Hinweise zur Benutzung des internen Bereichs der D3G-Homepage
Allen Mitgliedern der D3G steht der interne Bereich der D3G-Homepage zur
Verfügung. Dort können Sie Ihr Profil in der Expertensuche einrichten bzw.
bearbeiten und finden Informationen und interne Diskussionsforen zu verschiedenen
Themen.

Die erste Anmeldung im internen Bereich - Benutzerregistrierung
Für die erste Anmeldung klicken Sie, egal auf welcher Seite der Homepage Sie sich
befinden, in der linken Navigationsleiste auf Benutzerregistrierung
Bitte halten Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein von Ihnen selbstgewähltes Passwort
bereit. Es öffnet sich folgende Datenmaske:

Bitte füllen Sie alle Felder aus. Die Angabe des Ortes ist notwendig, um in der
Geschäftsstelle Ihre Mitgliedschaft einfacher überprüfen zu können.
Ausfüllen der Datenmaske
Wenn Sie die Maske ausgefüllt und auf Absenden geklickt haben, erhalten Sie die
Meldung:
Benutzerregistrierung: Registrierung erfolgreich. Bevor Sie sich einloggen
können, müssen Sie noch Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Dazu erhalten Sie
nun eine E-Mail mit einem Link, den Sie zur Bestätigung anklicken müssen.
Daraufhin bekommen Sie sofort eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-MailAdresse mit folgendem Wortlaut geschickt:
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Anmeldung auf d3g.de.
Um die Registrierung abzuschließen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link
oder kopieren diesen in die Adresszeile Ihres Browsers: http....
Mit einem Klick auf den Link kommen Sie wieder auf die D3G-Website. Dort steht
jetzt, dass Sie nun noch warten müssen, bis Sie eine E-Mail vom Administrator
bekommen.
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Warten auf die E-Mail-Antwort von der Geschäftsstelle (Administrator)
Dies ist die einzige Möglichkeit für die Geschäftsstelle, zu prüfen, ob derjenige, der
sich gerade angemeldet hat, auch wirklich Mitglied der D3G ist.
Sie erhalten nach der Prüfung eine E-Mail, in der Sie mitgeteilt bekommen, dass die
Registrierung nun abgeschlossen ist und Sie den geschlossenen Mitgliederbereich
ab jetzt nutzen können. Wenn die E-Mail von der D3G-Geschäftsstelle bei Ihnen
eingegangen ist, sind Sie registriert.
Da die Geschäftsstelle nicht immer besetzt ist, kann es bis zu 2 Arbeitstage dauern,
bis diese Email eintrifft.
Wenn Sie einmal registriert sind, können Sie sich jederzeit auf der Website mit Ihrer
E-Mail und Ihrem Passwort anmelden und z. B. Ihre Datenmaske für die
Expertensuche ausfüllen oder korrigieren.
Anmeldefehler
Falls Sie aus Versehen auf der Startseite auf Anmelden geklickt haben, ohne
bereits registriert zu sein, oder ein falsches Passwort / eine falsche Emailadresse
eingegeben haben, werden Sie auf diese Seite weitergeleitet.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie bitte auf
Kennwort vergessen?

2

Nach Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse und anklicken des Buttons Passwort
zurücksetzen erhalten Sie an diese in Ihrem Benutzerkonto gespeicherte E-MailAdresse eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts. Sollten Sie
keine E-Mail erhalten, wurde Ihr Konto oder die E-Mail-Adresse nicht gefunden.
Überprüfen Sie in diesem Fall bitte die Schreibweise Ihrer E-Mail-Adresse.
Sollten Sie noch keinen Zugang haben, können Sie die Registrierung auch über
diese Seite vornehmen:
Hier können Sie sich registrieren.
Mit einem Klick an dieser Stelle gelangen sie auch in die Maske für die
Benutzerregistrierung, die Sie weiter oben sehen.

Expertensuche
Wie kann ich mich in die Datenbank eintragen?
Bitte beachten Sie, dass nur Sie selbst Ihre Daten in der Expertensuche eintragen
und bearbeiten können.
Zunächst ist es notwendig, sich für den internen Bereich unserer Website
anzumelden. Zum einfachen Anmelden brauchen Sie, wie immer, Ihre Emailadresse
und Ihr Passwort. Beides tragen Sie an entsprechender Stelle auf der Startseite,
rechts, in den Kasten: „Anmelden“, klicken auf Anmelden und sind dann im
internen Bereich.
Dort klicken sie bitte in der linken Navigationsleiste auf Profil bearbeiten

Im Reiter „Profil“ sind einige Felder dann schon anhand Ihrer Anmeldedaten
vorausgefüllt und können durch Sie noch geprüft bzw. ergänzt werden.
Neben dem Reiter Profil sehen Sie die Reiter Praxis, Klinik und Supervision. Mit
einem Klick auf jeweils ein Feld öffnen sich Datenmasken, die selbsterklärend sind
und die Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihr Angebot genauer zu spezifizieren.
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Die auszufüllenden Felder unterscheiden sich nach Praxis, Klinik und Supervision.
Hier als Bespiel die möglichen Angaben im Reiter Praxis:

Bitte vergessen Sie beim Verlassen der Datenmaske nicht, auf
klicken.

Speichern zu
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Falls Sie überprüfen wollen, wie ein zukünftiger Nutzer der Expertensuche Ihre Daten
gezeigt bekommt oder weil Sie schauen wollen, wer sich außer Ihnen noch
eingetragen hat, klicken sie bitte links auf Expertensuche und danach in der Mitte
auf Suchen

Sie können die Suche natürlich auch in den einzelnen Feldern eingrenzen, wie Sie in
der Maske beispielhaft sehen.

Alle Nutzer der D3G-Website können dann einen Gruppenexperten der D3G suchen,
ob für die ambulante oder klinische Therapie oder zur Supervision oder
Organisationsberatung.

Bei Fragen und / oder Anregungen zum internen Bereich wenden Sie sich bitte an
die Geschäftsstelle der D3G (E-Mail: geschaeftsstelle@d3g.org, Tel.: 0351/50061900).
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