
	  

	  

Kompetenzzentrum	  zur	  Gestaltung	  der	  Informationssysteme	  

KoGIs-‐Module	  
Barrierefreie	  Internetauftritte	  der	  Verwaltung	  

Workshops	  auf	  der	  Modernisierungsmesse	  Bremen	  
03.02.2011	  -‐	  AFZ	  Bremen	  -‐	  Block	  C	  -‐	  Raum	  101	  
10:30-‐11:30	  Uhr	  und	  14:30-‐15:30	  Uhr	  

	  

2011	  
Mehrsprachige	  

Internetauftritte	  
Bieten	  Sie	  einzelne	  Seiten,	  Me-‐
nüpunkte	  oder	  den	  kompletten	  
Auftritt	  mehrsprachig	  an	  

Veranstaltungs-‐
pflege	  

Stellen	  Sie	  Ihre	  Veranstaltungen	  
im	  Internet	  dar	  (inkl.	  Onlinebu-‐
chung	  und	  Auswertung)	  

Projektpflege	   Präsentieren	  Sie	  Projekte	  über-‐
sichtlich	  und	  strukturiert	  im	  
Internet	  

Versionierung	   Spielen	  Sie	  frühere	  Bearbei-‐
tungsstände	  auf	  Knopfdruck	  
wieder	  ein	  

Ansprechpartnerin:	  Isabella	  Schicktanz	  
E-‐Mail:	  support@kogis.bremen.de	  

Web:	  www.kogis.bremen.de	  

Seit	  2005	  sind	  die	  KoGIs-‐Module	  als	  Basis-‐	  und	  
Projektbaukasten	  im	  Einsatz.	  	  
Neben	  dem	  neuen	  Design	  sind	  2011	  weitere	  
Ausbaufunktionen	  geplant.	  
Die	  neue	  Version	  des	  KoGIs-‐Baukastens	  bietet	  die	  unkomplizierte	  Einführung	  wei-‐
terer	  Sprachen.	  Alle	  gewohnten	  Funktionen	  und	  Features	  bleiben	  erhalten.	  

Die	  aktuelle	  Version	  erleichtert	  durch	  eine	  vereinfachte	  Parametergestaltung	  den	  
Ein-‐	  und	  Umstieg	  in	  die	  mehrsprachige	  Seitengestaltung.	  Sie	  können	  einzelne	  Seiten,	  
einzelne	  Menüpunkte	  oder	  den	  kompletten	  Internetauftritt	  mehrsprachig	  gestalten.	  

Nachdem	  die	  Mehrsprachigkeitsfunktion	  aktiviert	  ist,	  können	  Sie	  beispielsweise	  zu	  
jeder	  Inhaltsseite	  einen	  neuen	  Spracheintrag	  erstellen.	  Das	  System	  verknüpft	  die	  
mehrsprachigen	  Inhaltsseiten	  automatisch	  und	  platziert	  im	  Frontend	  auf	  Wunsch	  
eine	  zugehörige	  Länder-‐	  bzw.	  Sprachflagge	  zum	  Umschalten	  der	  Sprache.	  

Veranstaltungen	  und	  Projektberichte	  können	  übersichtlich	  im	  Internet	  präsentiert	  
werden.	  Die	  Daten	  können	  über	  das	  SixCMS-‐Redaktionssystem	  oder	  über	  Frontend-‐
masken	  ohne	  CMS-‐Kenntnisse	  gepflegt	  werden.	  Die	  Onlinebuchung	  der	  Veranstal-‐
tung	  und	  die	  Verarbeitung	  der	  Anmeldedaten	  ist	  ebenfalls	  Teil	  der	  Anwendung.	  

Das	  neue	  Versionierungsmodul	  protokolliert	  und	  speichert	  Änderungen	  an	  Einträgen	  
(Daten	  und	  Templates).	  Somit	  ist	  es	  möglich,	  jederzeit	  frühere	  Versionen	  von	  Daten	  
wiederherzustellen	  und	  Änderungen	  rückgängig	  zu	  machen.	  Beim	  Anlegen	  von	  
Einträgen	  können	  neue	  Versionen	  angelegt,	  diese	  später	  verglichen,	  gelöscht	  und	  
wiederhergestellt	  werden.	  

Gemeinsam	  mit	  der	  Hochschule	  für	  Künste	  und	  der	  Universität	  Bremen	  wird	  2011	  im	  
Rahmen	  eines	  Ideenwettbewerbs	  ein	  neues	  Design	  für	  das	  Landesportal	  Bremen.de	  
und	  die	  Internetauftritte	  der	  bremischen	  Verwaltung	  entwickelt.	  

Bremen.de	  und	  KoGIs-‐Module	  
erscheinen	  Ende	  2011	  in	  einem	  
neuen	  Design	  

Designrelaunch	  


