Mailing-Liste versus Forum
Mailing-Liste (z.B. AlzFor-Partner bzw. AlzFor-L

Forum
(z.B. http://forum.deutsche-alzheimer.de/
bzw. www.alzheimer-selbsthilfe-forum.de/)
Man muss solange online sein, wie man im Forum
liest und schreibt.(man kann aber auch online lesen
und antworten offline mit Winword schreiben und wieder online einfügen)

bzw. Pseudo-Forum
http://de.groups.yahoo.com/group/alzfor-l/)
☺ Mails werden online abgeholt – gelesen und geschrieben wird offline

Manche Mitglieder der Mailing-Liste denken anfangs,
sie würden mit Mails überhäuft, die gar nicht an sie
gerichtet sind (fremde Post lesen).
Mails lassen sich nicht nach Themen sortieren – allenfalls nach Betreffzeilen.

Machen Mailing-Listen-Mitgliedern fällt es jedoch
schwer, aussagekräftige Betreffzeilen zu verfassen.
Hier kann auch ein Moderator nicht helfen.
Mit wachsender Mailing-Liste steigt das Mailaufkommen und damit auch der Zeitaufwand alles wenigstens anzulesen.
Erst nach dem Anlesen kann man entscheiden, welche Mails gerade nicht interessieren.
Die persönliche Geschichte jedes Mitglieds der Mailing-Liste ist nur im Telegrammstil in jeder Signatur
darstellbar. Die Details sind über viele Mails verstreut
(und so gut wie nie im Yahoo-Profile hinterlegt).

Das Anlegen eines Yahoo-Profiles ist – nicht nur für
Anfänger – schwierig,
aber erst dann sind alle Möglichkeiten zugänglich
(z.B. Fotos).
Mit wachsender Mailing-Liste steigt das Mailaufkommen und damit auch der Zeitaufwand alles zu lesen

☺ Mit der Zeit lernen die neuen Mitglieder der MailingListe weitere Mitglieder kennen, bis sie schließlich
(fast) alle kennen.
=> Irgendwann empfinden sie dann die Mailing-Liste
als eine "große Familie" (der schreibenden Mitglieder), besonders, wenn sich wegen des Demenzkranken langjährige Freunde und Familienangehörige zurückziehen.
☺ Die technischen Möglichkeiten der Mailing-Liste sind
begrenzt.
=> geringer Aufwand für Administratoren / Moderatoren

☺ Die Forum-Mitglieder antworten, indem sie ihre Beiträge an vorhandene threads* anhängen bzw. legen
ein neues Problem vor, indem sie einen neuen thread
aufmachen. Dadurch werden die Beiträge automatisch nach Themen sortiert.
* thread = 1. Beitrag zu einem Thema und die darauf folgenden Antworten
Machen Forum- Mitgliedern fällt es jedoch schwer, die
Sortierung der Beiträge konsequent einzuhalten.
☺ Der Moderator kann jedoch Beiträge verschieben.
☺ Man kann sich aussuchen in welchem/n thread(s)
man lesen will.
Durch das Auswählen von threads können Informationen verloren gehen, bzw. werden nicht gelesen
☺ Für Beiträge, welche die individuelle Situation eines
Forum-Mitglieds beschreiben, kann jeweils ein persönlicher thread angelegt werden, anhand dessen
sich insbesondere neue Forum-Mitglieder ein umfassendes Bild von einzelnen Forum-Mitgliedern verschaffen können.
☺ Nach einer einfachen Registrierung ist das Forum im
vollen Funktionsumfang (z.B. Fotoalbum) zugänglich.

Wächst das Forum auf 30 bis 40 aktive Schreiber und
mehr, entsteht großer Aufwand für die Themensortierung und die persönlichen threads, um es überschaubar zu halten
Wächst das Forum, steigt auch – wegen der Verteilung neuer Beiträge auf unterschiedliche threads – der
Aufwand sehr stark, um noch alles zu lesen (ab 30 bis
40 aktiven Schreiber ist das bereits fast unmöglich).
☺ Auch beim Forum entsteht so was, wie eine „Familie“
der Schreibenden.

Um das Forum nicht unübersichtlich werden zu lassen, muss der Forum-Betreiber alle Beiträge lesen
und falsch zugeordnete Beiträge umhängen bzw.
neue threads aufzumachen.
=> hoher Aufwand für Administratoren / Moderatoren
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