
ONLINE – Beitrittserklärung
DeclarationOfMembership

Beschreibung

Dieses  Plugin  erstellt  eine  neues  Frontend  für  eine  Registrierung  an  einer  Admidio-
Installation. Dabei werden, wie bei einer regulären Registrierung, ausgewählte Profil- und
Pflichtfelder abgefragt,  jedoch kein Benutzername und kein Kennwort. Zusätzlich können
frei definierbare Informationstexte angezeigt werden.

Informationen

Autor: rmb
Plugin-Version: 2.1.0
Notwendige Admidio-Version 4.1
Unterstützte Datenbanken: MySQL
Unterstützte Sprachen: Deutsch (Du), Deutsch (Sie), Englisch
Lizenz: GPL 2
Sourcecode: GitHub

Screenshots

Muster einer ONLINE-Beitrittserklärung mit mehreren Informationstexten

https://github.com/rmbinder/DeclarationOfMembership


Funktionsweise

Für den Benutzer/Für das neue Mitglied

Für  den  Benutzer  stellt  sich  das  Plugin  als  reines  Eingabeformular  dar.  Es  werden
Profilfelder  (Eingabefelder,  Pflichtfelder,  Checkboxen)  mit  diversen  Informationstexten
dargestellt,  welche mit  dem Button „Abschicken“  an die Mitgliederverwaltung Admidio
übertragen werden. Für einen normalen Benutzer gibt es keine Einstellmöglichkeiten.

Für den Administrator

Standardmäßig bietet Admidio die Möglichkeit, sich zu registrieren. Registrieren bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass ein neues Mitglied über eine Eingabemaske seine Daten
wie  Vorname,  Nachname,  Geburtstag  usw.  eingibt,  sich  einen  Nutzernamen  und  ein
Kennwort erstellt und sich anschließend (nach der Freigabe durch einen Administrator)
am  System  anmelden  kann.  Durch  den  Vorgang  einer  Registrierung  können  zwar
erforderliche Daten wie Vorname, Nachname, Geburtstag oder Anschrift in das System
eingebracht werden, es ist aber in vielen Fällen nicht gewünscht, dass sich das Mitglied
auch am System anmelden kann (dies  soll  z.B.  nur den Administratoren vorbehalten
sein).

Aus  diesem  Grund  wurde  das  Plugin  DeclarationOfMembership („Online-
Beitrittserklärung“) erstellt. Hierüber ist es möglich, die Daten einen neuen Mitglieds, inkl.
etwaiger  Zustimmungen  (z.B.  Anerkennung  der  Satzung,  Zustimmung  zum  SEPA-
Lastschrift-Einzug usw.)  direkt  in das System einzubringen,  aber ohne einen Account
(also ohne dass sich das Mitglied anmelden kann).

Da  das  Plugin  DeclarationOfMembership  eine  modifizierte  Form  einer  Registrierung
darstellt  (die  beiden  Original-Admidio-Scripte  profile_new.php  und  profile_save.php
wurden dazu entsprechend abgeändert), ist für die Bearbeitung einer Beitrittserklärung
ein genauer Ablauf einzuhalten.

Innerhalb von Admidio können Profilfelder mit dem Flag "Feld wird bei der Registrierung
angezeigt" versehen werden. Dieses Flag wird vom Plugin NICHT ausgewertet. Über das
Menü  „Einstellungen“  können  unabhängig  von  diesem  gesetzten  Flag  Profil-  und
Pflichtfelder für eine Anzeige im Frontend definiert  werden. Zusätzlich ist es möglich,
verschiedene Informationstexte zu erstellen.

https://github.com/rmbinder/DeclarationOfMembership


Einstellungen in Admidio

Damit man mit dem Plugin arbeiten kann, muß zuerst über „ADMINISTRATION – Menü“ ein
neuer Menüpunkt erstellt werden.

Wie bereits beschrieben, ist die Online-Beitrittserklärung eine abgeänderte Admidio-
Registrierung (es wurden nur zwei Scripte modifiziert). Alle weiteren Module und Abläufe
einer Registrierung werden normal ausgewertet und abgearbeitet. Das heißt u.a., dass die
Systembenachrichtigungen entsprechend angepasst werden müssen.

Hinweis

Beide Registrierungsarten, also Admidio-Registrierung und Online-Beitrittserklärung,
sollten nicht gleichzeitig verwendet werden.



Die Online-Beitrittserklärung kann auch als Startseite eingestellt werden.



