Benutzerhinweise zum OpenID-Server des European Schoolnet
1) Weshalb wir OpenID einsetzen
OpenID macht es möglich, ein einziges Login für mehrere Websites zu nutzen. Zum Beispiel können Sie sich
bei www.netbooks.eun.org anmelden und mit dem OpenID-Login dasselbe Konto für weitere Websites des
European Schoolnet benutzen. In Zukunft wird das European Schoolnet OpenID für die meisten ihrer
Websites und Dienste nutzen.
Über den OpenID-Server werden Sie zu mehreren Diensten gleichzeitig Zugang haben: Änderung Ihres
Profils, Verwaltung Ihres Benutzerkontos, neues Passwort. Sie werden ebenfalls einen Überblick über
sämtliche Websites haben, bei denen Sie sich angemeldet haben.

2) Wie funktioniert das?
OpenID is etwas anders, als Sie es vielleicht von anderen Logins kennen. Anstatt Ihren Benutzernamen und
Ihr Passwort in die Anmeldungsmaske der Website, in die Sie sich einloggen wollen, einzugeben, müssen Sie
sich zuerst beim OpenID-Server registrieren lassen und anschließend zu dem von Ihnen besuchten Portal, in
das Sie sich einloggen wollen, zurückkehren.

3) Wie eröffne ich ein OpenID Konto?


Gehen Sie zu folgender Adresse, um ein OpenID Konto zu gründen:
https://www.id.europeanschoolnet.org/OpenIDServer/registeruser.html



Füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie dann auf 'Anmelden' (register).



Nach der erfolgreichen Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht an die E-Mail-Adresse, die Sie
bei Ihrer Anmeldung angegeben haben. In der E-Mail finden Sie Ihren Benutzernahmen und die URL zum
OpenID-Server.
Die URL sollte folgendermaßen aussehen: https://username.id.europeanschoolnet.org



Gehen Sie auf netbooks.eun.org und loggen Sie sich
mit Ihrem neuen OpenID-Konto ein, indem Sie Ihre
OpenID in das Login-Kästchen einfügen. Sie werden
nun auf den OpenID-Server weitergeleitet um sich
anzumelden.



Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Falls Sie diese vergessen haben, klicken Sie auf
den Link zum Zurücksetzen Ihres Passworts. Wir empfehlen, auf «Remember me» («Eingaben
speichern») zu klicken, so geht das Einloggen beim nächsten Mal schneller.



Klicken Sie auf «Proceed» («weiter»), um den Loginvorgang abzuschließen. Sie werden anschließend
automatisch zu der Website weitergeleitet.

