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Agenda

• Begrüßung,	  Vorstellen	  der	  Agenda	  und	  Ziele	  des	  Workshops	  

• Etwas	  Theorie	  -‐	  Wie	  ist	  das	  EFI	  Wissensaustausch-‐Portal	  aufgebaut,	  

welches	  sind	  die	  wesentlichen	  FunkGonen.	  

• Registrieren	  und	  Anmelden	  von	  Benutzern	  

• Übungen:	  Im	  Portal	  Surfen,	  Suchen	  und	  Navigieren,	  ein	  persönliches	  

Profil	  erstellen,	  ein	  Projekt	  anlegen	  

• Plenum:	  Ein	  Dokument	  hochladen,	  Eine	  Einrichtung	  anlegen,	  Eine	  

Veranstaltung	  anlegen,	  Ein	  Netzwerk	  anlegen	  

• Übungen:	  Eine	  Dringende	  Anfrage	  versenden,	  Einen	  Forumsbeitrag	  

erstellen	  

• Wie	  kann	  der	  weitere	  Roll-‐out	  erfolgen?	  

• Abschlussdiskussion	  und	  Resume
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Ziele	  des	  Workshops

Die	  Teilnehmer	  kennen	  die	  Konzepte	  und	  Funktionen	  des	  Portals	  und	  können	  es	  
bedienen.	  

Die	  Teilnehmer	  werden	  befähigt,	  ihre	  Daten	  und	  Informationen	  musterhaft	  
einzubringen.	  Sie	  werden	  zu	  „Vorzeige-‐Nutzer“.	  

Die	  Teilnehmer	  können	  andere	  seniorTrainerinnen	  anleiten	  und	  ihnen	  bei	  der	  
Nutzung	  des	  Portals	  helfen.	  Sie	  werden	  zu	  Multiplikatoren.	  

Die	  Teilnehmer	  sind	  motiviert,	  eine	  aktive	  Rolle	  beim	  Roll-‐out	  zu	  übernehmen.	  

Schwierigkeiten	  bei	  der	  Nutzung	  des	  Portals	  werden	  erkannt	  und	  Verbesserungen	  
erarbeitet.
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Etwas	  Theorie
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Zwei	  Themen:

EFI-‐Community	  
soziales	  Netzwerk	  von	  Nutzern

EFI-‐WAP	  
Plattform	  im	  Internet	  mit	  Werkzeugen

EFI-WAP
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Die	  EFI-‐Community

Die	  EFI-‐seniorTrainerinnen-‐Community	  ist	  eine	  organisierte	  Gruppe	  von	  
Menschen,	  die	  im	  Internet	  miteinander	  kommunizieren	  und	  teilweise	  im	  
virtuellen	  Raum	  interagieren.	  Auf	  der	  technischen	  Grundlage	  des	  sozialen	  
Mediums	  (EFI-‐WAP),	  das	  als	  Plattform	  zum	  wechselseitigen	  Austausch	  von	  
Meinungen,	  Erfahrungen	  Informationen	  und	  Wissen	  eingesetzt	  wird,	  ergibt	  sich	  
ein	  abgrenzbares	  soziales	  Netzwerk	  von	  Nutzern	  mit	  von	  ihnen	  erzeugten	  
Inhalten.	  

Die	  Community-‐Plattform	  EFI-‐WAP	  im	  Internet	  stellt	  grundlegende	  Werkzeuge	  wie	  
E-‐Mail,	  Forum	  und	  Wissens-‐Tauschbörse	  bereit,	  um	  den	  Austausch	  zwischen	  ihren	  
Mitgliedern	  zu	  ermöglichen	  und	  zu	  organisieren.	  Vorbedingung	  zur	  Nutzung	  ist	  
eine	  Registrierung	  als	  Mitglied.	  Zur	  angemeldeten	  Teilnahme	  wird	  ein	  
Benutzerkonto	  angelegt.	  Teilweise	  erhalten	  auch	  nicht	  angemeldete	  Gäste	  einen	  
Zugang,	  aber	  eingeschränkt.	  

