach	  auf	  die	  Frage.	  Dann	  
öffnet	  sich	  das	  folgende	  Fenster,	  in	  dem	  du	  den	  kompletten	  Text	  der	  Frage	  lesen	  kannst.	  

Jetzt	  hast	  du	  zwei	  Möglichkeiten:

A)	  Du	  gibst	  deine	  Antwort	  in	  das	  Feld	  unten	  als	  
»Direktantwort«	  ein	  und	  klickst	  dann	  auf	  
»Schnellantwort	  absenden«,	  oder…

B)	  du	  klickst	  oben	  rechts	  auf	  »Antwort«.	  Auf	  
einigen	  Browsern	  sieht	  es	  so	  aus,	  als	  würden	  die	  
Buttons	  »Antwort«,	  »Abonnieren«	  und	  »RSS-‐
Feed«	  ein	  einziges	  Feld	  bilden.	  Das	  ist	  ein	  
Darstellungsfehler.	  Deshalb	  musst	  genau	  auf	  
das	  Wort	  klicken,	  das	  die	  gewünschte	  Aktion	  
bezeichnet.
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Wenn	  du	  bei	  einer	  Frage	  auf	  »Antwort«	  geklickt	  hast,	  öffnet	  sich	  dieses	  Fenster.	  Hier	  kannst	  
du	  eine	  Antwort	  eingeben	  und	  deinen	  Text	  formatieren,	  also	  z.B.	  einzelne	  Worte	  fetten,	  

unterstreichen	  oder	  auch	  Links	  und	  Emoticons	  	  	  	  	  	  hinzufügen.	  Dazu	  nutzt	  du	  die	  Formatie-‐
rungsleiste	  im	  oberen	  Bereich.	  

Wenn	  du	  deiner	  Antwort	  ein	  Bild	  beifügen	  möchtest,	  klickst	  du	  unten	  in	  dem	  Fenster	  auf	  
»Datei	  auswählen«	  und	  lädst	  ein	  Foto	  oder	  einen	  Screenshot	  von	  deinem	  Computer	  hoch.	  Das	  
erspart	  oft	  viel	  Schreiberei.	  Nicht	  vergessen:	  am	  Ende	  auf	  »Absenden«	  klicken!
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Hilfe suchen und finden
Fragen	  stellen	  und	  eigene	  Beiträge	  verfassen

Profitieren

Bevor	  du	  eine	  Frage	  stellst,	  prüfe	  bitte,	  ob	  nicht	  bereits	  jemand	  anders	  eine	  ganz	  ähnliche	  
Frage	  gestellt	  hat	  und	  bereits	  Antworten	  vorliegen,	  die	  dir	  weiterhelfen	  könnten.	  Wenn	  das	  

nicht	  der	  Fall	  sein	  sollte,	  klickst	  du	  dich	  zu	  dem	  Thread	  durch,	  der	  inhaltlich	  am	  besten	  zu	  
deinem	  Problem	  passt	  und	  klickst	  dann	  auf	  »Neues	  Thema«.	  Im	  Folgenden	  verfährst	  du	  
genauso,	  wie	  ich	  es	  oben	  im	  Abschnitt	  »Fragen	  beantworten«	  beschrieben	  habe.	  
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»Netiquette«
Es	  gibt	  3	  einfache	  Regeln,	  die	  für	  das	  Funk-‐
tionieren	  eines	  Forums	  grundlegend	  sind.	  
Und	  einige	  weitere,	  die	  aus	  rechtlichen	  oder	  
anderen	  Gründen	  beachtet	  werden	  müssen.

