Anleitung für neue Mitglieder
Als neues dieBasis-Mitglied stehen dir verschiedene Plattformen zum Austausch,
der Zusammenarbeit und der Organisation mit anderen Mitgliedern und deinem
jeweiligen Landes- oder Stadtverband zur Verfügung. In diesem Dokument
erklären wir dir, wie du dich für diese Plattformen registrieren kannst und was
dabei zu beachten ist.
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1. dieBasis-Forum - diebasis-forum.de

Im
Forum kannst du dich mit anderen Mitgliedern austauschen, findest Informationen
über die AGs und Neuigkeiten rund um die Partei. Um einen Account zu erhalten
klicke in der dunklen Leiste oben links auf den Knopf „Registrieren“

Auf der nächsten Seite kannst du dir die die Foren-Regeln in Ruhe durchlesen.
Wenn du mit diesen einverstanden bist, klicke auf den Button „Ich stimme zu“.

Nun kommst du zu einem Formular, wo du deinen gewünschten Benutzernamen
eintragen kannst, dir ein Passwort ausdenken und eintragen kannst sowie deine EMailadresse hinterlegst. Vergiss bitte nicht, deinen Landesverband aus der Liste
auszuwählen und deine Mitgliedsnummer in das entsprechende Feld einzutragen.
Deine Mitgliedsnummer erhältst du nach erfolgreicher Verifizierung per Email.
Solltest du deine Mitgliedsnummer noch nicht erhalten haben, warte diese Email
bitte ab.
Nachdem du alles eingetragen und überprüft hast, trage in das Feld
„Sicherheitsfrage“ die Lösung der gestellten Aufgabe ein und klicke auf
„Registrierung bestätigen“.

Du bist jetzt fast fertig – deine Registrierung muss aber noch manuell von deinem
Landesverband bestätigt werden. Schicke also eine E-Mail an die Adresse deines
Landesverbandes, die Adresse findest du auf der Webseite deines
Landesverbandes. Verschicke die E-Mail mit dem Betreff „Freischaltung Forum“,
und im Textbereich mit deiner Mitgliedsnummer und deinem gewählten ForenBenutzernamen. Sobald deine Registrierung überprüft wurde, bekommst du eine
E-Mail, in der deine Mitgliedschaft bestätigt wird. Nun kannst du dich mit deinen
Login-Daten im Forum anmelden!

2. Kommunikationsplattform die-basis.nrw
dieBasis betreibt eine eigene Kommunikationsplattform, über die Mitglieder sich mit anderen
austauschen können, AGs planen und vieles mehr. Du findest die Plattform unter der Adresse
die-basis.nrw
Wenn du Hilfe bei der Registrierung benötigst, schau bitte in dieses Dokument:
https://die-basis.nrw/sites/default/files/wie-kann-ich-mich-anmelden.pdf

3. LDAP – Nextcloud, Wiki und Mattermost
Um Nextcloud, das Wiki und Mattermost nutzen zu können, musst du dich zuerst
beim dieBasis-LDAP-Dienst registrieren. LDAP ist ein Verzeichnisdienst, welcher
Benutzerinformationen zentral verwaltet und auf den Nextcloud und das Wiki
zurückgreifen. Um dich beim LDAP zu registrieren öffne bitte folgenden Link:
https://registrierung.diebasis.team
Auf der Seite gibst du den von dir gewünschten Benutzernamen sowie deine
dieBasis Mitgliedsnummer und deine E-Mailadresse ein. Deine Mitgliedsnummer
erhältst du nach erfolgreicher Verifizierung per Email. Solltest du deine
Mitgliedsnummer noch nicht erhalten haben, warte diese Email bitte ab.

Du bekommst sofort eine E-Mail von dieBasis zugeschickt mit einem Link, den du
öffnen musst um mit der Registrierung fortzufahren. Wenn sich die Webseite nicht
öffnet, wenn du auf den Link klickst, kopiere den kompletten Link in die
Adresszeile deines Internetbrowsers und öffne die Seite. Nun musst du dir ein
Passwort für deinen Benutzeraccount ausdenken und doppelt eingeben. Vergiss
nicht, deine Eingabe mit einem Klick auf „Passwort setzen“ zu speichern.