In	  Anlehnung	  an	  Wikipedia:	  http://de.wikipedia.org/wiki/Online-‐Community	  

http://de.wikipedia.org/wiki/Online-Community
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Wie	  unterstützt	  das	  Portal	    
die	  EFI	  seniorTrainerinnen-‐Community?

• Projektbeschreibungen

• Lessens-Learned

• Wiederverwendbare Dokumente

durch aufgeschriebenes Wissen durch Kommunikation
• Kontaktdaten für Telefon + e-Mail

• Forumsbeiträge

• Dringende Anfragen

Selbstorganisation
• Vernetzung 

• Experten finden

• Mitstreiter suchen / finden

• Gegenseitige Hilfe 

Transparenz
• Umfeld-Darstellung

• Man fühlt sich nicht allein

• EFI Aussendarstellung

Informationen
• Veranstaltungen

• Newsletter 

Wissensaustausch

Das	  Portal	  ermöglicht	  den	  Wissensaustausch	  über	  ehrenamtliche	  Projekte,	  unterstützt	  den	  Informations-‐	  und	  
Kommunikationsaustausch	  zwischen	  bereits	  einander	  bekannten	  aber	  auch	  unbekannten	  Mitgliedern,	  verwaltet	  
und	  pflegt	  das	  entstehende	  Beziehungsgeflecht	  zwischen	  den	  Mitgliedern.
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Die	  Elemente	  des	  Portals

Beziehungen	  +	  
Schlagwörter

Personen

Projekte

Einrichtungen

Dokumente

Netzwerke

Forum, 
Dringende Anfrage

Veranstaltungen



sind	    
Projekt-‐ 

Eigentümer

sind	    
Projekt-‐ 
Beteiligte

haben	  private	  Adresse

sind	  ev.	  mit	    
Einrichtungen	   
assoziiert

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

haben	    
Adresse

sind	  mit  
Projekten 
assoziiert

publizieren	  Veranstaltungen	   
(Eigentümer)

finden	  bei	  Einrichtungen	  statt

erstellen	   
Beiträge	  (Eigentümer)

stellen	  Dokumente	  bereit	  (Eigentümer)

bilden	  beliebige	    
Assoziationen

Tags /  
Kategorien

Orte

Personen

Einrichtungen

Dokumente

Forum

Veranstaltungen

Projekte

Netzwerke

organisieren	  sich	  in	  Netzwerke

Das	  Meta	  Modell
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Die	  Top-‐Navigation

Wiederverwenden

Vernetzen Diskutieren / 
Unterstützen

Treffen / 
Lernen

ZusammenarbeitenProjekte  
planen, 
starten, 

ausführen

Ich

Der	  Portal-‐Header	  verbindet	  die	  Portal-‐Elemente	  mit	  der	  Navigation	  
und	  dem	  vereinfachten	  Meta	  Modell	  	  
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Person

hat	  private	  	  
Adresse

Ort

Personhat	  Koordinaten	  zur	  
Darstellung	  auf	  der 

Landkarte

Attribute:	  
• Name	  
• Adresse	  
• Kommunikationsdaten	  
• Foto(s)	  
• Beschreibung	  
• Typ	  
• Tags

Beziehungen:	  
• ist	  Autor	  (Eigentümer)	  von	  Projekt(en)	  
• ist	  an	  Projekten	  beteiligt	  
• ist	  Mitglied	  von	  Netzwerk(en)	  
• hat	  ev.	  angelegt:	  Forumsbeiträge,	  andere	  
Personen,	  Einrichtungen,	  Dokumente,	  
Veranstaltungen	  

• Jeder	  registrierte	  Benutzer	  wird	  im	  Portal	  als	  Person	  geführt.	  Personen	  können	  auch	  stellvertretend	  durch	  
andere	  Personen	  angelegt	  werden.	  Unter	  dem	  Hauptmenüpunkt	  'Personen'	  sind	  somit	  alle	  dem	  Portal	  
bekannten	  Personen	  aufgeführt.	  

• Personen	  sind	  in	  erster	  Linie	  die	  seniorTrainerinnen.	  Dazu	  kommen	  EFI-‐Partner	  	  und	  	  Ansprechpartner	  der	  
Einrichtungen.	  

