
EFI	  Wissensaustausch-‐Portal

Wie	  der	  Erfahrungsaustausch	  zwischen	  seniorTrainern	  
durch	  ein	  Internet	  Portal	  gefördert	  werden	  kann.	  

Präsentation	  des	  Portal-‐Prototypen	  

Wilhelm	  Müller-‐Basler	  

Rolf	  Eisenhauer	  

EFI-‐Workshop	  Pappenheim	  –	  19.	  bis	  20.11.2014



EFI	  Wissensaustausch-‐Portal

Schlagworte	  aus	  dem	  Flyer	  zum	  EFI-‐Workshop	  in	  Pappenheim: 

• Erfahrungsaustausch	  zwischen	  seniorTrainern	  fördern	  

• Selbstorganisation	  von	  seniorTrainern	  fördern	  und	  stärken	  

• Vernetzung	  von	  seniorTrainern	  untereinander	  

• Vernetzung	  mit	  Organisationen	  

• Erfahrungen	  und	  Erfolgsfaktoren	  bei	  Engagements	  sichtbar	  machen	  

• Selbstorganisation	  stärken

Das	  EFI	  Wissensaustausch-‐Portal	  soll	  alle	  obige	  Themen	  zusätzlich	  
zu	  den	  bisherigen	  Maßnahmen	  unterstützen.	  	  
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DEMO	  PORTAL	  JETZT



Demo	  -‐	  Use	  Cases	  (1)

• Wie	  finde	  ich	  andere	  seniorTrainer,	    
-‐	  in	  meiner	  Umgebung,	    
-‐	  zu	  meinem	  Thema,	   
-‐	  wie	  nehme	  ich	  Kontakt	  mit	  ihnen	  auf? 

• Wie	  finde	  ich	  Projekte,	   
-‐	  von	  denen	  ich	  etwas	  lernen	  kann, 
-‐	  von	  denen	  ich	  etwas	  wiederverwenden	  kann? 

• Wie	  finde	  ich	  Einrichtungen, 
-‐	  mit	  denen	  ich	  zusammenarbeiten	  kann, 
-‐	  die	  mir	  helfen	  können?	  
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Demo	  -‐	  Use	  Cases	  (2)

• Wie	  finde	  ich	  Hilfe,	  wie	  kann	  ich 
mit	  anderen	  diskutieren, 
-‐	  zu	  bestimmten	  Themen?  

• Wie	  finde	  ich	  Dokumente,	   
-‐	  wie	  kann	  ich	  was	  down-‐loaden, 
-‐	  wie	  kann	  ich	  was	  up-‐loaden?  

• Wie	  kann	  ich	  meine	  Veranstaltungen	   
promoten?	  

• Die	  verschiedenen	  Sichten	  und	  der	  Datenschutz: 
-‐	  Gast	  vs.	  Registrierter	  Benutzer	  

• Weitere	  System-‐Funktionen:	  Hilfe,	  Erinnerungs-‐Mail,	  Newsletter	  
versenden,	  ...	  
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Was	  sind	  die	  Voraussetzungen	  zum	  Mitmachen?

• Ein	  normaler	  PC	  mit	  Internet-‐Zugang	  und	  –Browser 

• Mich	  registrieren	  als	  EFI-‐seniorTrainer 

• Meine	  Projekte	  einstellen.	  Möglichst	  auch	  mit	  Erfahrungen	  was	  gut	  
lief	  und	  was	  nicht	  so	  gut	  lief	  (Lessons	  Learned) 
	  	  

• Dokumente	  einstellen,	  die	  als	  Beispiele	  dienen	  können	  oder	  die	  
wiederverwendet	  werden	  können. 

• Aktiv	  nutzen,	  aktiv	  im	  Forum	  diskutieren,	  neue	  Mitstreiter	  gewinnen.	  

• Wer	  keine	  Internet-‐Erfahrungen	  hat,	  kann	  uns	  seine	  Prokjektprofile	  
zur	  Verfügung	  stellen,	  die	  wir	  dann	  für	  ihn	  einpflegen.	  	  



Was	  ist	  notwendig,	  damit	  das	  Portal	  ein	  Erfolg	  wird?

• Entwicklung	  abschließen.	  Mit	  Test-‐Benutzer	  die	  Funktionalität	  
erproben	  und	  feinjustieren  

• Das	  Portal	  promoten	  (News-‐Letter,	  Webinar,	  ...)  

• Das	  Portal	  in	  den	  EFI-‐Kursen	  verankern,	  neue	  Nutzer	  gewinnen 

• Unterstützung	  der	  Nutzer	  beim	  Einpflegen	  der	  Daten 

• Wenn	  das	  Portal	  in	  Bayern	  funktioniert,	  dann	  deutschland-‐weit	  
ausweiten?	  

Erfolgsfaktor:	  Eine	  kritische	  Menge	  an	  aktiven	  Benutzer,	  damit	  das	  
Portal	  attraktiv	  bleibt	  und	  nicht	  austrocknet.	  	  



