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Einleitung 

Dieses Dokument dient als erstes Handbuch für die Einrichtung eurer soz.is-Auftritte. Dabei 

wird besonders Aufgemerkt daraufgelegt, den Umstieg vom Imperia-CMS zum soz.is-CMS 

leicht zu gestalten. 

Es wird folgendermaßen vorgegangen: Das Handbuch folgt der Logik von Nutzer_innen, die 

ihren Auftritt bei soz.is eröffnen und beginnen, ihn einzurichten. Wenn man also einen neuen 

Auftritt hat und diesem Handbuch Schritt für Schritt folgt, kommt am Ende eine 

vollfunktionsfähige Seite heraus.  

 

Allgemeine Einstellungen 

Als ersten Schritt müsst ihr die allgemeinen Einstellungen einrichten. Ohne diese Einstellungen 

ist das Veröffentlichen eurer Seite nicht möglich. 

Bitte lest diese Anleitung sehr genau und füllt die Angaben gewissenhaft aus. Die 

vorzunehmenden Einstellungen sind unerlässlich. 

Ihr findet die Einstellung, wenn ihr euch in eurer Webseite einloggt und in der Navigation, mit 

der Maus, auf der linken Seite über den Punkt Einstellungen fahrt und diesen auswählt. 

 

 

 Nun lädt eine neue Seite die in etwa so aussieht. 
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Die Angaben auf dieser Seite sind wichtig für die Auffindbarkeit eurer Seite im Web. Der Titel 

(kurz) der Seite sollte der Name eures Kandidaten oder der Name eurer SPD Gliederung sein. 

Dieser Titel erscheint in der Suchmaschine und ist für die Auffindbarkeit enorm wichtig. Die 

Beschreibung sollte kurz gewählt sein und euren Kandidaten oder eure Gliederung 

beschreiben. 

Nun wählt ihr den Reiter „Startseite“ aus, es erscheint folgende Ansicht: 

 

Auf dieser Seite könnt ihr auswählen, welche Kategorien auf eurer Startseite eingestellt werden. 

Wählt ihr dabei nicht aus, werden alle Kategorien angezeigt. Je nachdem kann es sehr sinnvoll 

sein, einzelne Kategorien auszuwählen. Etwa wenn ihr einzig eure Pressemitteilungen auf der 

Startseite präsentieren möchtet. Dies hat keine Auswirkung auf die Freischaltbarkeit der Seite. 

Kommen wir zum nächsten und wohl wichtigsten Punkt, dem Herausgeber. Wenn ihr diesen 

Reiter auswählt erscheint folgende Seite: 
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Die hier vorgenommenen Einstellungen haben Auswirkungen auf euer Impressum und müssen 

unbedingt stimmen, um euch rechtlich auf der sicheren Seite zu wissen. Es ist auch möglich 

mehrere Herausgeber in dieser Seite einzutragen, dies kann sinnvoll sein, wenn der Kandidat 

oder Vorsitzende der Gliederung und der Beauftragte für die Webseite zwei unterschiedliche 

Personen sind. Diese trennt ihr dann mit einem Komma (MAX MUSTERFRAU, HELGA 

MUSTERMANN) 

In das Feld Herausgeber Adresse tragt ihr dann die Postanschriften der Herausgeber ein 

(Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl). 

In das Feld Herausgeber E-Mail-Adresse tragt ihr dann die Mailadresse der Person ein, 

die Hauptansprechpartner für die Seite ist. 

In das Feld Presserechtlicher Verantwortlicher tragt ihr dann den Namen der Person, die 

bei euch Hauptansprechpartner für die veröffentlichten Inhalte ist. 

Unter dem Reiter „Kommentare“ könnt ihr Kommentare global aktivieren bzw. deaktivieren. 

Es handelt es sich um eine Standard-Einstellung, die von einem einzelnen Beitrag etwa 

überschrieben werden, falls ihr dort Kommentare zulassen oder nicht zulassen wollt. Dies hat 

keine Auswirkung auf die Freischaltbarkeit der Seite. 