• Jede	  Person	  ist	  durch	  Attribute	  gekennzeichnet,	  wie	  Name	  und	  Adresse.	  Dazu	  kann	  eine	  Person	  eine	  Reihe	  von	  
Beziehungen	  u.a.	  zu	  Projekten,	  Netzwerken,	  Veranstaltungen	  haben.	  

• Die	  Adresse	  einer	  Person	  wird	  dazu	  verwendet,	  ihren	  Wohnort	  in	  der	  Kartendarstellung	  anzuzeigen.	  Dadurch	  
bekommt	  man	  schnell	  eine	  Überblick	  über	  in	  der	  Nähe	  wohnende	  Personen,	  stattfindende	  Projekte	  und	  
Veranstaltungen,	  wie	  z.B.	  unter	  'meinWAP'	  dargestellt.



12

Einrichtung

• Im	  Portal	  sind	  Einrichtungen	  staatliche,	  kommunale,	  politische,	  kirchliche	  Einrichtungen	  sowie	  Verbände	  und	  
Vereine,	  die	  mit	  der	  EFI-‐Initiative	  verbunden	  sind.	  Hinzu	  kommen	  noch	  Orte,	  an	  denen	  Veranstaltungen	  
stattfinden.	  Unter	  dem	  Hauptmenüpunkt	  'Einrichtungen'	  sind	  alle	  dem	  Portal	  bekannten	  Einrichtungen	  
aufgeführt.	  

• Ansprechpartner	  einer	  Einrichtung	  können	  sich	  selbst	  mit	  ihrer	  Einrichtung	  registrieren	  oder	  Portal-‐Personen	  
können	  Einrichtungen	  stellvertretend	  anlegen.	  

• Jede	  Einrichtung	  ist	  durch	  Attribute	  gekennzeichnet,	  wie	  Name	  und	  Ansprechpartner.	  Dazu	  kann	  eine	  
Einrichtung	  eine	  Reihe	  von	  Beziehungen	  u.a.	  zu	  Projekten	  und	  Veranstaltungen	  haben.	  Die	  Adresse	  einer	  
Einrichtung	  wird	  dazu	  verwendet,	  die	  Einrichtung	  in	  der	  Kartendarstellung	  anzuzeigen.

hat	  Koordinaten	  zur	  
Darstellung	  auf	  der 

Landkarte

Attribute:	  
• Name	  
• Adresse	  
• Kommunikationsdaten	  
• Ansprechpartner	  
• Foto(s)	  
• Beschreibung	  
• Website	  
• Typ	  
• Tags	  

Beziehungen:	  
• zum	  Autor	  (Eigentümer)	  
• zu	  Projekt(en)	  
• zu	  Veranstaltung(en)	  
• zu	  Netzwerk(en)

Einrichtung

hat	  Adresse
Ort
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Projekt

• Projekte	  sind	  ehrenamtliche	  Initiativen,	  die	  von	  seniorTrainerinnen	  initiiert	  und	  betrieben	  werden	  oder	  in	  
denen	  seniorTrainerinnen	  mitarbeiten	  und	  hier	  im	  Portal	  	  Auskunft	  darüber	  geben	  können.	  

• Jedes	  Projekt	  ist	  durch	  Attribute	  gekennzeichnet,	  wie	  Name,	  Kategorie,	  Zielgruppe.	  Dazu	  kann	  ein	  Projekt	  eine	  
Reihe	  von	  Beziehungen	  haben,	  u.a.	  zu	  Einrichtungen,	  Personen,	  Netzwerken,	  Veranstaltungen.	  

