Lesen & teilnehmen
• Aufruf : pfeifenblog.de (www)
Standard (default) : keine Registrierung und kein Abonnement
notwendig, freies Lesen aller Artikel
Einschränkung: Abgabe von Kommentaren ausgeschlossen, kein
Zugriff auf Gruppen

• Abonnenten

Durch einmalige Eingabe der E-mail-Adresse (kein Vor-oder
Zuname notwendig) am oberen Rand der rechten Navigatorleiste
wird das Abonnement für den gesamten Blog (alle Kategorien)
bestellt. Der Abonnent erhält jeweils eine E-mail
Benachrichtigung, wenn neue Artikel veröffentlich wurden, der
entsprechende, mitgelieferte Link ermöglicht den Direktaufruf
der Artikel. Ausser der Email-Adresse werden keine
personenbezogenen Daten gespeichert. Das Abonnement kein
jederzeit abbestellt werden.

• Registrierung als Benutzer

Die einmalige Registrierung erfolgt nach Aufruf von
pfeifenblog.de (im Browser) am oberen linken Bildschirmrand
(Option Registrieren). Durch Ausfüllen des kurzen online
Formulars, in dem nur der freiwählbare Benutzername, die
Email-Adresse sowie Vor- und Zuname zwingend erforderlich
sind, erfolgt eine Generierung des Passwortes, das für jeden
login eingegeben werden muß. Das Passwort kann nach dem ersten
login im Profil des Benutzers geändert werden. Weder das
Initialpasswort noch das individuell geänderte ist den BlogBetreibern bekannt. Der Benutzer erhält eine EmailBenachrichtigung über die Registrierung, die er einmal
bestätigen muß.
Vorteil für registrierte Benutzer:
→

Abonnement des gesamten Blogs

→

Abgabe von Kommentaren zu allen Artikeln

→

Kommunikation der Benutzer untereinander

→
Mitgliedschaft in allen öffentlichen Gruppen des Blogs
möglich
→
Voraussetzung für die Mitgliedschaft in privaten, nicht
öffentlichen Gruppen.

• Hierarchie der registrierten Benutzer
Die Vergabe einer Hierarchiestufe (Rollen) erfolgt durch die
Blog-Admins auf Antrag des bereits registrierten Benutzers
oder durch Vorschlag der Blog-Admins. Die erste (Standard-)
Stufe ist der Abonnent, gefolgt von
Mitarbeiter – kann
Veröffentlichung von
müssen.

Artikel verfassen, die aber vor
den Blog-Admins freigegeben werden

Autor – kann eigenständig Artikel verfassen und moderieren,
keine Freigabe des Textes notwendig, kann z.B. –gerne auch
ausschliesslich – Beiträge in ganz bestimmten Kategorien
verfassen.
Redakteur – alle Berechtigungen zum Verfassen von Beiträgen,
direkte Kommunikation und z.B. Mitarbeit an Artikeln anderer
Autoren. Der Redakteur wird mit freiwählbarem Text in der
Kategorie Autoren veröffentlich.

Alle Benutzer sind herzlich zur Teilnahme am Blog eingeladen.
Wir möchten ausdrücklich erwähnen, das z.B. Mitarbeiter und
Autoren nicht zu regelmäßigen Beiträgen verpflichtet sind.

