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Goethe-Institut erntet Intranet Award und Anwender-Lob

Case Study Goethe-Institut

Intranet-Erfolg dank konsequenter User-Orientierung: Global 160 Goethe-Institute mit Collaboration, 
Dokumentenmangement und Publishing-Infrastruktur zu versorgen – das klingt nach einem kniffligen 
Intranet-Szenario. Doch eine konsequente Usability-Orientierung und die kompetente Unterstützung 
vom SharePoint Partner 1stQuad ließen daraus ein Erfolgsprojekt werden. Nach begeistertem User-
Feedback erhielten die Verantwortlichen dafür auch den Intranet Award 2013.
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Case Study Goethe-Institut

Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bun-
desrepublik Deutschland. Es fördert die Kenntnis der deutschen 
Sprache im Ausland und pflegt die internationale kulturelle 
Zusammenarbeit. Rund 3000 Mitarbeiter  arbeiten hier in 160 
Instituten in 94 Ländern, um die deutsche Sprache zu lehren, 
Menschen für die deutsche Kultur zu begeistern und so ein zeit-
gemäßes Deutschlandbild zu vermitteln. 

Beim Goethe-Institut dreht sich alles um Sprache, Bildung und 
Kultur – damit ist es das Paradebeispiel einer Wissensorgani-
sation und auch ein idealer Anwendungsfall für IT-basierende 
Kommunikation und Zusammenarbeit. Einige interne Visionäre 
haben das bereits im Jahr 1995 erkannt und die damals brand-
neue Web-Technik für erste Gehversuche im Intranet genutzt. 
Die Vision lautete, allen Mitarbeitern an jedem noch so entfern-

ten Standort die bestmöglichen Werkzeuge für den täglichen In-
formations- und Wissensaustausch untereinander zur Verfügung 
zu stellen. Nach und nach entstand so ein gemeinsames Portal, 
über das sich Mitarbeiter an jedem Standort über Neuigkeiten 
und aktuelle Entwicklungen informieren und austauschen konn-
ten – ob in New York, Lagos oder Singapur.

UMZUG DES INTRANET AUF SHAREPOINT

Der nächste Meilenstein folgte zehn Jahre später mit dem Umstieg 
auf Microsoft SharePoint 2003. Zu diesem Zeitpunkt waren die An-
forderungen an eine gemeinsame IT-Plattform, die den Bedürfnis-
sen der Goethe-Institute gerecht werden sollte, enorm gewachsen, 
erinnert sich der heutige Intranet-Leiter: „Arbeit rund um Sprache, 
Bildung und Kultur fusst auf den klassischen Arbeitsaufgaben des 
Information-Workers. Es geht bei uns darum, Inhalte zu erstellen, 
gemeinsam zu bearbeiten und Informationen zu publizieren – 
und das auf einer weltweit verfügbaren Plattform.“ Nicht nur die 
große Zahl der über den Globus verstreuten Institute war dabei 
ein Problem, das es zu meistern galt. Auch die Netzanbindung der 
teils entlegenen Standorte erwies sich als Herausforderung, denn in 
manchen Gegenden der Welt ist die Datenübertragungsgeschwin-
digkeit sehr langsam und etwa mit ISDN vergleichbar.

Um unter diesen nicht alltäglichen Voraussetzungen den bestmög-
lichen Service bereitzustellen, war ein leistungsfähiges und gut kon-
zipiertes Intranet notwendig. Vor allem aber sollte das Intranet eine 
konsistente und durchgängige Alternative zur heterogenen Vielzahl 
an vorhandenen Dokumenten- und Zusammenarbeits-Lösungen 
bilden, die in der Organisation in rund 80 Varianten existierten – 
von lokalen Laufwerken über File-Shares bis zu Dokumentenmana-
gementsystemen. Die Vision dazu lautete, weg von den dezentra-
len Systemen zu gehen und den Mitarbeitern all diese Funktionen 
innerhalb einer zentralen und flexiblen Plattform anzubieten und 
das Plattformgewirr zu beseitigen. 

ALTERNATIVE ZUR HETEROGENEN PLATTFORM-LANDSCHAFT

Zu den wichtigste Zielen des Projektteams gehörte, den Mit-
arbeitern Möglichkeiten für dezentrales Publizieren zu bieten, 
Arbeitsräume für jede Art von Teamaufgaben einzurichten sowie 
den Zugriff auf Geschäftsanwendungen wie SAP über das Portal 
bereitzustellen. Als Ergänzung sollte noch ein Extranet dazukom-
men, das Partnerorganisationen wie Goethe-Zentren, Kulturge-
sellschaften oder Sprachlernzentren verwenden können. 
Als weitaus kniffliger als die konzeptionellen Aufgaben erwies 

sich die Frage, wie man ein „ideales Intranet“ gestaltet und in 
der Organisation etabliert. Ziel dabei sollte sein, dass es mög-
lichst von allen Mitarbeitern des Goethe-Instituts akzeptiert und 
intensiv genutzt wird. „Auf keinen Fall hätten wir unsere Kollegen 
zur Nutzung zwingen wollen“, sagt der Intranet-Leiter, „denn in 
unserer dezentrale Organisation sind die meisten User weit weg, 
zudem hätten wir auch keine Handhabe, ihnen die Werkzeuge 
vorzuschreiben.“
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SHAREPOINT UND ERSTKLASSIGES DESIGN – KEIN WIDERSPRUCH