• Viele	  Projekte	  finden	  im	  Rahmen	  einer	  Einrichtung	  statt.	  Dann	  ist	  das	  Projekt	  mit	  der	  Einrichtung	  verknüpft	  
und	  wird	  in	  der	  Kartendarstellung	  am	  Ort	  der	  Einrichtung	  gezeigt.	  Ein	  Projekt	  kann	  aber	  auch	  an	  einem	  
bestimmten	  Ort	  stattfinden	  oder	  auch	  an	  der	  Privatadresse	  einer	  Person.	  Das	  letztere	  ist	  häufig	  der	  Fall,	  wenn	  
von	  dem	  Projekt	  bisher	  nur	  eine	  Idee	  existiert.

findet	  bei	  einer	  
Einrichtung	  oder	  an	  
einem	  Ort	  statt

Projekt

hat	  Koordinaten	  zur	  
Darstellung	  auf	  der 

Landkarte

Attribute:	  
• Name	  
• Kategorie	  
• Zielgruppe	  
• Foto(s)	  
• Beschreibung	  
• Lessons-‐Learned	  
• Website	  
• Tags	  

Beziehungen:	  
• zum	  Autor	  (Eigentümer)	  
• zu	  Projektbeteiligten	  
• zu	  Dokument(en)	  
• zu	  Veranstaltung(en)	  
• zu	  Netzwerk(en)

Einrichtung / Ort



14

Dokument

• Dokumente	  sind	  Dateien,	  die	  die	  Nutzer	  des	  Portals	  hochgeladen	  haben.	  Dokumente	  können	  MS-‐Word	  
Vorlagen,	  Flyer,	  Satzungen	  sowie	  spezielle	  Dokumente	  aus	  unterschiedlichen	  Projekten	  zur	  Wiederverwendung	  
sein.	  Statt	  ein	  Dokument	  hochzuladen,	  kann	  auch	  ein	  Link	  zu	  einem	  Dokument	  im	  Web	  angegeben	  werden.	  

• Beachten	  Sie	  beim	  Hochladen	  von	  Dokumenten,	  dass	  Sie	  die	  Rechte	  an	  dem	  Dokument	  besitzen	  und	  dass	  die	  
Dokumente	  im	  Internet	  frei	  zugänglich	  gemacht	  werden.

Attribute:	  
• Name	  
• Beschreibung	  
• Kategorie	  
• Tags	  

Beziehungen:	  
• zum	  Autor	  (Eigentümer)	  
• zu	  Projekt(en)

Dokument

Link	  bei	  
externem	  
Dokument

Web
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Netzwerk

• Eine	  der	  wesentlichen	  Funktionen	  des	  Portals	  ist	  es,	  dabei	  zu	  unterstützen,	  dass	  sich	  Menschen	  vernetzen	  und	  
so	  in	  engen	  Kontakt	  bleiben.	  

• Personen	  und	  Projekte	  haben	  sich	  in	  der	  Praxis	  bereits	  zu	  regionalen	  oder	  thematischen	  Netzwerken	  
zusammengeschlossen.	  Im	  Portal	  können	  diese	  Netzwerke	  nachgebildet	  werden.	  Dadurch	  werden	  diese	  
Netzwerke	  transparenter.	  Über	  die	  Kommunikationsfunktionen	  können	  alle	  Teilnehmer	  eines	  Netzwerkes	  über	  
Neuigkeiten	  und	  Veranstaltungen	  informiert	  werden.	  

• Ist	  das	  Netzwerk	  bei	  einer	  Einrichtung	  angesiedelt,	  wird	  es	  in	  der	  Kartendarstellung	  am	  Ort	  der	  Einrichtung	  
gezeigt.	  Ein	  Netzwerk	  kann	  aber	  auch	  an	  einem	  bestimmten	  Ort	  	  oder	  auch	  an	  der	  Privatadresse	  einer	  Person	  
angesiedelt	  sein.

angesiedelt	  bei	  
einer	  Einrichtung	  
oder	  an	  einem	  Ort

Netzwerk
hat	  Koordinaten	  zur	  
Darstellung	  auf	  der 

Landkarte

Attribute:	  
• Name	  
• Typ	  
• Foto(s)	  
• Beschreibung	  
• Website	  
• Tags	  

Beziehungen:	  
• zum	  Autor	  (Eigentümer)	  
• zu	  Personen	  (Mitglieder)	  
• zu	  Projekt(en)	  
• zu	  Veranstaltung(en)

Einrichtung / Ort
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Veranstaltung

• Jede	  registrierte	  Person	  oder	  Einrichtung	  kann	  Veranstaltungen	  im	  Portal	  veröffentlichen.	  Es	  sollten	  nur	  
Veranstaltungen	  veröffentlicht	  werden,	  die	  für	  die	  EFI-‐Community	  von	  Interesse	  sind.	  Das	  sind	  in	  erster	  Linie	  
EFI-‐eigene-‐Veranstaltungen	  (z.B.	  Stammtische,	  Praxistage)	  aber	  auch	  Veranstaltungen,	  die	  der	  Weiterbildung	  
von	  seniorTrainerinnen	  dienlich	  sind.	  

