Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hier erhalten Sie die Anleitung zur neuen Registrierung für das Forum und den internen
Bereich der Webseite der Arbeitsgemeinschaft.. Nach der neuen Registrierung benötigen Sie
für den internen Bereich der Webseite und das Forum nur noch einen Usernamen und ein
Passwort.

Wer etwa ANA-Dokumente auf der Webseite sucht, kann sich über das bisherige
Anmeldungsfenster mit den neuen individuellen Zugangsdaten einloggen. Wer am Forum
teilnehmen möchte, melde sich ebenfalls mit den gleichen Zugangsdaten dort an. Auch wenn
die Erstregistrierung – aus technischen Gründen - über das Forum läuft, ist die Teilnahme an
den dortigen Diskussionen selbstverständlich nicht erforderlich, wenn auch von uns
erwünscht.

Aus administrativen Gründen der Mitgliederverwaltung ist es wichtig, dass der vollständige
Name als Usernamen verwendet wird nach dem Muster „Erika Mustermann“. Abkürzungen
sind nicht möglich, Titel (z.B. Dr. oder Dipl. jur.) hingehen schon. Umlaute (ä, ö und ü) sowie
das „ß“ erkennt die Software leider nicht. Einmal gewählte Usernamen sind nicht ohne
weiteres änderbar.

Bitte benutzen Sie bei einer technischen Frage betreffend das Forum zunächst die „FAQ“Funktion. Haben Sie Probleme mit dem Zugang in das Forum oder in den internen Bereich,
obwohl Sie sich an die folgende Anleitung gehalten haben, wird um eine kurze Nachricht an
kontakt (at) stahmann-anwalt.de mit der genauen Schilderung des Problems gebeten.

Vorschläge zur inhaltlichen Gestaltung des Forums können im Forum selbst unterbreitet
werden.

A. Registrierung

Gehen Sie direkt auf die Seite des Forums: http://www.dav-auslaender-undasylrecht.de/arbeitsgemeinschaft/Forum
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Dort links oben auf „Registrieren“ klicken und die folgenden Bedingungen (auf Englisch)
akzeptieren:
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Auf der folgenden Seite die Spracheinstellung von Englisch auf Deutsch einstellen.

Dann bitte bestätigen.

Die oben genannten Bedingungen erfolgen dann nochmals in Deutsch und müssen nochmals
akzeptiert werden.
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Nun erfolgt die Registrierungsseite in deutscher Sprache.

Geben Sie dann bitte einen Usernamen ein. Dieser darf aus technischen Gründen die
Umlaute ä, ö, ü oder ß nicht enthalten!
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Bitte dann Ihre gültige Mailadresse und bestätigen Sie diese.

Sie müssen dann ein Passwort eingeben. Das Passwort muss eine Kombination aus
Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen sein und mindestens acht Stellen
enthalten.
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Dann muss eine Frage aus dem Aufenthaltsrecht oder zur Arbeitsgemeinschaft beantwortet
werden. Die Antwort ist ein Wort oder eine Zahl. Dieses dient dem Spamschutz.

Schließlich klicken Sie auf Absenden.
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Es erfolgt dann diese Meldung:

Der Zugang muss nun von uns freigeschaltet werden. Die Freischaltung erfolgt regelmäßig
am gleichen Tag Ihrer Registrierung oder am nächsten Tag. Sie bekommen eine
Benachrichtigungsmail an die angegebene Mailanschrift. Bitte melden Sie sich bei mir unter
kontakt (at) stahmann-anwalt.de, wenn Sie nicht innerhalb einer Woche eine
Benachrichtigung über die Freischaltung erhalten.

B. Anmeldung in den internen Bereich der Webseite

Wenn Sie die Benachrichtigungsmail über die Freischaltung erhalten haben, können Sie den
internen Bereich der Webseite (passwortgschützte Dokumente, Fortbildungsskripte und ANADokumente) nach Anmeldung mit Ihren neuen Zugangsdaten wie gewohnt nutzen. Es öffnet
sich die bekannte Eingabeseite, in der Sie ihre neuen Zugangsdaten eingeben und auf ok
klicken:
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C. Anmeldung und individuelle Konfiguration des Forums

Die individuelle Einstellung der Funktionen im Forum erfolgt wie folgt: Melden Sie sich über
den Forumlink der Webseite der Arbeitsgemeinschaft http://auslaender-asyl.dav.de/ oder
direkt über http://www.dav-auslaender-und-asylrecht.de/arbeitsgemeinschaft/Forum auf der
folgenden Seite an:
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Nach der Anmeldung können oben rechts im „persönlichen Bereich“ diverse Einstellungen
vorgenommen werden.

