Bedienungsanleitung KSG-Forum
Liebe Paddelfreunde,
gemeinsam mit unserer neuen Seite geht jetzt auch das Forum richtig online.
Hier können wir uns über alles rund um Verein & Hobby austauschen, sowie kleine Abstimmungen
a’la „Wer ist nächsten Mittwoch zum Essen da“ oder „Wann fahren wir am besten nach X“ abhalten.
Im Folgenden also ein paar bebilderte Anleitungen zum Registrieren und eine kleine Übersicht über
die wichtigsten Boardfunktionen.
Viel Spaß mit unserem neuen Kommunikationsmittel wünscht euch
Jens Plappert
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Beschreibung Registriervorgang
Da wir im Forum verschiedene Bereiche haben (solche, die nur Vereinsmitglieder sehen können, und
solche die „öffentlich“ sind), ist es wichtig, dass wir schon bei der Registrierung Vereinsmitglieder
und Nichtmitglieder trennen.
Wir haben Die Benutzerdatenbank des Wordpress-Systems (Also der Haupthomepage www.ksgger.de), über die auch die Terminbuchungen usw. laufen mit dem Forum gekoppelt.
Deswegen werden hier nun 3 verschiedene Wege beschrieben, nämlich die für
-

Völlig neue Benutzer (auch noch kein „normales“ Homepagekonto)
Benutzer, die schon ein Konto auf der Homepage haben
Externe (Gäste, Freunde, etc…)

Registrierung für KSG-Mitglieder, die noch keinen Homepageaccount haben
Wer Vereinsmitglied ist und bisher noch gar keinen Account auf unserer Seite hat, der geht zunächst
auf der Webseite oben rechts auf „LOG IN/Out“ und dann unten auf „neuer Nutzer? Hier anmelden“.

Nun bitte den folgenden Dialog ausfüllen und auf Freischaltung durch einen Administrator warten:

Dieser Account wird dann automatisch auch für das Forum erstellt.
Das Board kann dann benutzt werden, in dem man in der Navigationsleiste der Homepage „Forum“
auswählt und sich unten auf der Seite mit der im vorigen Punkt erstellen
Benutzername/Passwortkombination anmeldet. Wählt man hier „automatisch anmelden“ muss man
nicht jedes mal das Passwort neu eingeben (gelber Pfeil)

Registrierung für KSG-Mitglieder, die bereits einen Homepageaccount haben
Wer bereits einen Account auf der Seite hat, muss (nur beim ersten mal!) nach dem Login auf der
Homepage über den „Board“-Schalter oben auf das Forum gehen.

Damit landet man auf folgender Login-Seite. Hier gibt man DIE GLEICHEN Daten wie beim Anmelden
an der Homepage ein.

Es erscheint folgender Dialog, bei dem man dann „meinen Account einbinden“ wählt.

Nun entspricht der Login für das Board dem der Homepage. Auch hier kann man mit der Schaltfläche
„angemeldet bleiben“ dauerhaft eingeloggt sein und muss nicht jedes Mal seine Daten neu
eintippen.

Registrierung nur im Forum (Gäste, Freunde usw..)
Die Registrierung für Nichtmitglieder ist denkbar einfach:
Auf der Seite „Forum“ unten auf Registrieren gehen, das Formular ausfüllen und auf die
Freischaltung durch einen Administrator warten.

Beiträge schreiben, Themen eröffnen
Nach dem Login sollte man folgende Übersicht sehen (der „KSG-Mitgliederbereich“ ist erst nach
Freischaltung und nur für Vereinsmitglieder sichtbar).

Innerhalb einer Kategorie (hier wurde „Dies und Das“ ausgewählt) kann man dann die Themen (roter
Pfeil) oder (falls vorhanden) weiter Unterkategorien (gelber Pfeil) auswählen.

Auf ein Thema Antworten
Geht man in ein Diskussionsthema hinein, so erscheinen untereinander die Beiträge und am unteren
Seitenende die Möglichkeit „Antworten“ (roter Pfeil).

Mit der Sortieroption (gelber Pfeil) kann man übrigens festlegen, ob man eine Diskussion der Reihe
nach sieht („Aufsteigend“) oder ob die neuesten Beiträge als erstes kommen („Absteigend“).

Nach einem Klick auf „Antworten“ erhält man nun ein Textfenster, in dem man seinen Beitrag
verfassen kann. Mit den ganzen Zusatzoptionen wie links posten und den Smileys rechts (einfach
anklicken, sie erscheinen dann im Text). Zum Schluss einfach auf „Absenden“ klicken, und schon hat
die Nachwelt was davon ;-)

Ein neues Thema erstellen
In der Themenübersicht kann man auch ganz einfach einen neuen Gesprächsfaden eröffnen, in dem
man „neues Thema“ wählt.

Die jetzt erscheinende Ansicht gleicht der zum Antworten auf ein Thema. Man muss lediglich noch
einen Betreff (= Titel des Themas) hinzufügen. Zum Schluss einfach wieder „Absenden“. Wie man an
dieser Stelle eine Umfrage einstellt wird im nächsten Abschnitt erklärt.

Umfrage erstellen
In unserem Boardsystem kann jeder Benutzer eine kleine Umfrage erstellen. Somit lassen sich
Kleinigkeiten wie Terminfindungen oder Essensanmeldungen unkompliziert und übersichtlich
erledigen.
Es werden nun zwei „Mustervarianten“ an Umfragen gezeigt.
Eine Umfrage wird erstellt, in dem man beim Anlegen eines Themas im unteren Bereich „Umfrage
erstellen“ wählt.

Roter Pfeil

Titel der Umfrage

Gelber Pfeil

Zur Auswahl stehende Antworten
(jede neue Zeile ist eine Auswahlmöglichkeit)

Schwarzer Pfeil

Wie viele Möglichkeiten darf der Benutzer Auswählen
(z.B. bei Terminen in der Regel mehrere, bei einer Teilnahme nur eine)

Grauer Pfeil

Wie viele Tage soll die Umfrage aktiv sein?

Grüner Pfeil

Darf der Benutzer seine Auswahl später nochmal korrigieren?

Blauer Pfeil

„Öffentliche Abstimmung“ = man sieht später, wer sich eingetragen hat
(sinnvoll)

Das Ganze sieht dann später so aus, wenn man das entsprechende Thema öffnet:

Nun kann jeder die ihm passende Auswahl markieren und mit „Abstimmen“ bestätigen.

Beispielumfragen
Nun noch kurz zwei Varianten als Anregung, die man so oder in abgewandelter Form sicherlich öfter
gebrauchen kann:

Terminumfrage

Umfrage zur Anmeldung (Beispiel zum Essen)
Auf folgende Art könnte man fragen, wer denn z.B. nach dem Mittwochspaddeln zum Essen bleibt.
Die Antwort „ich nicht“ ergibt zusammen mit der Option „Benutzer kann seine Antwort später
Ändern“ die Möglichkeit, sich wieder abzumelden.
Durch „Ich“, „Ich +1“, „Ich +2“ kann man mehrere Personen anmelden:

Es ergibt sich also, dass „Admin“, „Test User“ und „TestUserKSG“ alleine kommen, Jens Plappert mit
einer weiteren Person. Somit gehen also schon mal 5 Essen garantiert weg ;-)

Zum Schluss
Wünschen wir euch viel Spaß in unserem neuen Forum.
Fragen zum Board und der Homepage könnt ihr direkt im Forum stellen oder an
webmaster@ksg-ger.de

(Fragen zur Homepage)

forum@ksg-ger.de

(Fragen zum Forum)

Viel Spaß!

Jens