• Dazu	  gibt	  es	  Veranstaltungen,	  die	  mit	  Netzwerken	  oder	  Projekten	  verbunden	  sind.	  Das	  Ergebnis	  eines	  
Projektes	  kann	  z.B.	  eine	  oder	  mehrere	  Veranstaltungen	  sein,	  wie	  z.B.	  eine	  Freiwilligen-‐Messe.	  Diese	  
Veranstaltungen	  sollten	  auch	  publiziert	  werden	  und	  mit	  dem	  entsprechenden	  Netzwerk	  bzw.	  Projekt	  verlinkt	  
werden.	  

• Veranstaltungen	  werden	  chronologische	  oder	  örtlich	  auf	  einer	  Karte	  angezeigt.

findet	  bei	  einer	  
Einrichtung	  
oder	  an	  einem	  
Ort	  statt

Veranstaltung
hat	  Koordinaten	  zur	  
Darstellung	  auf	  der 

Landkarte

Attribute:	  
• Name	  
• Kommunikationsdaten	  
• Termin	  
• Foto(s)	  
• Beschreibung	  
• Website	  
• Tags	  

Beziehungen:	  
• zum	  Autor	  (Eigentümer)	  
• zu	  Personen	  (Beteiligte)	  
• zu	  Projekt(en)	  
• zu	  Netzwerk(en)

Einrichtung / Ort
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Weitere	  Konzepte

• Navigieren	  über	  das	  Hauptmenü	  und	  Untermenü	  

• Die	  Sichten	  Liste	  /	  Karte	  /	  Cloud	  

• Rollen	  und	  Datenschutz	  

• meinWAP	  

• Netzwerke
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Hauptnavigation,	  Untermenü	  und	  Hilfe

Untermenü

Hauptnavigation

Kontext-spezifische Hilfe

weitergehende Hilfe
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Unterschiedliche	  Sichten

Wiederver

Verne DiskutieTreffZusammenProje
kte  

I
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Wer	  kann	  sich	  registrieren?

• seniorTrainerinnen 
Personen,	  die	  die	  EFI	  Weiterbildung	  erfolgreich	  abgeschlossen	  haben.	  

• EFI	  Partner  
Personen,	  die	  eng	  mit	  der	  EFI-‐Initiative	  verbunden	  sind.	  

• Einrichtungen 
Einrichtungen,	  Vereine	  oder	  Unternehmen	  die	  mit	  EFI	  
zusammenarbeiten.	  Die	  jeweils	  anmeldende	  Person	  wird	  als	  
Verantwortlicher	  /	  Ansprechpartner	  der	  Einrichtung	  registriert.

seniorTrainerinnen,	  die	  auch	  eine	  Einrichtung	  vertreten,	  sollten	  sich	  
sowohl	  als	  seniorTrainerinnen,	  als	  auch	  als	  Einrichtung	  registrieren.
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Datenschutz	  und	  Sichten

Persönliche	  Daten:	  

• Über	  verschiedene	  Datenschutz-‐Schalter	  kann	  jeder	  festlegen,	  ob	  seine	  persönlichen	  Daten	  für	  jeden,	  nur	  für	  
angemeldete	  Benutzer	  oder	  nur	  für	  das	  System	  sichtbar	  sind.	  

Hochladen	  von	  Bildern	  und	  Dokumenten:	  

• Der	  Benutzer	  muss	  die	  Rechte	  an	  dem	  Bildern	  bzw.	  Dokument	  besitzen	  und	  berücksichtigen,	  dass	  die	  Bilder	  bzw.	  
Dokumente	  im	  Internet	  frei	  zugänglich	  werden.