Du hast nun erfolgreich einen Benutzereintrag im LDAP von dieBasis für dich
angelegt. Du kannst deinen Benutzernamen und dein Passwort nun zum Login für
dieBasis Nextcloud und dieBasis Wiki benutzen.

3.1 Nextcloud-Login
Nextcloud ist eine Cloud-Plattform, welche großen Wert auf Datenschutz legt. Die
Cloud wird auf Server von dieBasis gehostet und kann nicht von IT-Konzernen wie
Microsoft oder Google überwacht werden. Neben dem Austausch von Dateien ist
auch das gleichzeitige Bearbeiten von Dokumenten, Kalender-Planung und
Kontakt-Verwaltung für parteiliche Zwecke möglich. Um Nextcloud nutzen zu
können, öffne deinen Webbrowser und gehe zu https://diebasis.team Du wirst nun
aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben. Gib den
Benutzernamen und das Passwort, welches du für das LDAP erstellt hast (3. LDAP)
ein.

Wenn der Login erfolgreich war öffnet sich ein Fenster mit einer kleinen
Vorstellung von Nextcloud. Klicke dich durch die Präsentation, dort erfährst du
auch, wie du Nextcloud als Programm auf deinen Windows-PC, Mac oder Linux PC,
Apple iPhone oder Android-Smartphone installieren kannst.
Wenn du Hilfe bei der Bedienung von Nextcloud benötigst, findest du im dieBasisForum eine sehr guten und detaillierte Anleitung:
https://diebasis-forum.de/thread-1587.html

3.2 Wiki-Login
Das dieBasis Wiki basiert auf der Software der bekannten Online-Enzyklopädie
Wikipedia. Im dieBasis Wiki findest du Informationen rund um die Partei. Wenn
etwas fehlt oder du Ergänzungen hast, kannst du selbst etwas beitragen. Um das
dieBasis-Wiki zu nutzen, öffne deinen Webbrowser und gehe zu
https://diebasis.wiki/ Du siehst nun die Hauptseite des dieBasis Wikis. Um dich
einzuloggen, klicke ganz oben rechts auf „Anmelden“

Du wirst nun aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben.
Gib den Benutzernamen und das Passwort, welches du für das LDAP erstellt hast
(3. LDAP) ein und klick auf „Mit PluggableAuth anmelden“. Die Wiki-Hauptseite
wird erneut geladen, aber dieses Mal wird oben rechts dein Benutzername und ein
paar Einstellungsoptionen angezeigt. Du kannst nun Beiträge im Wiki bearbeiten
und an Diskussionen teilnehmen.
Weitere Informationen zur Benutzung des dieBasis Wiki findest du unter
https://diebasis.wiki/wiki/Hilfe:Portal bzw. in der Dokumentation zur Wikipedia
(https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Übersicht), da die verwendete Software
identisch ist.

3.3 Mattermost-Login
Mattermost ist eine sichere Kommunikationsplattform die Microsoft Teams oder
Slack ähnelt, allerdings großen Wert auf Sicherheit und Datenschutz legt. Du
findest die dieBasis Mattermost-Plattform unter:
https://diebasis.chat/
Wenn du dir einen Account wie in Punkt 3 beschrieben eingerichtet hast, kannst
du dich mit diesen Daten einloggen und direkt loslegen.
Wenn du Mattermost nicht als Web-Anwendung (Seite in deinem Web-Browser)
sondern als Programm auf deinem Windows-PC, Apple Macintosh oder Linux PC
nutzen möchtest, findest du auf der Webseite des Herstellers weitere
Informationen zum Download und der Installation für dein Betriebssystem:
https://mattermost.com/download/ Du kannst
Mattermost auch auf deinem Apple iPhone oder
Android-Smartphone benutzen. Dazu einfach
nach Mattermost im App Store (iPhone) oder Play
Store (Android) suchen und installieren.
Wenn du Mattermost zum ersten Mal auf deinem
Smartphone öffnest, wirst du nach der ServerURL gefragt. Hier bitte einfach nochmal die
Adresse der dieBasis-Mattermost-Plattform
eintragen:
https://diebasis.chat/

Im nächsten Schritt wirst du nach deiner E-Mail-Adresse und deinem MattermostPasswort gefragt. Logge dich mit deinen in Schritt 3 festgelegten Daten ein. Nun
kannst du Mattermost auf deinem Smartphone nutzen.