Unter dem Reiter „Wartungsmodus“ findet ihr die Möglichkeit die Seite freizuschalten. Dies 

funktioniert nur, wenn ihr alle vorherigen Punkte bearbeitet habt. 
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UPDATE: Datenschutz 

 

Seit dem 25. Mai 2018 gilt europaweit die DSGVO. Deswegen haben wir automatisiert alle 

soz.is-Auftritte datenschutzkonform gestaltet. Die einzige Sache, die ihr machen müsst, ist 

euren Datenschutzbeauftragten auszuwählen. Geht dazu auf den Reiter „Datenschutz“ und 

wählt euren Bezirk aus. Die Daten der jeweiligen Beauftragten sind im System hinterlegt. 

 

Im Anschluss müsst ihr nur noch auf „Aktualisieren“ klicken und eure Seite ist 100%ig DSGVO-

konform. 

Logo 

Zum Einstellen des Logos bedarf es zuerst eines Bildes. Dieses Bild muss quadratisch sein 

und mindestens 150x150px groß sein. 

Um das Logo auf eurer Webseite einzubinden loggt ihr euch in eurer neuen Webseite ein. Auf 

der linken Seite befindet sich die Navigation. Geht mit der Maus über den Punkt 

„Einstellungen“ und wählt dann auf dem herausfahrenden Menü den Punkt „Logo“ aus. 
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Auf der gerade geladenen Seite sollte nun folgende Ansicht zu sehen sein. 

 

In das erste Feld könnt ihr euer Logo einbinden. Dafür bieten euch das System gleich zwei 

Möglichkeiten. Die erste ist die Auswahl aus der Mediathek (siehe Punkt „Mediathek“), falls ihr 

das Logo bereits hochgeladen habt. Die zweite Möglichkeit ist das Hochladen einer neuen 

Datei in die Mediathek. Danach könnt ihr das Logo dann direkt auswählen. 

In die erste Textzeile tragt ihr nun ein, welcher Text auf der Webseite rechts vom Logo in 

der ersten Zeile stehen soll. Dabei handelt es sich um einen schmaleren Text. 

In die zweite Textzeile tragt ihr anschließen ein, welcher Text auf der Webseite unter der 

ersten Textzeile erscheinen soll. Dabei handelt es sich um einen fetteren Text. 
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Wenn ihr nun das Logo und die beiden Texte eingepflegt habt, drückt ihr rechts oben auf 

„Veröffentlichen“. 

Neue Benutzer und Administratoren 

Mit mehreren Nutzern an einer Seite arbeiten kann durchaus nützlich sein. Wir erklären euch 

jetzt, wie man mehrere Benutzer in eurer Soz.is Webseite anlegt. 

Zuerst loggt ihr euch in eure Webseite ein, navigiert anschließend mit der Maus über den Punkt 

Benutzer und wählt im dann erscheinenden Menü den Punkt „Neu hinzufügen“ aus. 

 

In der jetzigen Ansicht gibt es nun zwei Möglichkeiten. Ist ein Benutzer bereits auf einer anderen 

Seite von Soz.is aktiv, so müsst ihr lediglich die Mailadresse in das erste Feld tragen und 

seine Rolle festlegen. Anschließen drückt ihr auf „Bestehenden Benutzer hinzufügen“. 

Der Benutzer wurde eurer Soz.is Seite hinzugefügt. 

Ist der Nutzer bisher noch nicht bei Soz.is, so nutzt ihr bitte die zweite Möglichkeit. Gebt dem 

Nutzer einen Benutzernamen etwa Vornamenachname (bitte nutzt nur kleine Buchstaben). 

Danach tragt ihr die Mailadresse in das dafür vorgesehene Feld und wählt die Benutzerrolle 

aus. Anschließend drückt ihr auf den Button „Neuen Benutzer hinzufügen“. 

Alle Nutzer_innen, egal ob neu oder bereits bestehend, erhalten dann eine automatisierte E-

Mail. In dieser Mail gibt es einen Link, auf den sie klicken müssen, um zu bestätigen, dass sie 
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als neuer Benutzer eingetragen werden. 