Jeder im Internet,  
auch Google

Angemeldete Benutzer

System und Administratoren

Gast-Sicht

Nutzer Sicht

Admin Sicht
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Sichten:	  „Gast“	  versus	  „Angemeldeter	  Benutzer“

Benutzer-Sicht

Gast-Sicht



„Mein	  Umfeld“	  und	  Netzwerke

Deutschland

EFI-‐Netz-‐Landsberg

EFI-‐Netz-‐Süd+Ost-‐Bayern

meinWAP: 
Mein Umfeld

23

EFI	  Bayern
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meinWAP	  
alles	  im	  Blick	  im	  Umkreis	  von	  50	  KM
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Übung:	  Surfen,	  Suchen	  und	  Navigieren

1. Sende	  dem	  Projektleiter	  des	  Projekts	  „Seniorenbetreuung	  Penzing	  und	  

Schwiding“	  eine	  e-‐Mail	  

2. Welches	  Projekt	  ist	  mit	  der	  Veranstaltung	  verknüpd,	  die	  am	  28.	  März	  in	  

Altdorf	  stagindet?	  Wer	  wohnt	  noch	  in	  Altdorf?	  

3. Finde	  alle	  Projekte,	  die	  mit	  dem	  Schlagwort	  „Seniorenbeirat“	  assoziiert	  sind.	  

Wer	  beschädigt	  sich	  mit	  dem	  Thema	  „Internet	  für	  Senioren“.	  Welche	  

Projekte	  haben	  die	  Zielgruppe	  „Kinder“.	  

4. Du	  brauchst	  ein	  neues	  Schlagwort	  zur	  Charakterisierung	  Deines	  Projekts.	  

Fordere	  es	  an.	  

5. Suche	  Hilfe	  zum	  Thema:	  Schutz	  der	  persönlichen	  Daten.
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Demo:	  Registrieren	  und	  Anmelden

Registrierung	  und	  Anmeldung	  einmal	  komplett	  durchspielen.	  
• Eine	  neue	  Person	  registrieren	  
• Grunddaten	  ausfüllen	  
• e-‐Mail	  mit	  Passwort	  empfangen	  
• Person	  anmelden	  
• Daten	  vervollständigen	  (Koordinaten)	  
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Übung:	  Ein	  gutes	  persönliches	  Profil	  erstellen

Melden	  Sie	  sich	  an	  und	  öffnen	  Sie	  ihr	  persönliches	  Profil	  

• Sind	  Ihre	  Daten	  vollständig?	  

• Haben	  Sie	  ein	  schönes	  Foto	  hochgeladen?	  

• Haben	  Sie	  eine	  aussagekräftige	  Selbstdarstellung?  
Was	  sind	  Ihre	  Tätigkeitsgebiete?	  Was	  sind	  Ihre	  Kompetenzen	  und	  
Erfahrungen?	  Zu	  welchen	  Themen	  können/wollen	  Sie	  Hilfe	  anbieten?	  

• Haben	  Sie	  die	  richtigen	  Schlagworte	  gesetzt?	  

• Haben	  Sie	  sich	  über	  den	  Datenschutz	  und	  Ihre	  Sichtbarkeit	  Gedanken	  
gemacht?
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Demo:	  Eine	  Einrichtung	  anlegen

Das	  Anlegen	  einer	  Einrichtung	  einmal	  komplett	  durchspielen.	  
• Registrieren	  oder	  Einrichtung	  neu	  anlegen	  
• Adressdaten	  und	  Ansprechpartner	  eingeben	  
• Foto	  hochladen	  
• Koordinaten	  anlegen	  
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Übung:	  Ein	  Projekt	  anlegen

• Gehen	  Sie	  bei	  „Projekte“	  zu	  der	  Funktion	  „Projekt	  Neu	  anlegen“.	  

• Geben	  Sie	  die	  Grunddaten	  des	  Projektes	  ein:	  Name,	  Zielgruppe,	  
Kategorie.	  