Nach Anklicken „Persönlicher Bereich“ erfolgt die folgende Seite:
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Neben dem Abruf von Statistiken kann links unter Optionen das Profil geändert werden.

Dort kann unter Optionen/Profil/Registrierungs-Details das Passwort geändert werden. Die
Änderung des Passworts gilt dann auch automatisch für den internen Bereich der Webseite.

Auch Ihre E-Mail-Anschrift können Sie dort ändern. Sie sollten diese unbedingt aktuell
halten.

Außerdem kann unter „Einstellungen“ z.B. die Benachrichtigungsfunktion für interne
Nachrichten eingestellt werden. Sie erhalten dann eine E-Mail, wenn ein Mitglied über PN
Kontakt mit Ihnen aufnehmen will.

Wenn Sie ein bestimmtes Forum oder ein bestimmtes untergeordnetes Thema innerhalb eines
Forums beobachten wollen, d.h. über Neueinträge in diesem Forum oder im untergeordneten
Thema stets per Mail informiert werden wollen, können Sie auch das individuell einstellen.
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Dazu müssen Sie zunächst das Thema aufrufen. Wer z.B. über alle neuen Beiträge im Forum
„Abschiebungshaft“ per Mail informiert werden will, der muss im Forum „Abschiebungshaft“
in der roten Leiste auf der linken Seite „Forum beobachten“ anschalten. Dort können Sie das
Beobachten auch wieder abschalten.

Wenn Sie ein Forum oder ein Thema beobachten, werden sie per E-Mail über einen neuen
Beitrag informiert. Achtung: Die Benachrichtigungsfunktion wird automatisch abgestellt,
wenn sie eine Benachrichtigungsmail nicht lesen. Wenn Sie also keine Benachrichtigungen
mehr erhalten, müssen Sie die Funktionen prüfen und ggf. wieder anstellen.

Wenn Sie die Beobachtungsfunktion für ein bestimmtes Forum oder ein Thema nicht
eingeschaltet haben, sondern nur über Antworten auf eine Frage in einem anderen
Forum/Thema informiert werden wollen, das Sie im Übrigen aber weniger interessiert,
können Sie direkt innerhalb Ihres Beitrags die Benachrichtigungsfunktion einschalten:
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Neben diesen Einstellungsmöglichkeiten haben Sie noch weitere. Unter FAQ finden Sie auf
einige Fragen gesonderte Hinweise. Im Forum selbst ist ein Unterforum für technische Fragen
eingerichtet: „Forumsregeln und Technik“.

D. Passwort vergessen?

Falls Sie einmal Ihr Passwort vergessen haben, können Sie selbst ein neues generieren. Das
geht allerdings nur über das Anmeldungsfenster des Forums. Rufen Sie das Forum auf und
gehen Sie auf das Anmeldungsformular, indem Sie auf Anmelden klicken:
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Dort geben Sie bitte Ihren Usernamen ein.
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Geben Sie dann nicht Ihr bisheriges Passwort ein, sondern klicken Sie auf „Ich habe mein
Passwort vergessen“.

Es folgt dann folgendes Fenster: Hier geben Sie den Usernamen nochmals und Ihre
hinterlegte E-Mail an und klicken auf Absenden.
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Sie erhalten dann an diese E-Mail-Anschrift eine Mail mit einem neuen Passwort, welches Sie
sich notieren sollten. Außerdem erhalten Sie einen Link zur Aktivierung des neuen Passworts,
dem Sie folgen müssen. Sobald Sie das Passwort aktiviert haben, können Sie mit Ihrem
Usernamen und dem Passwort erneut sowohl das Forum nutzen als auch den internen Bereich
der Webseite.

Wenn Sie persönliche Einstellungen im Forum ändern wollen, z.B. das Passwort, dann
beachten sie die Beschreibung unter C. Die Änderung des Passworts gilt dann auch für den
internen Bereich der Webseite.

Rolf Stahmann
für den
Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft
Ausländer- und Asylrecht
im Deutschen Anwaltverein