Design-Auswahl 

Derzeit sind zwei Designs für die SPD in Niedersachsen verfügbar: Ein weißes, wie man es bei 

spdnds.de sieht, und ein rotes, das man bei larsklingbeil.de sehen kann. Jede Nutzer_in kann 

das Design eigenständig und mit einem Klick selbständig ändern. Mögliche Neuentwicklungen 

des Designs werden immer allen Usern zur Verfügung gestellt. 

 

Social-Media-Links 

Zur Einrichtung der Social Media Icons benötigt ihr die URL’s der von euch gepflegten Social-

Media-Kanäle. Es kann für die Einrichtung sehr hilfreich sein, sich diese URL’s in einem 

Dokument vorab zu notieren. 
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Insgesamt stellen wir euch 11 verschiedene Icons und Eingabemasken zur Verfügung um eure 

Kanäle zu präsentieren. Darunter natürlich Facebook, Instagram und Twitter, aber auch 

Netzwerke die weniger geläufig sind wie etwa reddit. Die angegebenen Felder sind dabei ein 

kann und kein muss. 

Um die Icons zu nutzen, logt euch in eure neue Webseite ein und navigiert mit der Maus über 

den Punkt „Einstellungen“ und wählt dort den Punkt „Social Media“ aus, der in einem 

kleinen Menü erscheint. 

 

Nun lädt eine neue Seite die in etwa so aussieht: 
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Hier könnt ihr nun die URL’s eurer jeweiligen Kanäle in die davor vorgesehenen Felder schreiben. Seid 

ihr damit fertig, klickt auf „Veröffentlichen“. Nun könnt ihr die Icons auf eurer Webseite sehen und 

nutzen. 

 

Startseite 

Die Startseite ist keine eigene Seite, die ihr aufbauen und einbinden müsst. Sondern die 

Startseite generiert sich automatisch aus den Funktionen Menüs, Widgets, Termine und 

Meldungen sowie dem Intro bei Personenseiten. 

Personenauftritte: Intro 

Diese Funktion ist nur für Kandidaten-Webseiten freigeschaltet 

Um ein Intro Startseite (zuvor "Hero Image") in eure Kandidatenseite einzubauen, benötigt 

ihr zuerst ein passendes Bild, idealerweise mit eurem Kandidaten. Am besten funktioniert ein 

Bild im Querformat, auf dem das Gesicht des Kandidaten horizontal in der Mitte und vertikal 

am oberen Rand positioniert ist. Das Design funktioniert sowohl mit den Kampagnenfotos 

(farbiger Hintergrund) als auch mit dem Pressefoto (grauer Hintergrund). Eine hohe Auflösung 

ist ebenfalls von Vorteil. 
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Zuerst müsst ihr euch auf eurer Webseite anmelden. Danach fahrt ihr mit der Maus links in der 

Navigation über den Punkt „Einstellungen“ und wählt im dann erscheinenden Menü „Hero 

Image“ aus. Bitte beachtet, diese Funktion ist nur für Personen-Webseiten verfügbar: 

 

Nun sollte eine neue Seite laden, die in etwa so aussieht. Falls dies nicht der Fall ist, klickt auf den 

Kasten neben „Intro aktivieren“ (siehe Bild), um die Intro Startseite-Funktion (zuvor Hero Image) zu 

aktivieren. Danach sollte es euch möglich sein, sowohl das Intro Startseite (zuvor Hero Image) als auch 

die weiteren Funktionen zu nutzen. 

 

Menüs 

Es gibt drei verschiedene Menüs, die ihr einstellen könnt: Das Meta-, Haupt- und Footermenü 
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Metamenü 

 

Wie der Begriff schon andeutet, ist das Metamenü für übergeordnete Themen und Links 

geeignet, die dauerhaft auf eurer Startseite sichtbar sein sollen. Klassische Beispiele sind 

„Mitglied werden“, „Spenden“ oder „Kontakt“ 

 

Hauptmenü 
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Hier finden Besucher_innen die wichtigsten Informationen und die Struktur der Website wieder. 