• Erstellen	  Sie	  eine	  aussagekräftige	  Projektbeschreibung.	  

• Füllen	  Sie	  das	  Feld	  „Lessons	  Learned“	  mit	  Ihren	  Projekterfahrungen	  
aus.	  

• Laden	  Sie	  ein	  schönes	  Foto	  hoch.	  

• Verknüpfen	  Sie	  das	  Projekt	  mit	  einer	  Einrichtung	  und	  mit	  
Projektmitarbeitern.	  

• Setzen	  Sie	  die	  richtigen	  Schlagworte.
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Demo	  oder	  Übung:	  Ein	  Dokument	  hochladen

Upload	  eines	  Dokuments	  einmal	  komplett	  durchspielen.	  
• Beispiel-‐Dokument	  anlegen	  
• Metadaten	  eingeben	  
• Dokument	  hochladen	  
• Dokument	  mit	  Projekt	  verknüpfen	  
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Demo:	  Eine	  Veranstaltung	  anlegen

Das	  Anlegen	  einer	  Veranstaltung	  einmal	  komplett	  durchspielen.	  

• Prüfen,	  ob	  der	  Ort	  /	  die	  Einrichtung	  bereits	  existiert,  
sonst	  anlegen	  

• Datum,	  Adressdaten	  und	  Kontakt	  eingeben	  
• Gute	  Beschreibung	  der	  Veranstaltung	  
• Eventuell	  Foto	  hochladen	  
• Schlagworte	  setzen	  
• Optional:	  Veranstaltung	  Projekt	  oder	  Netzwerk	  zuordnen
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Demo:	  Ein	  Netzwerk	  anlegen

Ein	  neues	  Netzwerk	  mit	  allen	  Teilnehmern	  des	  Kurses	  wird	  angelegt:	  

• Unter	  „Netzwerk“	  die	  Funktion	  „Netzwerk	  Neu	  anlegen“	  auswählen.	  

• Die	  Daten	  des	  Netzwerkes	  eingeben.	  

• Die	  Teilnehmer	  mit	  dem	  Netzwerk	  verknüpfen.
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Übung:	  Eine	  Dringende	  Anfrage	  versenden

Rufen	  Sie	  die	  Funktion	  „Dringende	  Anfrage	  senden“	  (unter	  meinWAP)	  
auf.	  

Wählen	  Sie	  den	  Adressatenkreis	  (EFI	  Workshop	  Ingolstadt).	  Sie	  können	  
den	  Adressatenkreis	  durch	  Auswahl	  von	  Schlagwörtern	  weiter	  
einschränken.	  Probieren	  Sie	  es	  aus.	  

Sendet	  Sie	  eine	  „Dringende	  Anfrage“	  an	  den	  Adressatenkreis.
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Übung:	  Einen	  Forumsbeitrag	  erstellen

Jeder	  Teilnehmer	  erstellt	  einen	  Forumsbeitrag	  zu	  einem	  Thema.	  

Jeder	  Teilnehmer	  antwortet	  auf	  einen	  Forumsbeitrag	  oder	  Kommentar	  
eines	  anderen	  Teilnehmers.



Was	  ist	  notwendig,	  damit	  das	  Portal	  ein	  Erfolg	  wird?

• 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.	  
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Demo:	  Neuigkeiten	  und	  Aktivitäten
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Bisherige	  Erfahrungen	  	  
-‐	  Was	  lief	  gut	  -‐

• Von	  273	  gültigen	  Profilen	  sind	  bereits	  74	  aktiv	  (also	  27%)	  

• Ca.	  60	  Projekte	  eingetragen	  

• Einige	  Nutzer	  kristallisieren	  sich	  als	  Treiber	  heraus	  …	  

• Einige	  Leuchttürme,	  da	  wo	  sich	  bereits	  Netzwerke	  gebildet	  haben	  …	  

• Positives	  Feedback	  

• Promotion	  über	  Newsletter,	  Flyer	  und	  Präsentationen	  (	  RoWi	  und	  
eigene	  vor	  Ort)  

Stand	  9.März	  -‐	  11	  Wochen	  seit	  Freigabe	  am	  1.1.2015	  


