
Wie melde ich mich als Benutzer an? 

 
Wie kann man auf der Seite Inhalte publizieren?  
Erst einmal sollten Sie sich mit der Struktur vertraut machen. (Was kommt wo hin?) 
Im nächsten Schritt müssen Sie sich registrieren, um überhaupt etwas schreiben zu 
können. 
 
Was bedeutet registrieren? 
Das System erlaubt es, registrierten Benutzern, von jedem PC mit Internetanschluß 
am Inhalt (Content) der Website mitzuarbeiten. Dazu müssen Sie sich nach einem 
bestimmten Schema anmelden und dann kann es losgehen. 
 
Wie kann ich mich registrieren? 
Angenommen Sie heißen Max Meier und haben eine EMail-Adresse z.B. bei 
WEB.DE, welche maxmeier@web.de lautet, dann würden Sie folgendermaßen 
vorgehen: 

Bitte suchen Sie links am Bildschirm in der Menüspalte  ganz unten  den Text: 
 
Noch kein Account? 
Hier erstellen             das ist ein Link, bitte mit der Maus „draufklicken“ 
 
(Der Account wird Ihr neues Benutzerkonto. Man kann da aber leider kein Geld 
abheben ;-(  ) 
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Hier kann sich Max Meier dann 
später anmelden. Er gibt ein: 
max.meier 

1
Max Meier hat noch keinen 
Benutzernamen. Er klickt 
auf hier erstellen. 
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Hier muss Max Meier dann sein 
Passwort eingeben. 



 
Jetzt folgt die Eingabe der Benutzerdaten: 

  

  

 
Bitte geben Sie Ihre Benutzerdaten ein. (Achtung: Ihren Namen geben Sie so 
ein, wie er ist, also mit Umlauten, ß ?, à usw.; Vorname dann Komma dann 
Leerzeichen dann Familienname. Beim Benutzernamen bitte keine Leerzeichen, 
Umlaute oder Sonderzeichen.  Den Benutzernamen klein und mit Punkt und 
zusammen! Bitte genau so! Der Computer will es so ;-)  Beim Passwort haben Sie 
aber dann die freie Wahl. Bitte eine sicheres Passwort mit mindestens 6 Zeichen): 
 
Dann bekommen Sie vom System eine EMail, wo Sie begrüßt werden und 
aufgefordert werden, auf einen Link in dieser Mail zu klicken. Öffnen Sie Ihr EMail-
Programm, klicken Sie auf den Link in der Mail. Es geht ein neues Browserfenster 
auf. Das schließen Sie dann bitte. 
Das war alles.  

Anmerkung: 

 
Als registrierter Benutzer können Sie noch keine Texte schreiben!  Erst 
wenn Ihr Benutzerstatus vom Administrator auf "Author" oder "Publisher" 
hochgestuft wurde, ist das möglich. 
 
Die bereits angelegten Benutzer sind unverändert "Publisher" und können 
schreiben. 

Achtung: Nur korrekt angemeldete und bekannte 
Benutzer werden freigeschaltet. 
Phantasienamen werden kommentarlos gelöscht. 

 


