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Gimme the Hard Facts 

– oder wie man das Forum langweilig, aber endlich effizient bekommt! 

 

Neue Aufgabe des Forums: 

 Sammelplatzform für aktuelle Infos und organisatorisches. Vermittlungsstelle für BT-Spieler und 

Tauschbörse. Anlaufstelle bei sachlichen Regelfragen.  

KEIN Laberboard mehr. 

 

Alte Kategorien sind unterstrichen neue  fett, alles, was bleibt sieht so aus 

 

News:  aufteilen in zwei Kategorien „Produkt News“ und „Szenenews“ 

Produkt News: ersetzt die Rubrik „neue Produkte“: im Gegensatz zu früher wird nicht mehr jedes 

Gerücht und jeder Satzfetzen aus irgendwelchen Interviews bis zum Erbrechen durchgehechelt. „Was 

mag das neue Buch XY bloß auf dem Cover haben“ „Wird der dritte Teil von Clangründer noch in 

diesem Jahrhundert erscheinen?“ , ist relativ sinnlos. Stattdessen werden Neuerscheinungen, die 

auch erschienen sind, angekündigt. Ich würde darauf verzichten, dass sie diskutiert werden, die Leute 

werden sich sonst sofort wieder in die Haare kriegen. (Da geb ich dir Brief und Siegel drauf.) Setzt 

lieber einen Link zu Amazon, Kommentare schreiben kann man nämlich auch dort und die 

Produzenten sind dankbarer für Publicity dort, als in irgendeinem Forum. Dann kann man seine 

Meinung bei Big A schreiben und ihr seid dieses Streitfeld los. 

Sollte mal wieder die BT-Lizenz wechseln usw., kann auch so etwas unter „Produkt News“ bekannt 

gegeben werden.  



Szenenews: Enthält Ankündigungen für BT-Events. BT-Cons oder größere Veranstaltungen, die auch 

BT im Programm haben. Jeder, der mag, kann hier seinen Con ankündigen, erhält in seinem Thread 

Schreibrechte, um die Ankündigung zu schreiben, einen Link auf die eigene Homepage zu setzen und 

ggf. Änderungen bekannt zu geben. KEIN anderer User außer dem Threadersteller hat Schreibrechte.  

Wozu, Kommentare sind da auch unnütz. Und nachfragen kann auch per PN. 

Zusätzlich gibt es zu jedem Con-Thread einen Thread „Mitfahrgelegenheit zu XY“, da können dann 

Mobilitätsfragen geklärt werden und nur diese. 

Talk: entfällt komplett. Ich weiß, das ist hart, aber mal ganz ehrlich, man sieht‘s doch immer wieder, 

wie weit die Leute gehen, um sich zu streiten. Jedes noch so harmlose Thema wird zum Schauplatz 

von Streitigkeiten. Siehe Strikers „Ich bin dann mal weg-Thread“. Talk nervt nur. 

Die Akademie: Wird zusammengeschmissen mit der Rubrik „Regelfragen“. Ob Wiedereinsteiger oder 

Neuling ändert schließlich nichts an der Frage. Es hagelt ja auch nicht gerade Fragen. Auch hier 

werden Besserwisserdiskussionen im Ansatz unterbunden. Es antwortet auf Regelfragen nämlich nur 

einer, vielleicht zwei und zwar die vom Staff, die sich am besten auskennen. z.B. Der Rote Baron, 

Preypacer   

Mechbörse: Bleibt. Hier gings auch immer sachlich und recht friedlich zu. 

Spieler gesucht: Kann man lassen. Auch in der Rubrik gab es keine Probleme und sie macht Sinn. 

Cons&more wandert in die Rubrik Szene-News und bekommt neue Schreibrechte. Siehe oben. 

 

Off Topic: entfällt. Ist der Mülleiner in jedem Forum. Diskussionen dort sind zumeist sinnlos, wenn 

wir ehrlich sind. Man kann das Callahans behalten, immerhin ist es lustig, friedlich und hat mit BT zu 

tun, es aber auch unter Fanfiction laufen lassen. Das Cals ist dann ein satirischer Round Robin.   