Ebenen:	  Region,	  Land,	  Bund

Deutschland

Bayern

z.B.	  Süd-‐Ost-‐Bayern

Mein	  Umfeld



Roadmap	  –	  Wie	  geht	  es	  weiter?

TECHNISCH.	  Entwicklung	  (Ziel:	  Mitte	  Dezember	  Fertigstellung	  Portal) 

• Veranstaltungslogik	  überarbeiten,	  testen	  	  

• Forum	  fertigstellen,	  testen	  

• Hilfe	  einbringen	  

• Wissensportal	  Survival	  Guide	  

Einführung	  (zu	  diskutieren,	  wer	  macht	  mit?) 

• Auf	  seniorTrainer	  zugehen	  und	  nach	  Projekten	  fragen	  

• Tags	  und	  Glossar	  vervollständigen	  

• Flyer	  -‐	  erstellen	  und	  verteilen	  

• Einbinden	  in	  EFI-‐seniorTrainer	  Kurse?	  	  

• Webinar?	  



Begeistert?  
 
 

WOLLT	  IHR	  DAS	  WISSENSPORTAL? 
Macht	  Ihr	  mit?

Link	  zum	  Loslegen:	  

http://efi.hidden-‐tracks.de	  

http://efi.hidden-tracks.de/startseite.html


Backup



Zustand	  heute  
In	  Deutschland	  werden	  eine	  Unmenge	  von	  Projekten	  des	  bürgerschaftlichen	  Engagements	  gestartet,	  von	  denen	  sich	  sehr	  viele	  ähneln.	  

Projektinformationen	  sind	  über	  lokale	  EFI-‐Websites	  verstreut,	  werden	  wenig	  gepflegt	  und	  sind	  nur	  schwer	  auffindbar.	  



Ziele	  des	  Projekts

• seniorTrainerinnen	  können	  über	  diese	  Plattform	  ihr	  Wissen	  und	  die	  
gesammelten	  Erfahrungen	  aus	  ihren	  Projekten	  anderen	  seniorTrainerinnen	  
zugänglich	  machen.	  

• Durch	  Lernen	  von	  anderen	  und	  Austausch	  von	  Erfahrungen	  können	  Projekte	  
schneller	  geplant	  und	  effektiver	  durchgeführt	  werden.	  Fehler	  und	  Irrungen	  
werden	  vermieden.	  	  

• Parallelarbeit	  und	  Fehlschläge	  werden	  vermindert	  durch	  den	  
Wissensaustausch	  und	  die	  Vernetzung	  der	  Projekte.	  

• seniorTrainerinnen	  können	  gezielt	  „Kollegen“	  zu	  bestimmten	  Themen	  finden	  
und	  mit	  ihnen	  Kontakt	  aufnehmen.	  

• seniorTrainerinnen	  können	  Fragen	  an	  die	  seniorTrainerinnen-‐Community	  
stellen	  und	  ihre	  Themen	  öffentlich	  diskutieren.	  

• seniorTrainerinnen	  können	  auf	  das	  Netzwerk	  und	  den	  Wissens-‐Pool	  der	  
seniorTrainerinnen-‐Community	  zurückgreifen	  und	  werden	  dadurch	  in	  ihren	  
Initiativen	  gestärkt.	  



Konzeptbild	  EFI	  Wissensaustausch-‐Portal

Glossar / 
Tags  

ForumProjekte 

Dokumente 

Personen

Einrichtungen 

sind	    
Projekt-‐ 
Eigentümer

sind	    
Projekt-‐ 
Beteiligte

Orte

haben	  private	  Adresse

sind	  ev.	  mit	    
Einrichtungen	   
assoziiert

sind	  mit	  Einrichtung	   
assoziiert,	  sonst 
mit	  Adresse	  des	   
Projekt-‐Eigentümer

haben	    
Adresse

sind	  mit  
Projekten 
assoziiert

erstellen	  Veranstaltungen	   
(Eigentümer)

Veranstal-tungen 

finden	  bei	  Einrichtungen	  statt

erstellen	   
Beiträge	  (Eigentümer)

stellen	  Dokumente	  bereit	  (Eigentümer)

bilden	  beliebige	  Assoziationen

Gelbe	  Kästchen	  sind	  Elemente	  der	  Hauptnavigation



E-‐Community

Als	  elektronisches	  Kontaktnetzwerk	  dient	  die	  E-‐Community	  ihren	  Mitgliedern	  
insbesondere	  in	  zweierlei	  Richtung:	  Zum	  einen	  soll	  der	  Informations-‐	  und	  
Kommunikationsaustausch	  zwischen	  bereits	  einander	  bekannten	  aber	  auch	  
unbekannten	  Teilnehmern	  unterstützt	  werden,	  zum	  anderen	  soll	  das	  entstehende	  
Beziehungsgeflecht	  zwischen	  den	  Teilnehmern	  mithilfe	  elektronischer	  Funktionen	  
verwaltet	  und	  gepflegt	  werden	  können.	  
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/e-‐community.html?referenceKeywordName=Online+Community


