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„Demokratie heißt Entscheidung durch die Betroffenen.“ 

- 

Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker 

März 2021 

Sehr geehrte Leserin, geehrter Leser, 

mit der Bereitstellung einer systematischen Anleitung zum Aufsetzen einer digitalen 

Beteiligungsplattform hat sich das Team seitens des Fachgebiets Wirtschaftsinformatik der 

Universität Kassel, bestehend aus Prof. Dr. Jan Marco Leimeister, Dr. Christoph Peters und 

Matthias Billert, das Ziel gesetzt, Bürgerinnen und Bürger als Expertinnen und Experten ihres 

Alltags aktiv an der systematischen Entwicklung von Dienstleistungsideen zu beteiligen. 

Dabei macht es sich das Team zur Aufgabe, die Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, 

Kommunen und wirtschaftliche Beteiligte zu eruieren und gestaltenden Einfluss auf das 

Dienstleistungssystem der Stadt zu nehmen. 

Über das akzeptierte und nachhaltig genutzte Portal haben Bürgerinnen und Bürger die 

Möglichkeit auf Basis eines multimedialen, medienbruchfreien Ansatzes eine einfache Idee zu 

einer durchdachten Dienstleistungslösung systematisch zu erstellen und zu präsentieren. 

Dabei nehmen Bürgerinnen und Bürger die Rolle des "Prosumenten" ein, indem sie ihre 

eigenen Dienstleistungsideen initiieren, um im Anschluss gesellschaftlich wünschenswerte, 

wirtschaftlich produktive und qualitativ hochwertige Dienstleistungen konsumieren zu 

können. Das Portal basiert auf den Erkenntnissen von "Weck den Herkules in dir" aus dem 

Forschungsprojekt "Civitas Digitalis - Digitale und Crowd-basierte Dienstleistungssysteme 

zur Schaffung zukunftsfähiger und lebenswerter Lebensräume 2020". Das Fachgebiet 

Wirtschaftsinformatik - Prof. Dr. Jan Marco Leimeister hat es sich dabei zur Aufgabe macht 

die digitale Bürgerbeteiligungsplattform allen Städten und Kommunen als Open-Source 

Lösung zugänglich zu machen. 

Gefördert wird dieses Vorhaben von Staatsminister Axel Wintermeyer der Hessischen 

Staatskanzlei. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß mit Ihrer digitalen Beteiligungsplattform 

Ihr Fachgebiet Wirtschaftsinformatik – Prof. Dr. Jan Marco Leimeister 

 

Hinweis: Alle hier genannten Programm und Dienstleistungsanbieter sind Beispiele zur 

Anpassung der Liferay-Instanz und stehen nicht in Abhängigkeit. 
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1 Vorbereitung 

 IntelliJ IDEA, Version: 2020.2.3, Dezember 2020 

o https://www.jetbrains.com/de-de/idea/  

o ideaIU-2020.2.3.exe 

  MySQL Community Server 5.7.30 

o https://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.7.html  

o mysql-5.7.30-winx64.zip 

 JRE 1.8 

o https://www.oracle.com/de/java/technologies/javase/javase-jdk8-

downloads.html 

o jdk-8u271-windows-x64.exe 

 Liferay – CE – Portal-Tomcat 7.0 GA 7  

o https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%20Portal/  

o liferay-ce-portal-tomcat-7.0-ga7-20180507111753223.zip 

 

Abbildung 1:  Beispiel einer Entwicklungsumgebung zur funktionalen Anpassung 

Quelle: Screenshot einer Entwicklungsumgebung  

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.7.html


2 Installation und Konfiguration der lokalen Plattform 

2.1 OpenJDK Version 8  

 Für das Downloaden von Java OpenJDK - Version 8 über Oracle.com. ist ggf. 

eine kostenlose Registrierung notwendig. 

 Bei der Installation kann dem Installationsassistenten gefolgt und die 

Standardangaben belassen werden. 

2.2 MySQL  

2.2.1 Installation 

 Downloaden von MySQL Community Server 5.7.30 (mysql-5.7.30-

winx64.zip). 

