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Guten Abend allerseits,

ich bin neu hier im Forum und bin bezüglich diverser Formalitäten nicht sicher. Normalerweise duzt
man sich in Internetforen ja. Hier habe ich allerdings schon ein paar Fäden entdeckt, in denen sich
die User gesiezt haben. Was ist denn der Standard? Duzen oder Siezen?

Viele Grüße,

Tobias Hentschel

Foren: 
Redscope
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Duzen oder Siezen

4 December, 2009 - 08:58 — HansKneilmann

4 December, 2009 - 08:48 — HansKneilmann

doppelt, also raus
doppelt, also raus
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berufliche Sache, also Sie
Hallo,
für mich war/ist bisher (meist) das Sie die angemessene Anrede.

Redscope ist (für mich) eine berufliche Sache und im Beruf duze ich auch nicht jeden, sondern nur
die, die ich (sehr) gut kenne.
Bloß weil Redscope im Internet stattfindet braucht man/frau nicht die üblichen Gepflogenheiten über
Bord zu werfen ....

Wenn ich SAS als Hobby machen würde, oder (noch) Student wäre, dann würde ich es
wahrscheinlich anders sehen, aber Redscope ist m.E. von Profis für Profis. Und Profi = professional
= eine berufliche Sache ==>> Anrede Sie

Noch ein (großer) Unterschied zu dem privaten Hobby-Foren: Bei Redscope trete ich (und sehr
viele andere auch) mit Klar-Namen auf. Ich finde das sehr angenehm und sehr schade, dass die
neueren Mitglieder diese gute Sitte nicht übernommen haben.
Der Auftritt mit Klar-Namen erleichtert die Kommunikation ungemein.
Aussagefähige Profile (meine Firma, meine Tätigkeit dort, etc pp) waren früher auch
selbstverständlich, auch hier finde ich es sehr schade, dass die neueren Mitglieder diese gute Sitte
nicht übernommen haben.
Zu früher: Hört sich an wie Opa erzählt von früher ...., ich weiß, aber ich darf das, ich bin zwar noch
kein Opa, aber ...
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4 December, 2009 - 15:43 — Tobias Hentschel

6 December, 2009 - 09:06 — robertkoob

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo,ich kenne zwar auch
Hallo,

ich kenne zwar auch "professionelle" Seiten, auf denen sich trotzdem geduzt wird, aber wenn
das hier eben so ist, ist das kein Problem für mich.

Das mit den persönlichen Daten sehe ich anders. Es wird ja durchaus aus gutem Grund von
verschiedenen Seiten empfohlen, im Internet möglichst keine persönlichen Daten zu
hinterlassen. Und wenn ich mich im Internet in einem Forum anmelde, das ich noch nicht gut
kenne und in dem ich auch sonst niemanden kenne, dann bin ich erstmal vorsichtig mit meinen
veröffentlichten Daten. Sollte sich dies insofern ändern, dass ich hier regelmäßig unterwegs bin,
dass mir das "Forenleben" hier gefällt, dass man die anderen Mitglieder automatisch langsam
kennenlernt, dann werde ich natürlich sicher auch Dinge von mir preisgeben. Aber ich finde,
gerade für Neulinge sollte man die Einstiegshürde nicht allzu hoch legen. Was meine ich damit:
Vor zwei Wochen wollte ich mich hier schon einmal registrieren, allerdings mit einer email-
Adresse, die nicht meinen vollständigen Namen beinhaltet. Die Registrierung ist schlichtweg
ignoriert worden. Auch eine mail an die Betreiber von Redscope (keine Ahnung allerdings, ob die
aktuell war, ich hatte die email-Adresse von einer anderen Seite, da ich hier keine gefunden
habe) blieb unbeantwortet. Einladend wirkt das nicht gerade.

Aber wenn hier ein reges Forenleben stattfindet, dann lernen sich Mitglieder doch automatisch
kennen und folglich werden dann doch auch persönlichere Informationen ausgetauscht. Das ist
zumindest meine bisherige Foren-Erfahrung. Und diese zeitliche Reihenfolge halte ich auch für
sinnvoll. Zumindest kann ich andere Neulinge verstehen, die das ähnlich sehen.

Gruß,
Tobias Hentschel
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Duzen, Siezen und Anderes
Hallo Herr Hentschel,

was das Duzen oder Siezen angeht, sollte natürlich die gewünschte Anrede des Gegenübers
geachtet werden. Ob jemand geduzt oder gesiezt werden möchte, lässt sich einfach über die
Grußfloskel am Ende eines Betrages steuern. Steht hier 'Viele Grüße oder ' so möchte dieser
User wohl geduzt werden, steht hier der volle Name oder nur der Nachname so möchte der
User lieber gesiezt werden.
Redscope richtet sich an alle SAS-Anwender - Anfänger wie Profis. Uns ist der studentische
Anfänger ebenso willkommen wie der 'Alte Hase'. Alle sollen sich untereinander austauschen
können. Wenn so der Profi dem Anfänger zur Seite steht ist das eine wunderbare Sache. Aus
manchem Anfänger ist nach einiger Zeit ein Profi geworden, wenn Redscope hierzu einen
Beitrag leisten konnte, macht uns das stolz.
Was den Usernamen angeht, kann hier natürlich ein Nickname gewählt werden. Im Feld
'Name' der Anmeldung sehen wir gerne den wirklichen Namen des Users. Der User drückt so
seine Seriosität aus. Wenn die E-Mail Adresse den echten Namen zumindest erkennbar
enthält und der angegebene Firmen- oder Institutionsname in der Adresse enthalten ist, wird



7 December, 2009 - 15:58 — Tobias Hentschel

11 December, 2009 - 10:57 — NicoHaag

der User auch zu einem Mitglied 'befördert' und hat dadurch einige Rechte mehr.
Dass Registrierungen ohne vollen Namen in der E-Mail-Adresse ignoriert werden, ist mir
allerdings nicht bekannt. Es sind jedoch Filterregeln eingerichtet, die bestimmte von Spam-
Usern gerne verwendeten Fragmente einer Mail-Adresse enthalten. Hierzu gehören z.B. auch
Hotmail-Mail-Accounts. Vielleicht hat bei Ihnen eine dieser Regeln zugeschlagen. Nachdem
sich ein User registriert hat, sollte er eine Authentifizierungsmail erhalten. Wird diese Mail
innerhalb von 1-2 Wochen nicht beantwortet, wird der User in der Tat gelöscht. Wir gehen
dann davon aus, dass kein weiteres Interesse an Redscope besteht.
Die Betreiber von Redscope sind über die E-Mail-Adresse info@redscope.de zu erreichen.

Viele Grüße und viel Erfolg mit Redscope

Robert Koob
Mitbetreiber von Redscope.de
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Antwort
Hallo Herr Koob,

alles klar, am Spam-Verdacht wird es wohl liegen, mails von meiner aol-email-Adresse
landeten schon öfter mal im spam-Filter. Aber es hat mit einer anderen Adresse ja jetzt
alles funktioniert.
Viele Grüße,

Tobias Hentschel
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ich Duze jeden ausser er
ich Duze jeden ausser er erwartet 'offensichtlich' das Gegenteil und beschwert sich . ;-) Internet-
Standard =)
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