 

Footer-Menü 

Das Footer-Menü wird auf der Website immer ganz unten angezeigt. Hier können wichtige 

Verlinkungen zu anderen Seiten und Gliederungen angebracht werden. Für gewöhnlich lohnt 

es sich für Personen und kleinere Gliederungen nicht, ein Footer-Menü anzulegen. 

Menü anlegen 

Zuerst loggst du dich in eure neue Webseite ein. Anschließend fährst du mit der Maus über 

den Punkt Design und klickst dort auf Menüs. 

Solltest du noch kein Menü angelegt haben, klicke zuerst auf „Menü erstellen“ und gebe 

dem Menü einen Namen. Hier könnt ihr die drei oben beschriebenen Menüs. Es bietet sich an, 

die Menüs nach ihren späteren Positionen zu benennen. Das heißt: Ihr legt ein Menü namens 

„Footer-Menü“ auf der Ebene „Footer-Menü an“.  

Um alle Funktionen der Menü-Erstellung nutzen zu können, müsst ihr oben rechts auf 

„Ansicht anpassen“ und unter dem Punkt „Boxen“ alle Felder anklicken. Die 

darunterliegenden Felder sind nur für Nutzer mit hoher Erfahrung in WordPress gedacht. 



29. Juni 2018 V1.2 15 

 

Als nächstes wählt ihr auf der linken Seite dann aus den verschiedenen Feldern die Seiten, 

Beiträge, Personen, Gruppen oder Kategorien die ihr in der Navigation wollt, aktiviert 

die Box neben dem Element welches in euer Menü soll und klickt auf den Button „Zum Menü 

hinzufügen“. Anschließend erscheinen das Element bzw. die Elemente auf der rechten Seite. 

Hier könnt ihr die Position verändern. Zieht ihr ein Element z.B. leicht versetzt unter ein 

bestehendes so erhaltet ihr einem unterordneten Navigationspunkt. 

Anschließend wählt ihr unten noch die Position des Menüs auf der Seite aus und drückt auf 

„Menü speichern“. 

Widgets 

Module/Widgets 

Im Imperia-System spricht man von Modulen. Im soz.is-CMS nennt man die Module, die auf 

der Startseite zu sehen sind, „Widgets“. Sie bieten auf der gesamten Seite die Möglichkeit, 
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Videos und Bilder sinnvoll mit Artikeln, Meldungen und Terminen zu verknüpfen. 

Einige der wichtigsten Widgets sind YouTube, soz.is Post/Page und soz.is Image. 

Ihr findet die Einstellungen zu den Widgets unter „Design“ > „Widget“. Eingetragene Widgets 

tauchen automatisch auf der Startseite auf. 

 

Auf der linken Seite wählt ihr das passendend Widget aus und zieht es in das jeweilige Bühne. 

Primäre Bühne beschreibt dabei den Bereich direkt unter dem Hauptmenü, während die 

Footer-Bühne ganz unten am Seitenende vor dem Footer-Menü zu sehen ist. Für gewöhnlich 

lohnt es sich nicht, eine Footer-Bühne einzupflegen. 
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Wenn ihr das gewünschte Widget ausgewählt habt, tragt ihr die Felder ein und klickt auf 

„Speichern“. 
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Modul/Widget YouTube 

Diese Funktion ermöglicht es, alle Videos, die auf YouTube verfügbar sind, direkt einzubinden. 

Mit der Einbindung eines YouTube-Links wird automatisch das Anzeige-Bild des Videos 

imporiert. Weiterhin kann man noch eine eigene Über- und Unterschrift sowie einen eigenen 

Text einfügen. Schließlich kann man über die Linkfunktion eine eigene oder auch fremde Seite 

einbinden. Die Links für Videos des Landesverbands können entweder direkt auf dem Kanal 

der SPDNDS abgerufen oder den jeweiligen Link bei Christof Mahnel abgefragt werden 

(christof.mahnel@spd.de oder 0511 1674 234). 
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Das YouTube-Video wird hier direkt auf die Seite zur Abschaffung der Kita-Gebühren verweisen. Das Video 
wird auf der Startseite sofort angezeigt und lässt sich auch auf der eigenen Seite abspielen. 

