Unsere OnlineServices
Ein Überblick mit kurzen Beschreibungen und Hilfestellungen zu allen unseren Online-Services
Nutzerverwaltung - users.wuks.space
Wiki - wiki.werkundkultur.de
Chat - chat.werkundkultur.de

Nutzerverwaltung users.wuks.space
Über unsere Nutzerverwaltung wird es für Besucher unserer Seiten ganz einfach, sich einen
Account anzulegen, um die anderen Services nutzen zu können.

Registrierung, Login und Passwort vergessen
Bestehende Nutzer können sich ganz einfach unter
https://users.wuks.space/auth/realms/master/account anmelden. Wenn man sein Passwort
vergessen hat, kann man sich hier auch ein Neues anfordern.
Einen neuen Account kann man durch einen Klick auf den Registrieren-Button anlegen.

Nachdem man seine Informationen eingegeben hat, erhält man eine Mail an die angegebene EMail-Adresse. In dieser ist ein Link, den man innerhalb von 5 Minuten klicken muss, um den
Account zu aktivieren.

Wenn man den Link anklickt, wird das Konto sofort verifiziert und man gelangt zu der Seite, auf
der man den Account bearbeiten kann.

Account-Verwaltung

Unter "Benutzerkonto" kann man seinen Namen, Benutzernamen und seine Mail-Adresse ändern.
Das Passwort kann unter "Passwort" geändert werden.
2-Faktor-Authentifizierung kann unter "Mehrfachauthentifizierung" eingerichtet werden.
Unter "Sitzungen" können angemeldete Sitzungen eingesehen und abgemeldet werden.
Alle anderen Menüs sind eher nicht relevant.

Wiki - wiki.werkundkultur.de
Diese Seite ist noch unvollständig und wird bald ergänzt.

Unser Wiki - die Seite auf der Du dich gerade befindest - ist die erste Anlaufstelle, um
Informationen rund um die Werk- und Kulturscheune zu bekommen und zu teilen.
Voraussetzung, um das Wiki bearbeiten zu können, ist ein Account in unserer Nutzerverwaltung.

Login
Du kannst dich oben rechts in der Ecke mit deinen bestehenden Nutzerdaten anmelden. Wenn du
noch kein Konto hast, kannst du dir in unserer Nutzerverwaltung ein Konto erstellen.

Chat chat.werkundkultur.de
Wir haben für die Scheune einen eigenen Instant-Messenger - ähnlich zu WhatsApp - aufgesetzt.
Diesen kann man unter chat.werkundkultur.de erreichen.

Login
Um den Chat benutzen zu können, brauchst du einen Account in unserer Nutzerverwaltung. Dann
kannst du dich ganz einfach auf chat.werkundkultur.de mit deinem Benutzernamen und deinem
Passwort anmelden, du kannst alle weiteren Einstellungen so belassen, wie sie sind.

Community
Wenn man im Webinterface angemeldet ist findet man auf der Startseite unter Communities die
WuKS-Community. Wenn man dieser beitritt, kann man alle Chaträume der Scheune sehen.
Außerdem sieht man andere Nutzer, die ebenfalls Mitglied der Community sind.

Apps für PC und Smartphone
Da die Software, die wir benutzen open source ist, gibt es verschiedene Programme, mit dem man
den Chat nutzen kann. Die wahrscheinlich beste App, um den Chat zu nutzen ist jedoch Riot.im.
Die App gibt es für Windows, macOS, Linux und für Android und iOS. Man kann sie hier
herunterladen.
Wenn man die App installiert hat, kann man sich - ähnlich wie unter "Login" erklärt - anmelden.
Der einzige Unterschied ist, dass man hier unten "Benutzerdefinierter Server" auswählen muss. In
das Feld "Heimserver-URL" muss https://wuks.space:8448 eingetragen werden.
Danach kann man sich wie gewohnt anmelden.
Eine Liste mit anderen verfügbaren Apps gibt es hier.

