Spielregeln für unsere Mailingliste

Was ist eine Mailingliste?
Ist man einer Mailingliste angeschlossen, gelten dafür besondere Regeln. Man schreibt eine E-Mail
an die Listenadresse des Computertreffs im VVV (CT)
VVV-Computer-Treff@yahoogroups.de
und alle Teilnehmer der Mailingliste können diese dann lesen. Auch du selbst bekommst dabei
deine E-Mail zur Kontrolle noch mal zugeschickt. Deshalb sollte man innerhalb einer solchen Liste
in seinen Beiträgen auch Vorsicht und Zurückhaltung walten lassen. Manchmal geht schon ein Witz
zu weit, und manchmal ist ein Beitrag zu direkt und absolut.
Im Wesen einer Mailingliste liegt es, dass man nur selten eine Antwort bekommt, es sei denn, man
hat etwas Spezielles gefragt. Man darf also nicht gleich eine Reaktion erwarten, wenn man eine
Mail verschickt hat. Man kann aber davon ausgehen, dass die Mail von fast allen gelesen wird.

Der Unterschied zwischen E-Mail und Mailingliste
Per E-Mail kann man normalerweise immer nur mit einer Person korrespondieren. In einer
Mailingliste haben sich mehrere Personen zum gemeinsamen Mail- Austausch angemeldet. Alle
angemeldeten Teilnehmer/Innen können alle Beiträge mitlesen und eigene Beiträge innerhalb dieser
Gruppe veröffentlichen.

Wer kann an dieser Mailingliste teilnehmen?
Mitglieder des CT sind in dieser Liste unter sich. Außenstehende haben keinen Zugang. Die eigenen
Zugangsdaten für die Mailingliste (Yahoo-ID und das zugehörige Passwort) sind sicher zu
verwahren und dürfen nicht weiter gegeben werden! Wenn du bezüglich der Liste etwas fragen
möchtest, wende dich an die Moderatoren des CT oder an die Mitgliedervertretung.

Worüber wird in dieser Mailingliste diskutiert?
In dieser Mailingliste kann über fast alles gesprochen werden, insbesondere natürlich über das
Thema Computer und Internet. Es können und sollen auch Fragen gestellt werden. Wer Probleme
mit dem Computer hat – die Mailingliste ist der richtige Ort, um Hilfe zu finden.
Kommerzielle Werbung hat in der Mailingliste nichts zu suchen. Hinweise auf kulturelle
Veranstaltungen werden aber gerne gesehen.

Welche Regeln und Gepflogenheiten sind zu beachten?
•

Duzen ist im Internet durchaus üblich und nicht unhöflich. Vergiss bitte niemals,
Empfänger/innen deiner E-Mail sind Menschen.

•

Neumitglieder müssen sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Eintritt in den CT mit
einer Mail vorstellen. Geschieht das nicht, werden sie aus der Mailingliste ausgeschlossen.

•

Dein im Mailprogramm angezeigter Mailabsender muss dich mit deinem realen Namen
ausweisen. Mitglieder, die sich nicht an diese Regel halten, werden zunächst ermahnt und,
wenn das nach zwei Wochen nicht abgestellt ist, aus der Mailingliste ausgeschlossen. Wenn
dir nicht bekannt ist, wie man das ändern kann, dann frage über die Mailingliste um Rat.

•

Persönliche Angriffe und Beleidigungen werden abgemahnt und führen bei Wiederholung
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zum Ausschluss aus der Mailingliste. Niemals gleich ärgern, sondern lieber noch einmal
nachfragen oder eine Nacht darüber schlafen.
•

Vorsicht mit Humor, Ironie und Sarkasmus. Ironie und Sarkasmus werden leicht
missverstanden, und die Grenze zwischen „lustig“ und „anstößig“ ist auch nicht für jeden
gleich. Werden Mails von Mitgliedern als anstößig empfunden, erfolgt auch hier eine
Ermahnung und im Wiederholungsfall ein zeitweiser oder dauerhafter Ausschluss aus der
Mailingliste.

•

Politik und Religion sind hier keine Themen.

•

Über den Ausschluss (auf Dauer oder zeitweise) entscheiden die Mitgliedervertreter.

•

Beim Antworten auf Mails solltest du nicht den ganzen vorherigen Text noch einmal
mitschicken, sondern nur soviel davon zitieren, dass erkennbar ist, worauf du dich beziehst.

•

Wähle bitte einen aussagefähigen „Betreff“, denn viele Mitglieder treffen die Entscheidung
„ist für mich lesenswert“ nach dem Inhalt der Betreff-Zeile. Je besser die Wahl des
"Betreffs" ist, desto leichter ist auch die Handhabung der Suchfunktion auf unserer YahooSeite.

•

An das Ende jeder Mail gehört die Grußformel und dein Name – so wie du es bei einem
Brief auch machst. „LG“ für „Liebe Grüße“ ist dabei völlig ausreichend.

•

Beachte in deiner Mail Groß- und Kleinschreibung – das erleichtert das Lesen.

•

Bei uns sind HTML-formatierte E-Mails gestattet, auch Anhänge und Visitenkarten.

Datenschutz
Auf unserer Yahoo-Seite http://de.groups.yahoo.com/group/VVV-COMPUTER-TREFF/ findet ihr
unter anderem auch eine Mitgliederliste. Diese Liste enthält personenbezogene Daten und ist nur
für euren persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Weitergabe dieser Daten an Dritte stellt einen
Verstoß gegen das BDSG dar und wird mit empfindlichen Strafen geahndet.
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