Wie ließ sich nun eine Intranet realisieren, das die beschriebenen, 
hochgesteckten Erwartungen erfüllen kann? Zunächst einmal 
stand die Frage des Designs im Vordergrund – oder besser: Wie 
bringt man ein „Bleeding-Edge“-Webdesign mit SharePoint 
unter einen Hut? Bekanntlich löst SharePoint out of the Box mit 
seiner hölzernen Anmutung keine Begeisterungsstürme bei den 
Anwendern aus. Immerhin hatte man in dieser Frage bereits einen 
Referenzpunkt: Der hauseigene, erfolgreiche Webauftritt Goethe.
de galt als vorbildlich, und die Webdesign-Experten dafür stan-
den im Haus zur Verfügung. 

Gefragt war nun noch ein Lösungspartner mit umfassendem 
SharePoint-Knowhow, der einerseits die tiefgreifende Änderun-
gen an den Portaloberflächen technisch durchführen und gleich-
zeitig die gewünschten Kollaborations- und Kommunikationsan-
wendungen realisieren konnte. Den Zuschlag bekamen schließlich 
die Münchner SharePoint-Spezialisten von 1stQuad, die über 
langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet verfügen.

ÜBERZEUGUNG DURCH USABILITY

Also musste eine andere Einführungsstrategie her, und die lautete 
„Überzeugung durch Usability“. Der Grundgedanke des Intranet 
Teams war, mit dem SharePoint-Intranet eine Plattform zu schaffen, 
die die Benutzer durch eine einfache Bedienung und eine Verbes-
serung der Produktivität begeistert. 

Dass bei einem derartigen Ansatz höhere Kosten für die Imple-
mentierung entstehen, war den Projektverantwortlichen durchaus 
bewusst. Doch die einfache Gegenrechnung dazu lautete: Schlech-
te Usability mindert die Produktivität der Mitarbeiter und zieht 
hohe Einarbeitungsaufwände nach sich, was in Summe zu hohen 
verdeckten Kosten führen würde. 
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Case Study Goethe-Institut

FAZIT: HOHE ANWENDER-ZUFRIEDENHEIT UND INTRANET AWARD

Das Intranet im Goethe-Institut erfüllt hochgesteckte Erwartun-
gen: Seit Jahren führt das Intranet-Team umfangreiche Benutz-
erbefragungen durch und hat so die Akzeptanzwerte ständig im 
Blick. Das Ergebnis der nutzerorientierten Strategie kann sich se-
hen lassen, wie auch die jüngste anonyme Umfrage wieder einmal 
bestätigte: Auf die Frage, ob das Intranet arbeitsrelevante Inhalte 
zur Verfügung stellt, gaben mehr als 70 Prozent der Mitarbeiter 
des Goethe-Instituts ihre volle Zustimmung.

Das Ergebnis spiegelt die Leidenschaft an der Arbeit im Goethe-
Institut wieder – sowohl auf Seiten der Mitarbeiter wie der IT. 
Zudem wird die Meinung auch von externer Stelle geteilt: Für 
die erfolgreiche Erweiterung und Migration des Intranets wurde 
im vergangenen Jahr der Intranet-Award für „das beste Intranet 
2013“ verliehen.
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KREATIVE LÖSUNGEN VON 1STQUAD SOLUTIONS

Die Kunst in der Umsetzung des Projekts bestand darin, eine Ba-
lance zu finden zwischen tiefgreifenden Design-Änderungen am 
SharePoint-Server einerseits und der Nutzung der vorhandenen 
Tools und Mechanismen andererseits, um die Komplexität und 
auch die Kosten im Rahmen zu halten. Und das ist gut gelungen: 
Das Portal integriert sich nach der Neugestaltung vollständig in 
die Designsprache von Goethe.de, so dass selbst Experten auf 
dem ersten Blick nichts von SharePoint ahnen. Der auf intuitive 
Bedienung angelegte Stil zieht sich durch die oberen Navigati-
onsebenen, erst in den tieferen Schichten kommen die bekannten 
SharePoint-Sichten wie etwa die typischen Dokumentenbibliothe-
ken zum Vorschein. 

Bei der Realisierung gab es einige harte Nüsse zu knacken, wie 
Markus Meyka, Geschäftsführer von 1stQuad bemerkt. So erwies 
sich beispielsweise die mit SharePoint 2010 eingeführte Ribbon-
Funktionsleiste als unpassend und sollte von den Frontseiten 
vollständig verschwinden. Doch dieser Umbau gestaltete kompli-
zierter als gedacht, so Meyka: „Von Microsoft gibt es dazu keine 
brauchbare Hilfestellung. Aber mit einigen Tricks gelange es uns 
am Ende, eine elegante und auch performante Lösung vollständig 
ohne Ribbon umzusetzen.“
Auch beim Thema Social-Networking bewegte sich das Goethe-
Institut abseits der Standardpfade. Nachdem die integrierten 
Funktionen von SharePoint nicht die gewünschten Anforderungen 
erfüllten, entschloss man sich, diese Funktionen mittels individuel-
ler Programmierung zu realisieren. 