Die Konfiguration des Plugins

Für Administratoren und zusätzlich Berechtigte erscheint dazu links oben am Bildschirm
der  Menüpunkt  „Einstellungen“.  Über  diesen  Link  kann  das  Menü  „Einstellungen“
aufgerufen werden.

Menü „Einstellungen“

Das Menü „Einstellungen“ gliedert sich in vier Menüpunkte:

 Anzeigefelder
 Pflichtfelder und Infotexte
 Optionen
 Zugriffsberechtigung für Einstellungen



Menüpunkt „Anzeigefelder“

Über diesen Menüpunkt werden der Einleitungs- und der Schlusstext, sowie die Profil-
felder, die angezeigt werden sollen, definiert.



Menüpunkt „Pflichtfelder und Infotexte“

Über  diesen  Menüpunkt  kann  für  jede  einzelne  Kategorie  (z.B.  Stammdaten)  ein
Einleitungs- und ein Schlusstext, sowie für jedes angezeigte Profilfeld ein zusätzlicher
Informationstext,  definiert  werden.  Außerdem  können  über  diesen   Menüpunkt
Profilfelder als Pflichtfelder markiert werden.

Menüpunkt „Optionen“

Hier wird die Standardorganisation gewählt, an der die Registrierung durchgeführt wird.
Wird keine Organisation ausgewählt, erscheint im Frontend eine Organisationsauswahl.
Auch die Deinstallation des Plugins wird über diesen Menüpunkt durchgeführt.

 



Menüpunkt „Zugriffsberechtigung für Einstellungen“

Im letzten Menüpunkt können, zusätzlich zur Rolle Administrator, weitere Rollen für den
Zugriff auf das Modul „Einstellungen“ berechtigt werden.
 



Der Ablauf einer Registrierung/Beitrittserklärung

Eine neue Beitrittserklärung wurde aufgegeben
Wird eine neue Beitrittserklärung aufgegeben, erhalten alle Mitglieder der Gruppe (= 
Rolle) "Administrator" eine E-Mail-Nachricht mit dem Betreff:

 „Neue Beitrittserklärung bei xxx“ 

und dem Inhalt:

„Auf https://  xxx.  de   wurde eine neue Beitrittserklärung aufgegeben.

Nachname: <Nachname des neuen Mitglieds>
Vorname:  <Vorname des neuen Mitglieds>
E-Mail:   <E-Mail des neuen Mitglieds>

Diese Nachricht wurde automatisch erzeugt.“

Bearbeitungsschritte
Jetzt sind folgende Schritte sind nötig, um die Beitrittserklärung zu bearbeiten bzw. die 
Daten ins System zu übernehmen:

1. Anmelden

An der Mitgliederverwaltung Admidio anmelden

Hinweis

Um Registrierungen zu bearbeiten muss man Mitglied der Rolle „Administrator „sein. 

2. Registrierung aktivieren

Über Einstellungen-Allgemein-Registrierung die "Registrierung aktivieren" (Normaler-
weise sollte die Registrierung nicht aktiviert sein).



3. Neuanmeldung

Von Admidio abmelden und wieder anmelden

4. Neuer Menüpunkt "Neue Registrierungen"

Nach der erneuten Anmeldung ist links im Menü der Menüpunkt "Neue Registrierungen" 
sichtbar:

Hinweis

Der Menüpunkt "Neue Registrierungen" erfordert eine
Neuanmeldung am System. Nur die Seite des Browsers

neu zu laden (Strg+R) ist nicht ausreichend.



5. Die neuen Registrierungen

Ein Klick auf "Neue Registrierungen" öffnet ein Fenster, in dem alle neuen Registrierun-
gen (= Beitrittserklärungen) aufgelistet sind. 

6. Daten kontrollieren

In einem ersten Schritt sollten die Daten den neuen Mitglieds kontrolliert werden. Dazu 
auf den Namen klicken. Jetzt öffnet sich das Profil des Mitglieds und die Daten können 
kontrolliert und ggf. auch verändert werden (im Menü über „Profil bearbeiten“).



7. Registrierung zuordnen

Nach durchgeführter Kontrolle (oder auch nicht) muss die Registrierung zugeordnet (= 
übernommen) werden.