ODER: man KANN eine RPG Rubrik machen, in der das Cals als allgemein zugängliches Fluff-RPG läuft. 

Rollenspielrunden, die keine eigene Hompage/Forum haben, das Board aber gerne zur Planung ihrer 

Sessions und Spielhilfe nutzen wollen, evtl. auch Gruppen, die ein Foren PRG spielen wollen, räumt 

man in der Rubrik RPG Unterforen ein: Diese Unterforen sind nur für den Staff und Mitglieder der 

jeweiligen Runde zu sehen. Das ermöglicht den nötigen Austausch und zwar ungestört. Wenn die 

gruppe Mitglieder einladen will, bzw, das öffentlich machen möchte, kann sie das natürlich tun und 

man schaut mal, was dabei herauskommt. Foren werden in der Rubrik RPG auf Anfrage eröffnet und 

dienen sowohl P&P als auch Forenrunden. Die RPGs müssen natürlich BT-Thematisch verbunden 

sein. 

„CTB-Allgemein“, „Jihad“, „Outreach“, „Innere Sphäre“, „Peripherie“ „Clans“: Müssen leider ins 

Archiv, da zuviel Geschwätz und Diskussion. Außerdem passiert dort sowieso kaum etwas. 

Das Battletech Rollenspiel: Wird ersetzt durch die neue Kategorie RPG. Regelfragen zum Rollenspiel 

wandern in die Kategorie Regelfragen und unterliegen den dortigen Bedingungen. Das 

Staffmitglied/die Staffmitglieder mit dem meisten Wissen über RPG antworten. Nicht aber die 

Öffentlichkeit. 



Regelfragen-Tabletop: verschmilzt mit der Akademie und dem Regelbereich aus dem Rollenspiel-

Forum zu Regelfragen. Siehe oben. 

Regelfragen –Heavy Metal Support: Wird zum Unterforum von Regelfragen. Wenn es dafür im Staff 

keinen Spezialisten gibt, kann man hier auch die Allgemeinheit beteiligen. Die Egos dürften sich an 

diesen Fragen nicht unbedingt hochpushen. 

Eigenbauten: bleibt. 

Miniaturen Allgemein: bleibt. 

Tips und Tricks: Bleibt 

In diesen Threads gab es m.W. selten Probleme, Userfeedback sollte hier auf jeden Fall möglich sein. 

Mein Vorschlag zur besseren Übersicht: diese Foren werden in der Rubrik „Bemalen“ 

zusammengefasst. Dann wird es auch nicht mit Miniaturverkäufen in der Mechbörse verwechselt. 

Die Rubrik Geländebau: bleibt. Die Leute, die da posten sind m.E. sachlich und vernünftig. 

MWDA: Brauchen wir das noch? Ich plädiere für Streichung. Ist im Grunde auch nur Talk. Echte 

Regelfragen gehen zu „Regelfragen“ und neue Produkte dürften nicht mehr kommen, wenn Catalyst 

es abstößt. Wenn welche kommen -> Ankündigung unter „Produkt News“, das wars. Damit sind die 

Fakten durch und alles andere braucht man nicht. 

Die Rubriken: Fanfictions und Computerspiele: Bleiben. Hier gab‘s bisher auch keinen Stress.  

Neue Internetseiten Vereine Chapter: wandert zu „Spieler gesucht“. EINER aus dem Chapter 

bekommt Schreibrechte und darf das Chapter vorstellen. Aber nur, wenn das Chapter auch aktiv ist 

und Spieler sucht. Ansonsten ist eine Chaptervorstellung sinnlos. Bei den heutigen Kosten für 

Webspace ist eine eigene Homepage ja nun auch kein Problem mehr und bei Bedarf und Nachfrage, 

kann man ggf. einen Sammeltread „Szene“ mit links zu Chapter-Foren und -Homepages  gestalten. 

