
 

  

MONTESSORI DEUTSCHLAND VERNETZUNGSPLATTFORM 

ZUGANGSKONZEPT (OKT. 2021) 

1 EINLEITUNG 

Wir bieten den Mitgliedsorganisationen von Montessori Deutschland eine Online-Vernetzungsplattform auf 
der Grundlage von Microsoft 365 (MS365) an. Dessen Nutzung ist freiwillig. 

Potenziell werden wir Tausende von Benutzern haben – bewerkstelligen lässt sich dies effizient nur mit 
einem robusten, weitgehend automatischen Verfahren. Dieses wird im Folgenden beschrieben. 

Sich ergebende weitere Details zur Umsetzung sind in einem separaten Dokument auf der Webseite unter 
Über Uns > Vernetzungsplattform verfügbar. 

Die Plattform wird in zwei Phasen eingeführt: 

Phase 1: Leitungsforum (ab Sept. 2021) 

Die Funktionsträger der Mitglieder erhalten für das Leitungsforum ihre MS365-Benutzerkennung 
automatisch, sofern sie in unserem Verbandsverwaltungssystem M-Komm als Ansprechpartner im 
entsprechenden Feld als solche gekennzeichnet sind. 

Phase 2: Pädagogikforum (ab 2022) 

Die Mitarbeiter:innen der Mitglieder und die Personenmitglieder der Personenvereinigungen registrieren 
sich für das Pädagogikforum über ein Online-Formular. Da wir die Identität dieser Personen i.d.R. nicht 
kennen, ist eine Prüfung vorgeschaltet. So gehen wir bei Mitarbeiter:innen eines Mitglieds davon aus, dass 
sie über eine E-Mail-Adresse des Mitglieds verfügen. 

2 SCHEMA FÜR MS365-BENUTZERKENNUNGEN 

MS365-Benutzerkennungen müssen aus Sicherheitsgründen E-Mail-Adressen aus der Maildomain vom 
Montessori Deutschland sein, weshalb wir die Subdomain m.montessori-deutschland.de nutzen.1  

Für alle Benutzer generieren wir diese Benutzerkennungen als E-Mail-Adressen mit folgendem Aufbau, 
abgeleitet aus deren eigenen „echten“ E-Mail-Adressen (Details s.u.): 

benutzer.mitgliedskennung@m.montessori-deutschland.de. 

Neue Benutzer erhalten, wenn sie freigeschaltet sind, die Zugangsdaten (MS365-Benutzerkennung und 
Passwort) zur Vernetzungsplattform per E-Mail an ihre „echte“ E-Mail-Adresse.  

Die echte E-Mail-Adresse wird bei der Freischaltung der generierten Benutzerkennung einmalig als Weiter-
leitungsadresse zugeordnet. Benutzer können ihre Weiterleitungsadresse selbst in MS 365 ändern.  

Mittels der Weiterleitungsadresse kann man sich, wenn man nicht im MS365 angemeldet ist, Benach-
richtigungen aus Microsoft 365-Modulen wie Teams (und später Yammer) automatisch an die echte E-Mail-
Adresse schicken lassen. Hierzu gehören Einladungen, Aktivitätshinweise oder Mitteilungen, dass einem 
jemand in Team geschrieben hat. 

Die als MS365-Benutzerkennung generierte E-Mail-Adresse hat darüber hinaus keine Verwendung, kann also 
nicht zum Versand von E-Mails genutzt werden. 

 

1 Die Option, externe Domains an Microsoft 365 anzukoppeln, womit man E-Mail-Adressen aus der Mail-
domain der einzelnen Mitgliedsorganisationen direkt nutzen könnte, wird innerhalb der EU nicht 
angeboten. Im Einzelfall könnt man „Gäste“ nach Microsoft 365 einladen, was aber als allgemeines 
Zugangsprinzip nicht praktikabel ist und daher aus heutiger Sicht nicht praktiziert werden soll. 
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Benutzerkennungen sind auf Dauer angelegt, bleiben also auch dann bestehen, wenn sich die echte E-Mail-
Adresse der Person ändert. Da aber innerhalb der Vernetzungsplattform der selbst vergebene Name des 
Benutzers sichtbar ist, nicht die Benutzerkennung, sehen wir hierin kein Problem. 

3 DETAILS ZUR GENERIERUNG DER BENUTZERKENNUNGEN 

Jede Mitgliedsorganisation erhält in M-Komm eine „Mitgliedskennung“. Hierzu nutzen wir i.d.R. die 
Maildomain der Mitgliedsorganisation (und kürzen diese ebenfalls ggf. ab, falls länger als 25 Zeichen). 

In bestimmen Fällen definieren wir zusätzlich eine „Einrichtungskennung“ bei jeder Einrichtung des 
Mitglieds ein: 

• Wenn der Einrichtungsträger nicht Montessori-orientiert ist, die Einrichtungen haben aber eigene 
Montessori-bezogene Maildomains haben; 

• Wenn die Einrichtungen des Trägers unterschiedliche Maildomains haben (nicht nur Subdomains). 

Die Zuordnung der Mitgliedskennungen und der Einrichtungskennungen erfolgt durch die Geschäftsstelle. 
Sie sind im M-Komm Mitgliederportal für das Mitglied sichtbar. 

Wir unterscheiden bei der Generierung zwei Fälle:  

1. Personen mit einer E-Mail-Adresse der Mitgliedsorganisation 

Wenn die Mitgliedsorganisation eine eigene Maildomain hat (oder ggf. die einzelne Einrichtung) und die 
Person eine E-Mail-Adresse aus dieser Domain, wird folgende Benutzerkennung generiert: 

benutzer.mitgliedskennung@m.montessori-deutschland.de 

bzw.  

benutzer.einrichtungskennung@m.montessori-deutschland.de 

Falls der benutzer mehr als 25 Zeichen enthält, wird eine entsprechend verkürzte Kennung generiert und 
in M-Komm abgespeichert.  

2. Personen mit privater E-Mail-Adresse  

Für eine beliebige E-Mail-Adresse benutzer@beliebige-domain.xy wird folgende Benutzerkennung 
generiert: 2 

benutzer.mitgliedskennung@m.montessori-deutschland.de 

4 ERTEILUNG VON MS365-BENUTZERKENNUNGEN FÜR DAS PÄDAGOGIKFORUM 

Das 2022 einzuführende Pädagogikforum wird einem erweiterten Benutzerkreis angeboten.  

• Mitarbeiter:innen von Mitgliedern mit E-Mail-Adressen aus der Maildomain des Mitglieds bzw. dessen 
Einrichtungen registrieren sich in einem speziellen Online-Formular und erhalten (ohne weitere 
Prüfungsnotwendigkeit) ihre Benutzerkennung. 

• Mitgliedspersonen von Personenvereinigungen beantragen den Zugang in einem Online-Formular: 

• Bei Personenvereinigungen, die M-Komm für ihre eigenen Zwecke nutzen (z.B. die Landes-
verbände Baden-Württemberg und Niedersachsen-Bremen), sind deren Mitgliedspersonen dort 
abgespeichert. Hierdurch kann die MS365-Benutzerkennung ohne weitere Prüfung zuordnet 
werden. 

 

2 Bei Namensgleichheit könnte es in großen Organisationen zu Duplikaten kommen. Dies wird abgeprüft. 
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• Für alle anderen Personenvereinigungen werden die Anträge durch die Geschäftsstelle, in 
Abstimmung mit der Personenvereinigung, geprüft. Hierfür sind verschiedene Ansätze denkbar 
(noch nicht abgestimmt).  