 

Modul/Widget Post/Page 

Mit dieser Funktion lassen sich einzelne Meldungen oder Seiten direkt einbinden. Dafür wählt 

man im Suchfeld den Namen des jeweiligen Artikels aus und das System überträgt die 

relevanten Daten auf die Startseite. Auf die manuelle Eingabe der Überschrift und des 

Fließtextes kann jedoch nicht verzichtet werden. 

 

Modul/Widget soz.is-Image 

Dieses Widget bietet die Möglichkeit, jede Internetseite auf der Startseite einzubinden. Man 

wählt ein Bild aus der eigenen Mediendatenbank aus und gibt den jeweiligen Link dazu an. 

Die Seite des neuen Landesvorstands wird hier durch das Niedersachsenross auf Rot auf der 

Startseite angezeigt. Ein Klick auf den Titel oder der Weiterleitung führt zur Seite. 

 

Meldungen 

Genau wie im Imperia-CMS werden auch im soz.is-CMS Meldungen automatisch auf der 

Startsteite unter „Meldungen“ angezeigt. 
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Um eine neue Meldung zu erstellen klickt ihr auf „Beiträge“ > „Erstellen. 

 

Hier findet ihr alle wichtigen Funktionen, um eure Meldung zu veröffentlichen. Überschrift und 

Text können direkt in die Felder eingetragen und mit den Funktionen bearbeitet werden. 

 

Ebenfalls können ein Beitragsbild und Medien in den Beitrag einfach eingebunden werden. 
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Dafür klickt ihr auf „Medien hinzufügen“ und ladet die Datei hoch. 

Das Hochlade-Feld mit „Drag and Drop“ Bedienung 

 

Mediendatenbank 

 

Die Mediendatenbank im soz.is funktioniert wie die Datenbanken vom NDR oder ZDF. Das 

heißt: Es gibt keine Ordnerstruktur wie auf einem Windows-PC. Sondern: Durch die Auswahl 

von Stichworten, Kategorien, der Benennung sowie der Dokumentation, in welchem 

Zusammenhang das Dokument hochgeladen wurde, werden alle Dateien sortiert.  

Das hat mehrere Vorteile: Erstens werden Dateien nicht in Ordnern „vergessen“ werden. 

Zweitens gibt es eine thematische Sortierung von Fotos und Dokumenten. Dementsprechend 

werden alle Inhalte zu dem jeweiligen Stichwort bei der Suche angezeigt.  

Was müsst ihr dafür tun? Besonders wichtig ist, dass ihr die Datei beim hochladen sinnvoll 

benennt. So heißen Fotos von Stephan Weil beispielsweise „Fotot-Weil-Kita-März18“. Aber 

auch Bezeichnungen wie „Kita-Weil-2018-a“ sind möglich.  
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Die Stichwort-Suche bezieht sich auf den Namen der Datei, dem Datum, der Beschreibung 

und der Seite bzw. Meldung oder Termin, zu dem eine Datei hinzugefügt wurde. 

  

Termine 

Genau wie im Imperia-CMS werden auch im soz.is-CMS Termine automatisch auf der 

Startsteite unter „Termine“ angezeigt. 

Um eine neue Meldung zu erstellen klickt ihr auf „Veranstaltungen“ > „Hinzufügen. 
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Analog zur Erstellung von Meldungen findet ihr auch hier alle bekannten Text- und 

Funktionsfelder, die ihr nach Bedarf ausfüllen könnt. Einziger Unterschied ist selbstverständlich, 

dass ihr das Datum und den Ort der Veranstaltung hinzufügen müsst.  

Das soz.is System speichert die eingegebenen Daten der Veranstaltungsorte, so dass ihr sie 

ggf. direkt einfügen könnt, wenn ihr wieder am selben Veranstaltungsort sein solltet.  

 

Die Veranstaltungsorte werden im System gespeichert und können mit einem Klick ausgewählt werden.  
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Seiten 

Seite erstellen 

Das Erstellen von Seiten funktioniert analog zum Erstellen von Meldungen und Terminen. Über 

„Seiten“ > „Erstellen“ gelangt ihr an die bekannte Maske, in der ihr Titel, Text, Bild und URL 

bearbeiten könnt. Wenn ihr eine Seite veröffentlich habt, könnt ihr sie über die Menüs einbinden 

oder direkt auf anderen Seiten verlinken.  

