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Aufnehmen eines neuen Mitglieds 
 

Nach dem Login zeigt sich am oberen Bildschirmrand der Administrationsbalken, selektiere 

‚Dashboard‘: 

 

Auf der linken Seite erscheint das Menü, mit dem Eintrag ‚Benutzer‘; hier kann ein neuer Benutzer 

hinzugefügt werden: 

 

Das Formular für einen neuen Benutzer wird nun angezeigt. Mindestens die Felder ‚Benutzername‘ 

und ‚E-Mail‘ muss ausgefüllt werden. Bitte aber auch den ‚Vornamen‘ und ‚Nachnamen‘ ausfüllen. 

OLG-Richtlinien: Der Benutzername soll im Format vorname.nachname angelegt werden. Umlaute 

müssen aufgelöst werden (ä = ae, ö = oe, ü = ue), anderssprachige Zeichen müssen ebenfalls 

vereinfacht werden: é und è = e etc. Leerzeichen bitte durch einen Punkt ersetzen. 

Benutzernamen können nicht geändert werden, falls hier ein Fehler geschieht, den Eintrag löschen 

und neu anlegen.  

E-Mail Adressen können jeweils nur einem Benutzer zugewiesen werden! Es ist also nicht mehr 

möglich eine E-Mail Adresse für eine ganze Familie zu verwenden. Der Grund liegt in der 

automatischen Rücksetzung des Passwortes mittels E-Mail.  Gelöst werden kann dies nur indem 

entweder jeder Benutzer eine eigene E-Mail angibt oder mehrere Personen sich einen Account 

teilen.   
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Das Feld ‚Benutzer-Benachrichtigung senden‘ kann auch ausgeschaltet werden (funktioniert aber 

nicht immer). Der Benutzer wird ein E-Mail mit der Aufforderung seine E-Mail Adresse zu bestätigen 

erhalten, diese kann er aber getrost ignorieren, da wir in den nächsten Schritten den Benutzer gleich 

freischalten (wir ‚kennen‘ den Benutzer ja). Alle anderen Felder können so bleiben wie sie präsentiert 

werden. 

Nach dem Betätigen der Schaltfläche ‚Neuen Benutzer hinzufügen‘  wird eine entsprechende 

Meldung angezeigt und der Zähler bei ‚Wartet auf E-Mail-Bestätigung‘ zeigt die Anzahl neuen 

Benutzer an, die im Moment noch nicht freigeschaltet worden sind.  

 

Nun wählt man den neuen Benutzer (Checkbox) aus (die folgenden Schritte können auch für mehrere 

Einträge gemeinsam gemacht werden) und in der Selektionsbox ‚Community role…‘  wählt man 

‚Mitglied‘ aus. (Achtung: werden andere Einträge ausgewählt, gibt man diesem Mitglied auch Rechte 

zur Bearbeitung der Webseite!). ‚Ändern‘ übernimmt nun diese Einstellung für alle ausgewählten 

Benutzer. 

 

Auf der rechten Seite wird die neue ‚Gemeinschaftsrolle‘ nun angezeigt: 
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Als Nächstes muss man nun noch die ‚Mitgliedschaft genehmigen‘.  ‚Mitgliedschaft ablehnen‘ macht 

in unserem Fall keinen Sinn, da sich Mitglieder nicht selbst registrieren können. ‚Deaktivieren‘ könnte 

im Falle eines Austritts verwendet werden, allerdings kann man in diesem Fall auch gleich den Eintrag 

löschen. 

 

Nachdem die neuen Benutzer genehmigt sind, wird das auch im ‚Wartet auf E-Mail Bestätigung‘ 

angezeigt: 

 

Löschen eines Mitglieds 
 

Löschen ist ebenfalls sehr einfach: 

 

Man klickt auf den Link neben dem entsprechenden Eintrag, dann wird vom System noch eine 

Bestätigung verlangt:  

 

Das Löschen kann auch mittels Checkbox Auswahl und ‚Aktion wählen‘ für eine grössere Anzahl von 

Benutzern gleichzeitig ausgeführt werden. 