1.	  Respekt
Geht	  respektvoll	  miteinander	  um	  und	  
schreibt	  im	  Forum	  nichts,	  was	  ihr	  einer	  Kol-‐
legin/einem	  Kollegen	  nicht	  auch	  ins	  Gesicht	  
sagen	  würdet.	  Denkt	  immer	  daran:	  nicht	  
jedeR	  ist	  im	  Umgang	  mit	  einem	  Forum	  glei-‐
chermaßen	  erfahren.	  Wenn	  ihr	  (Anfänger-‐)	  
Fehler	  bemerkt,	  genügt	  ein	  freundlicher	  
Hinweis,	  wie	  es	  besser	  geht.	  Herablassende	  
Bemerkungen	  sind	  unnötig	  und	  helfen	  nicht	  
weiter.

2.	  Erst	  Suchen	  dann	  Schreiben
Wenn	  ihr	  eine	  Frage	  habt,	  die	  ihr	  im	  Forum	  
stellen	  wollt,	  sucht	  bitte	  erst,	  ob	  nicht	  be-‐
reits	  jemand	  anders	  dieselbe	  oder	  eine	  ganz	  
ähnliche	  Frage	  gestellt	  hat.	  So	  spart	  ihr	  euch	  
und	  anderen	  doppelte	  Arbeit.

3.	  Fragen	  richtig	  platzieren
Es	  gibt	  verschiedene	  Themenbereiche	  im	  
Forum.	  Bitte	  überlegt	  einen	  Moment,	  in	  
welchen	  Thread	  eure	  Frage	  am	  besten	  
passt.	  Damit	  spart	  ihr	  dem	  Administrator	  
(mir!)	  viel	  Mühe.	  Außerdem	  steigt	  die	  
Wahrscheinlichkeit,	  dass	  ihr	  schnell	  eine	  
passende	  Antwort	  bekommt.

…und	  nun	  die	  rechtlichen	  
Hinweise:
4.	  Urheberrechte	  beachten
Verwende	  bitte	  keine	  fremden	  Bilder	  oder	  
Texte	  in	  deinen	  Beiträgen	  ohne	  die	  schriftli-‐
che	  Erlaubnis	  des	  oder	  der	  RechteinhaberIn.	  
Wenn	  du	  unsicher	  bist,	  ob	  ein	  Bild	  oder	  
Text	  urheberrechtlich	  geschützt	  ist,	  setze	  

lieber	  einen	  Link	  zu	  der	  entsprechenden	  
Quelle.	  Du	  bist	  selbst	  für	  die	  Beachtung	  der	  
Copyrights	  verantwortlich.	  Ich	  übernehme	  
keine	  Haftung	  und	  muss	  der	  Verletzung	  des	  
Urheberrechts	  durch	  Löschung	  der	  entspre-‐
chenden	  Beiträge	  vorbeugen.

5.	  Das	  Internet	  ist	  kein	  rechtsfreier	  
Raum
In	  einem	  Forum	  gelten	  alle	  normalen	  
Gesetze.	  Damit	  ist	  einerseits	  das	  Recht	  
auf	  freie	  Meinungsäußerung	  gesichert,	  
andererseits	  sind	  Verleumdungen,	  Beleidi-‐
gungen	  etc.	  pp.	  verboten.	  Bitte	  testet	  die	  
Grenzen,	  die	  das	  eine	  vom	  anderen	  juris-‐
tisch	  unterscheiden,	  woanders	  aus.	  Im	  
Textarbeiter-‐Forum	  geht	  es	  um	  praktische	  
Anleitungen	  und	  konkrete	  Hilfestellungen	  
für	  eure	  Öffentlichkeitsarbeit	  im	  Internet.	  
Ich	  habe	  kein	  Geld	  für	  Prozesse	  übrig.	  
Darum	  werde	  ich	  »gefährliche«	  Beiträge	  
sicherheitshalber	  löschen.	  Sorry.

6.	  Keine	  Werbung	  im	  Forum
Ausgenommen	  sind	  Gewerkschaften	  und	  
gewerkschaftliche	  Bildungsträger	  wie	  
»ver.di	  Bildung	  +	  Beratung«.	  Alle	  anderen	  
fragen	  bitte	  bei	  mir	  nach,	  ob	  ich	  ihre	  Ange-‐
bote	  hier	  für	  zielführend	  halte.	  In	  dem	  Fall	  
dürfen	  hier	  kostenlose	  Hinweise	  platziert	  
werden	  –	  alles	  andere	  ist	  unerwünscht.