 

Personen 

Diese Funktion ist sowohl für Gliederungen, als auch für einzelne Kandidaten verfügbar. Es ist 

von Vorteil, wenn ihr euch um Bilder der gezeigten Personen bemüht. Für die Kandidatenprofile 

ist dies sogar unerlässlich. Personen können später in Gruppen zusammengefasst werden. 

Wenn ihr euren Kandidaten, die für eure Gliederung ins Rennen gehen oder eurer Kandidaten-

Webseite ein eigenes Profil anlegen wollt, dann zeigen wir euch hier wie dies Funktioniert. 
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 Loggt euch zunächst in eure Webseite ein und wählt anschließend den Punkt „Personen“ in 

eurer Navigation auf der linken Seite aus. Auf der neu geladenen Seite klickt ihr oben auf 

„Hinzufügen“. Es sollte nun eine Seite laden, die in etwa so aussieht: 

 

Füllt nun zuerst die Felder mit den allgemeinen Informationen zum Profil der Person aus, die ihr 

gerade anlegt. Anschließend wählt ihr unter dem Punkt „Mandatsinformationen“ das 

Mandat aus, welches auf den Kandidaten oder die Person zutrifft, welche ihr anlegt. Trifft kein 

Mandat zu, so wählt ihr kein Mandat aus. Nun klickt ihr oben rechts auf den Punkt 

„Beitragsbild festlegen“. Hier könnt ihr nun das Bild der angelegten Person festlegen. Für 

Kandidaten empfiehlt es sich hier ein hochauflösendes Bild mit dem Kandidaten zentriert im 

Bild zu wählen, da dieses Bild über dem Profil thront. 

Habt ihr dies erledigt, könnt ihr in das große Textfeld jegliche Informationen zur Person 

schreiben, von der ihr glaubt, dass diese wichtig sind. Beim Kandidaten empfiehlt sich seine 

Biographie.  

Als nächstes könnt ihr die Felder „Adresse“ und „Social Media“ hinzufügen. Zum 

Hinzufügen eines Eintrags, klickt auf „Eintrag hinzufügen“. Es sollte eine solche Seite 

auftauchen. 



29. Juni 2018 V1.2 26 

Hier könnt ihr nun die Adresse der Person eintragen. Als Titel könnt ihr wahlweise den Namen 

der Person, „Bürgerbüro XYZ“ oder was euch einfällt eintragen. Als nächstes könnt ihr dann 

alle Informationen zum Ort hinzufügen. Ist der Person mehr als ein Ort zuzuordnen, etwa ein 

MdB mit Wahlkreisbüros, dem Berliner Büro und dem Ansprechpartner im Unterbezirk. So 

findet ihr in der Spalte rechts ein kleines Pluszeichen. Wenn ihr darauf klickt wird ein neues 

Adressfenster unter dem bestehenden hinzugefügt. Hat eine Adresse eine oder mehrere 

Telefonnummern, so könnt ihr diese über den Button „Eintrag hinzufügen“ einfügen. Jedes 

Klicken auf den Button fügt eine Telefonnummer hinzu.  

Die gleiche Funktionswiese bietet auch die Funktion, der Person Soziale Netzwerke 

zuzuordnen. Klickt auf „Eintrag hinzufügen“, wählt über die kleinen Boxen das gewünschte 

Netzwerk aus und tragt die URL des jeweiligen Kanals ein. Für mehr Netzwerke wählt ihr den 

Punkt „Eintrag hinzufügen“ erneut aus. 

Nun seid ihr fertig und könnt das Profil im oberen Bereich der Seite mit einem Klick auf den 
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Punkt „Veröffentlichen“ publizieren. 

Gruppen 

Gruppen sind eine Funktion von Soz.is die euch bei der Verwaltung eurer Personen und 

Kandidatenprofile helfen. Wichtig: Es müssen bereits Personen angelegt sein, ansonsten ist es 

nicht möglich sinnvoll Gruppen anzulegen. 