8. Pflichtfeld „Benutzername“

Das das Plugin DeclarationOfMembership („Online-Beitrittserklärung“)  eine modifizierte 
Registrierung ist, ist in diesem Schritt die Vergabe eines Benutzernamens ein Pflichtfeld. 
Der vergebene Benutzername wird im späteren Verlauf der Bearbeitung wieder gelöscht, 
ist aber für die Übernahme der Daten zwingend erforderlich.

Hinweis

Der Benutzername kann auch bereits beim Schritt „6. Daten kontrollieren“ vergeben
werden.



9. Rollenzuordnung

Anschließend werden dem neuen Mitglied seine Rollen zugeordnet. In Admidio sind es 
Rollen, in anderen Programmen spricht man von Gruppen.

Über Rollen kann man beispielsweise einer Gruppe von Mitgliedern bestimmte Rechte 
zuweisen, man kann an die Mitglieder einer Rolle E-Mails versenden oder man kann mit 
den Mitgliedern einer Rolle bestimmte Operationen durchführen. Rollen dienen der 
Strukturierung innerhalb einer Organisation.

10. Benutzername wieder löschen

Nach der Übernahme der Daten muss der vorher vergebene Benutzername wieder ge-
löscht werden (damit sich das neue Mitglied nicht am System anmelden kann; außer es 
ist extra gewünscht).

Dazu links im Menü auf „Benutzerverwaltung“ gehen und in der anschließend angezeigten
Liste das neue Mitglied suchen (ggf. über das Feld „Suchen“). Jetzt direkt über das 
Bearbeiten-Symbol das Profil aufrufen und den Benutzernamen wieder entfernen.



11. Registrierung wieder deaktivieren

* * * Wichtig * * * Wichtig * * * Wichtig * * * Wichtig * * * Wichtig * * * Wichtig * * * 

Das neue Mitglied ist jetzt erfolgreich in die Datenbank aufgenommen worden. Als letzter 
Schritt muss jetzt die Registrierung wieder deaktiviert werden.

Hinweis

Ist die Registrierung aktiviert, erscheint rechts oben neben dem Link „Anmelden“ der Link
„Registrierung“.  Wird die Online-Beitrittserklärung verwendet, sollte niemand über

diesen Weg einer Registrierung gehen können.

 

Zum Deaktivieren der Registrierung ist der jetzt gesetzte Haken bei  Einstellungen-All-
gemein-Registrierung wieder zu entfernen. Ein Ab- und Anmelden ist bei diesem Schritt 
nicht erforderlich.



Hinweis

Das Aktivieren der Registrierung dient nur dazu, den Menüpunkt „Neue Registrierungen“
einzublenden. Ohne diesen Menüpunkt ist die Bearbeitung von Registrierungen (=

Beitrittserklärungen) nicht möglich.

Sonderfall: Das Mitglied ist bereits in der Datenbank vorhanden

Wird eine Registrierung zugeordnet ("Registrierung zuordnen") und das neue Mitglied ist 
bereits in der Datenbank aufgenommen, führt dies zu folgender Meldung:

"Es wurde bereits ein Benutzer mit ähnlichem Namen wie .... gefunden."
oder 
"Es wurden bereits Benutzer mit ähnlichem Namen wie .... gefunden."

Werden in diesem Fall die Button "Zugangsdaten zuordnen" oder "Zugangsdaten zu-
schicken" gewählt, so werden ein nicht vorhandener Benutzername und ein nicht vor-
handenes Kennwort (da sie in der ONLINE-Beitrittserklärung nicht definiert wurden) dem
Datensatz des bereits aufgenommenen Mitglieds zugeordnet. Alle restlichen, in der 
Beitrittserklärung eingetragenen Daten, werden verworfen.

Deshalb IMMER, wenn ein Mitglied bereits vorhanden ist, über den Umweg „Neuen Be-
nutzer anlegen“ gehen.

Dazu folgendermaßen verfahren:
1. "Neuen Benutzer anlegen" wählen
2. anschließend einen fiktiven "Benutzernamen" vergeben
3. Rollen zuordnen
4. den Dialog "Registrierung zuordnen" beenden ("zurück" wählen)
5. anschließend über Benutzerverwaltung den soeben angelegten Benutzer öffnen
6. über "Profil bearbeiten" den Benutzernamen wieder löschen
7. einen der beiden Benutzer über die Benutzerverwaltung wieder löschen (evtl. 

vorher mit Hilfe des Plugins Mitgliedsbeitrag (Modul Kopieren) Daten des „alten“ 
Benutzers auf den „neuen“ Benutzer übertragen