7.	  Datenschutz
Die	  Veröffentlichung	  persönlicher	  Daten	  
von	  anderen	  Personen	  wie	  z.B.	  Adressen	  
oder	  Telefonnummern	  ist	  im	  Forum	  nicht	  
erlaubt.	  Du	  solltest	  auch	  von	  dir	  selber	  kei-‐
ne	  persönlichen	  Infos	  im	  Netz	  publizieren.	  
Schreib'	  mir	  ein	  E-‐Mail,	  wenn	  du	  Fragen	  zu	  
diesem	  Punkt	  hast.
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8.	  Nutzungsrechte
Ich	  behalte	  mir	  ausdrücklich	  vor,	  die	  Bei-‐
träge	  im	  Textarbeiter-‐Forum	  im	  Rahmen	  
von	  Seminaren,	  Artikeln,	  Büchern	  oder	  an-‐
deren	  Veröffentlichungen	  anonymisiert	  zu	  
verwenden.	  Wenn	  das	  für	  dich	  ein	  Problem	  
sein	  sollte,	  schreib'	  das	  bitte	  unter	  deine	  
Postings.

…zum	  Schluss	  eine	  
persönliche	  Ansage	  an
9.	  Nazis	  und	  andere	  Arschlöcher
Auf	  nazistische	  und	  sexistische	  Äußerungen	  
reagiere	  ich	  allergisch.	  Ich	  lösche	  entspre-‐
chende	  Beiträge	  und	  die	  dazugehörigen	  
Accounts.
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Wissen	  wächst,	  wenn	  man	  es	  teilt:	  Auf	  der	  Seite	  www.textarbeiter.net	  Pindet	  ihr	  Vorträge,	  
Zeitschriftenartikel	  und	  Handbücher	  zum	  Thema	  Öffentlichkeitsarbeit	  für	  Betriebsräte.	  Ich	  
verfolge	  keine	  kommerziellen	  Interessen,	  sondern	  möchte	  euch	  neue	  Impulse	  geben.	  Deshalb	  
könnt	  ihr	  alles,	  was	  ihr	  dort	  Pindet,	  kostenlos	  herunterladen	  und	  ohne	  Einschränkungen	  bei	  
eurer	  Arbeit	  im	  Betriebs-‐	  oder	  Personalrat	  verwenden.	  

Etwas	  anders	  sieht	  es	  aus,	  wenn	  ihr	  meine	  Erkenntnisse	  (weiter-‐)veröffentlichen	  möchtet:	  
also	  zum	  Beispiel	  selbst	  öffentliche	  Vorträge	  zum	  Thema	  haltet	  oder	  in	  Zeitschriften	  oder	  im	  
Internet	  darüber	  schreiben	  wollt.	  Da	  möchte	  ich	  dann	  schon	  gern	  als	  Urheber	  genannt	  wer-‐
den.	  Deshalb	  habe	  ich	  meine	  Arbeit	  unter	  den	  Schutz	  einer	  sogenannten	  »Creative	  Commons	  
Lizenz«	  gestellt.	  Was	  das	  ganz	  genau	  bedeutet,	  könnt	  ihr	  im	  Internet	  nachlesen	  unter:	  
http://creativecommons.org/licenses/by-‐nc-‐nd/3.0/de/	  .

Wenn	  ihr	  unsicher	  seid,	  was	  ok	  ist	  bzw.	  nicht	  ok,	  fragt	  ihr	  am	  besten	  einfach	  kurz	  nach.	  Nutzt	  
dazu	  das	  Kontaktformular	  auf	  textarbeiter.net	  oder	  schreibt	  ein	  Mail	  an	  textarbeiter@web.de.	  
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