Registrierung und Anmeldung
In dieser Anleitung wird erklärt, wie man sich Registrieren kann und wie man sich nach Erfolgreicher
Registrierung anmelden kann.
a) Registrierung:
Die Registrierung verläuft entweder über einen Klick auf das Feld Registrieren (1) oder über den Link im
Willkommenstext „registrieren“ (2).
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Es erscheint eine Einverständniserklärung (3). Hier werden wichtige Regeln für das Forum erklärt.
Diese sind notwendig um das Haftungsrisiko für die Betreiber zu minimieren und den
Verhaltungskodex für die Benutzer vorzugeben. Eine Registrierung ist nur möglich, wenn Sie diesen
Nutzungsbedingungen zustimmen.
In diesem Fall klicken Sie auf das Feld „Ich stimme zu“ (4) und sie werden auf den
Registrierungsbildschirm weitergeleitet (5).
Im Bereich Accountdetails müssen Sie zunächst Ihren Namen eintragen (6). Der Betreiber hat sich
dafür entschieden, dass Sie Ihren realen Namen eingeben müssen. Sogenannte Nicknames sind
nicht erlaubt. Im nächsten Feld ist ein frei wählbares Passwort einzugeben (7) und zu bestätigen (8).
Mit diesem Passwort können Sie sich nach erfolgreicher Registrierung anmelden. Bitte geben Sie
dieses Passwort nicht an andere weiter. Im nächsten Feld muss eine gültige E-Mail-Adresse
angegeben werden (9) und wiederum bestätigt werden (10).
Im nächsten Abschnitt werden noch ein paar zusätzliche Informationen abgefragt. Zunächst sollten
Sie in einem Auswahlfeld angeben, ob Sie Papiertheaterspieler oder –sammler sind (11). Im
nächsten Feld werden Sie gefragt, ob Sie Mitglied des Vereins Forum Papiertheater e. V. sind (12).
Als Mitglied werden Sie für den vereinsinternen Bereich frei geschaltet. Im nächsten Feld ist das
Bundesland ihres Wohnortes bzw. falls Sie im Ausland wohnen, das Land anzugeben (13). Zuletzt
sollten Sie noch angeben, ob Sie männlich oder weiblich sind (14).
Freuen würde es uns, wenn Sie angeben würden, wer Sie empfohlen hat, bzw. über welchen Weg
Sie vom Forum erfahren haben (15).
Unter Accounteinstellungen können noch verschiedene Einstellungen vorgenommen werden (16). In
der Regel kann hier die Vorgabe einfach übernommen werden. Falls Sie ein fortgeschrittener
Forumsbenutzer sind und Änderungen in diesem Bereich vornehmen wollen, so können Sie die
entsprechenden Felder an- bzw. abwählen.
Der Bereich Zeitzone ist nur wichtig, wenn Sie nicht aus Deutschland kommen. In diesem Fall
müssen Sie Ihre spezifische Zeitzone einstellen, damit die Systemzeit des Forums mit Ihrer Zeit
übereinstimmt (17).
Für diesen Personenkreis ist auch der nächste Abschnitt gedacht, hier kann eine andere Sprache
wie „Deutsch“ eingestellt werden. Dazu ist jedoch zunächst das entsprechende Sprachpaket zu
installieren. Bitte wenden Sie sich deshalb in diesem Fall zunächst an den Administrator, damit
dieses installiert werden kann (18).
Sind alle Felder ausgefüllt, so klicken Sie auf „Registrierung bestätigen“ (19).
Sie werden dann auf eine Hinweisseite weitergeleitet (20). Zusätzlich wurde eine E-Mail an die in der
Registrierung angegebene Adresse versandt. Sollte hier keine E-Mail angekommen sein, so prüfen
Sie Ihren Spam-Ordner. Die Registrierung wird erst gültig, wenn Sie auf den Bestätigungslink in der
E-Mail geklickt haben. Ab sofort können Sie sich anmelden und aktiv am Forengeschehen
teilnehmen.
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b) Anmeldung:
Die Anmeldung verläuft entweder über einen Klick auf das Feld Anmelden (21) oder über den Link im
Willkommenstext „anmelden“ (Siehe Seite 1 Nummer (22)).
Es öffnet sich das Anmeldefeld (23). Geben Sie in das erste Feld Ihren Benutzername ein (24) und in
das zweite Feld Ihr Password (25). Wenn Sie in das Feld „Merken“ (26) einen Haken setzen, so werden
Sie beim nächsten Aufruf des Forums automatisch angemeldet. Setzten Sie keinen Haken, wenn Sie
vor einem Öffentlichen Computer (Bibliothek, Universität …).
Mit Klick auf „Login“ (27) können Sie Themen erstellen, Themen beantworten usw. usw. Wie man
Themen erstellt und beantwortet wird in der nächsten Anleitung erklärt.
Wenn Sie im Feld „Merken“ keinen Haken gesetzt haben oder einen anderen PC benutzen, dann
müssen Sie sich beim nächsten Aufruf des Forums erneut anmelden, ansonsten werden sie
automatisch angemeldet, eine gesonderte Anmeldung ist dann nicht mehr erforderlich.
Sollten Sie einmal Ihr Passwort vergessen haben, so drücken Sie auf „Passwort vergessen?“ (28) in
diesem Fall wird an die in der Registrierung angegebene Adresse ein neues Passwort geschickt, mit
dem Sie sich wieder anmelden können. Dieses Passwort können Sie im Benutzer-CP wieder ändern.
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