INTRANET

Grundlagen
• Zugang nur für begrenzten Personenkreis
• Zu erreichen über:
https://intranet.kommunale-integrationszentren-nrw.de/
• Informationen sind nicht öffentlich
• Akteure sind Benutzer mit individuellen Zugangsdaten
• ist ein Intranetportal / Webportal
• ist von Grund auf individuell für LaKI entwickelt
• Nutzung über den Webbrowser wie z.B. Internet
Explorer, Firefox, Chrome, / (aktuelle Versionen)
• Kommunikation läuft über eine verschlüsselte SSL
Verbindung
• Passwörter werden nur verschlüsselt gespeichert
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Aufbau Gruppen
Thematisch Abgrenzung
jede Gruppe stellt einen in sich abgeschlossenen Bereich
im Intranet dar
Verwaltet die Zugriffsberechtigung
ein Benutzer kann in einer oder in mehreren Gruppen sein
ein Benutzer hat nur Zutritt als Gruppenmitglied zu
Inhalten aus den jeweiligen Gruppen
die Gruppenmitgliedschaft regelt auch die Berechtigung
neue Inhalte zu erstellen

Gruppe1

Zugang zu den Inhalten
in der Gruppe1

Gruppe4

Zugang zu den Inhalten
in der Gruppe4

Benutzer A
Mitglied

2/8

Aufbau Inhalte (Typen)
Grundsätzliches
• Inhalte sind gruppenabhängig, jeder Inhalt gehört zu einer
Gruppe
• es gibt verschiedene Typen von Inhalten für bestimmte
Funktionen:
o Dokument & Download
o Forenthema
o News Artikel
o Termin
o Umfrage
• jeder Typ hat ein individuelles Icon zur besseren
Orientierung im Intranet (Leitsystem)
• jeder Inhalt hat immer: eine Bezeichnung (Titel), ein
Beschreibungsfeld, einen Verfasser (Benutzer der ihn
erstellt hat) sowie ein Erstellungsdatum
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Dokument & Download
• kann ein oder mehrere Dateien zum Download zur
Verfügung zu stellen

ein Inhalt kann somit als

Sammelmappe auch für mehrere Downloads benutzt
werden
• kann kategorisiert werden
Forenthema
• repräsentiert die Plattform zum Austausch der Benutzer
untereinander
• auf ein Forenthema kann „geantwortet“ werden
(Kommentar)
• bietet aber auch die Grundlage allgemeine Informationen
und Texte in seiner Gruppe zu veröffentlichen
• kann genutzt werden um Multimedia-Material
bereitzustellen, z.B. Fotos (in Galerieform)
• kann kategorisiert werden
• kann für weitere Kommentare geschlossen werden
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News Artikel
• zum Informieren der Gruppenmitglieder
• kann auch als Newsletter verwendet werden

alle

Gruppenmitglieder erhalten eine Mail
Termin
• relevante Termine für die Gruppe
• können kategorisiert werden in der Art (Fortbildung,
Veranstaltung)
Umfrage
• einfache Möglichkeit Multiple-Choice-Fragestellungen
umzusetzen
• eine Umfrage beinhaltet eine Fragestellung und beliebig
viele Multiple-Choice-Antworten
• das Ergebnis wird den Benutzern angezeigt
• Umfragen können geschlossen werden oder zeitlich
begrenzt geöffnet sein
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Aufbau Inhalt- Verknüpfung
• bestimmte Inhalte können andere bestehende Inhalte
verknüpfen
• diese verknüpften Inhalte werden zusammen angezeigt

Forenthema
• Verknüpfung zu Dokumente und Downloads

News Artikel
• Verknüpfung zu Forenthema
• Verknüpfung zu Terminkalender
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Aufbau Aktuelle Inhalte „Dashboard“
• jede Gruppe hat eine Eingangsseite
• diese Eingangsseite listet alle neuen bzw. geänderten
Inhalte auf
• bietet dem Benutzer die Möglichkeit sofort „auf dem
Laufenden zu sein“
• andere Bezeichnungen: „Dashboard“, „activity stream”
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Aufbau: Inhalte merken
• jeder Benutzer kann sich beliebige Inhalte im Intranet merken
• vergleichbar mit Favoriten oder Lesezeichen
• der Benutzer kann bei einem Inhalt auf den Button „merken“
klicken

anschließend sieht er alle gemerkten Inhalte im

Gruppen Dashboard oder auf seiner Benutzer Profil Seite
• im Forum gibt es zusätzlich noch die Funktion Mail bei
Antwort

der Benutzer erhält eine E-Mail, wenn ein

anderer Benutzer in diesem Forenthema eine Antwort
schreibt
• beide Funktionen können unabhängig voneinander benutzt
werden

Anmerkung:
Die Inhalte dieser Datei basieren auf Grundlage der
Agentur für Web, IT und Medien
ibid systems GmbH
Mendelstr. 11
DE 48149 Münster
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