Zuerst logt ihr euch in eure Webseite ein und wählt dann links in der Navigation den Punkt 

„Gruppen“ aus. Anschließend wählt ihr entweder eine bestehende Gruppe aus, die ihr 

bearbeiten wollt oder klickt oben auf „Hinzufügen“. 

In das Feld Name schreibt ihr den Namen der Gruppe die ihr erstellen wollt. In das große 

Textfeld könnt ihr dann weitere Informationen zu dieser Gruppe schreiben. Welche Aufgaben 

hat die Gruppe, was macht welche Position in der Gruppe. 
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Als nächstes klickt ihr auf den Button „Personen der Gruppe hinzufügen“. Nun könnt ihr 

über die Dropdownfelder jeweils eine Person pro Feld auswählen und ihr in der Zeile darunter 

eine Funktion zuweisen. Frau Musterfrau (ausgewählt über das Drop-Down), Vorsitzende des 

Unterbezirks (Eingetragen in das Textfeld). Damit ihr bei vielen Personen nicht den Überblick 

verliert könnt ihr nach dem Klicken auf das Dropdown-Menü, direkt den Namen tippen. Unsere 

eingebaute Suche liefert euch direkt den gesuchten Namen. 

Nun klickt auf „Veröffentlichen“ und eure Gruppe ist erstellt. Um die Gruppe im Menü 

darzustellen. Klickt links in der Navigation unter Design auf Menü und wählt danach oben rechts 

„Ansicht anpassen“. Dort könnt ihr Gruppen und Personen aktivieren. Jetzt könnt ihr 

einzelne Personen oder Gruppen als Navigationspunkt in eurem Menü anzeigen lassen. 

Gremium oder eine Person im Menü verlinken 

In seinen Standard-Einstellungen bietet das soz.is-Menü Zugriff auf die meist-genutzten 

Inhaltsobjekte. Weitere Inhaltstypen macht man im Bereich "Ansicht anpassen" verfügbar 

und kann dort Inhaltstypen wie Gruppen/Gremien, Personen oder ähnliches wählen, um diese 

aus dem Menü direkt verfügbar zu machen. 

 

 

Hier im Video kannst Du es Schritt-für-Schritt nachvollziehen. 

 

https://youtu.be/CscnmLoPyB8 
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Soz.is-Netzwerk 

Bisher gab es über die Funktion der „Überregionalen Meldungen“ die Möglichkeit, 

Beiträge von anderen Seiten, z.B. spdnds.de, automatisch zu übernehmen.  

Diese Funktion wird mit dem soz.is-Netzwerk ausgeweitet: Überregionale Meldungen können 

weiter abonniert werden (hier „Pools“ genannt“). 

Die überregionalen Meldungen können thematisch sortiert und einzeln abonniert werden (z.B. 

Stephan Weils Kolumne, Timo Wölkens „Mythen der Woche“). Es können auch Termine 

abonniert werden. Diese Termine werden dann automatisch in den eigenen Terminkalender 

eingepflegt.  

Einzelne Inhalte aus den Pools, z.B. eine bestimmte Meldung, können manuell entfernt werden. 

Es können auch Personenprofile und Lebensläufe abonniert werden. Das heißt, wenn eine 

Person bzw. sein/ihr Team das Profil aktualisiert, wird diese aktualisierte Fassung auch 

automatisch bei allen anderen Seiten auftauchen. Jeder User kann unkompliziert eigene 

„Pools“ anlegen und selbstständig abonnieren. 

 

Derzeit in Niedersachsen verfügbare Pools. 
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Auf spdnds.de sind die MdBs aus Niedersachsen vollständig synchronisiert und werden durch die 
Landesgruppe NDS/Bremen verwaltet. 
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Fremde Beiträge werden mit einem „von“ und Link zur jeweiligen Seite unter der Überschrift gekennzeichnet. 
Hier Wurde ein Artikel „Von Stephan Weil am 14. April“ automatisch übernommen. 

 

 

 