Aber nur, wenn wirklich Bedarf besteht. 

„Das Gesetz“, „Kritik und Vorschläge“, „Archiv“ bleiben. Ich plädiere aber für Umbenennung der 

Rubrik von „Peripherie“ zu „Generalstab“ ;)  

Ein weiteres Unterforum wäre evtl. noch einzuführen „Das Strafbattaillon: hier werden 

Verwarnungen bekannt gegeben und der Grund dafür.  Dieses Forum hilft zwar nicht bei der 

Deeskalation, aber, es wurde gefordert und da der Staff zugesagt hat, sollte man auch Nägel mit 

Köpfen machen. In diesem Forum hat aber ebenfalls nur der Staff Schreibrechte. Keinesfalls sollten 

User die Gelegenheit haben, Staffentscheidungen öffentlich zu kommentieren. Da wird man ggf. In 

„Kritik und Vorschläge“ aufpassen müssen, dass Despotie-Beschwerden nicht dorthin wandern. Auch 

hier hilft löschen. Kritik an Staffmitgliedern ist per PN an den zuständigen Admin zu richten und 

Punkt. 

Gestrichen wurde vor allem bei Talk und Off Topic und Talkbereiche von anderen Foren. Das sind 

aber auch genau die Problembereiche des Forums, wo es immer kracht, weil sich bei so einer 

schwammigem Kategorie wie „Talk“ keiner ans Thema hält. Es gibt unzählige Threads, die wild 

eröffnet werden und 50 Prozent haben nichts mit Fakten zu tun, sondern nur mit Meinungen und da 

liegt der Hase im Pfeffer, da wird keine Modgewalt und keine „Wir ziehen die Regeln durch“ – Politik 



und auch kein „Bitte seid doch friedlich“ was bringen: Auch die Forderung nach Transparenz ist eine 

Totgeburt, weil jeder Versuch der Umsetzung wieder zur nächsten Kontroverse führt.  Wenn ihr die 

Streits nicht mehr wollt, streicht alles Geschwätz. Dass man sich in Talkshows immer streitet, beweist 

schon RTL. Das gilt genauso für Off-Topic.  

Alle sachbezogenen Kategorien: sind beibehalten worden, ggf. mit Kürzungen und Einschränkungen 

von Schreibrechten, um „Ich weiß es aber besser“-Diskussionen vorzubeugen. Hier sind 

Entgleisungen vom Thema auch für Mods viel leichter einzugrenzen, daher ist es im Gegensatz zu den 

Labereien im Talk auch leichter, hier die Einhaltung der Forenregeln zu durchzusetzen. Alles was 

nicht sachdienlich ist, kann der Staff entfernen. 

Soweit der öffentliche Bereich. Weiterhin kann mit versteckten Unterforen gearbeitet werden. Z.B. 

„Staff und Friends“ oder „Quatschbreich des Chapters der fluffigen Akoluten von Anastasius Focht“ 

usw. Solche Unterforen für bedürftige Wesen ohne eigenes Forum kann man auf Anfrage einrichten 

und damit immer noch Spielern die Möglichkeit geben, sich im Forum „mit Freunden zu treffen“, 

aber ohne öffentlichen Zugriff auf die Internas dieser oder jener Gruppe. Alles was öffentlich ist, ist 

REIN SACHBEZOGEN und dient NUR einem INFORMATIONSAUSTAUSCH. Die unzähligen „Wie findet 

ihr XY“- Threads (-auch wenn sie anders heißen-) hingegen verschwinden gnadenlos und damit sollte 

einiges an rumliegender Munition und Tretminen beräumt sein. 

 

So,  hiermit haben Sie ihre Professionelle Forenumstellungs-Beratung zum Zwecke der Deeskalation 

bekommen, lieber Herr Hoffmann. Bitte schicken Sie mir jetzt die vereinbarte Kiste mit Gold auf 

meine einsame Insel. Danke. 