 Extrahieren der Datei auf dem Top-Level der Partition (z.B. unter C:\). 

 Umbenennung des Ordners in ‚mysql‘. 

 Hinzufügen eines Ordners im mysql-Ordner mit dem Namen ‚data‘. 

 Öffnen des Terminals als Administrator (Rechtsklick auf das Terminal und ‚Als 

Administrator ausführen‘ anklicken). 

 MySQL Community Server starten. 

 

 cd\mysql\bin 

  

  mysqld 

 

 

 Windows Firewall Fenster geht auf, dort muss folgendes ausgewählt werden. 

o Auswählen von „Privaten Netzwerken, …“. 

o Abwählen von  „Öffentlichen Netzwerken, …“. 

 Um eine Übersicht von möglichen Befehlen zu erhalten, können diese in einer 

Textdatei ausgegeben werden (die Textdatei liegt im ‚bin‘-Ordner). 



 

 mysqld --verbose --help > help.txt 

 

 

 Sollten Daten im angelegten Datenordner vorhanden sein sollten diese alle 

gelöscht werden. 

 Zur Initialisierung muss folgender Befehl ausgeführt werden. Wichtig das Root 

Passwort muss notiert werden (root@localhost: xxxxxxxxxx). 

 

 mysqld --console –-initialize  

 

 

 Anschließend kann der MYSQL Community Server gestartet werden. 

 

 mysqld --console 

 

 

 Nun muss ein weiteres Terminal 2 parallel geöffnet werden und es muss sich 

auf dem lokalen Server eingeloggt werden. 

 

 cd\mysql\bin 

 

  mysql -u root -p 

 

 

 Als Passwort muss das notierte Passwort eingegeben werden. 

 Nach der Installation muss ein Passwort gesetzt werden. 

 

  

  ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password     

  BY 'XXXXXXXXXX'; 

   

  FLUSH PRIVILEGES; 

 

  SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user; 

   

  exit 

 

 

 Für XXXXXXXXXX muss ein neues MySQL Passwort eingesetzt werden. 



 Nachdem schließen von Terminal 2 kann der Server von Terminal 1 gestoppt 

werden (Strg + c) 

2.2.2 Konfiguration 

 Um die angezeigten Warnungen beim Starten des Servers zu beheben, muss 

eine my.ini Datei im mysql-Ordner angelegt werden mit dem folgenden Inhalt. 

 

 [mysqld] 

 

  # Remove leading # and set to the amount of RAM for the most   

    important data 

  # cache in MySQL. Start at 70% of total RAM for dedicated server,  

    else 10%. 

  # innodb_buffer_pool_size = 128M 

  # Remove leading # to turn on a very important data integrity  

    option: logging 

  # changes to the binary log between backups. 

  # log_bin 

  # These are commonly set, remove the # and set as required. 

  # basedir = ..... 

  # datadir = ..... 

  # port = ..... 

  # server_id = ..... 

  # Remove leading # to set options mainly useful for reporting  

    servers. 

  # The server defaults are fast for transactions and fast SELECTs. 

  # Adjust sizes as needed, experiment to finde the optimal values. 

  # join_buffer_size = 128M 

  # sort_bzffer_size = 2M 

  # read_rnd_buffer_size = 2M 

 

sql_mode=No_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_DATE,NO_Z

ERO_IN_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER 

 

explicit_defaults_for_timestamp=1 

 

 

 Der MySQL Server kann nun erneut gestartet werden. 

 

 mysqdl --console 

 

 

 Als Vorbereitung für Liferay kann bereits eine Datenbank angelegt werden. 

Hierfür muss zunächst in Terminal 1 der Server gestartet werden. 



 Anschließend muss erneut ein weiteres Terminal 2 parallel geöffnet werden und 

es muss sich auf dem lokalen Server eingeloggt werden, um eine Datenbank 

‚lportal‘ zu erstellen. 

 

 mysql -u root -p 

   

  Enter password 

   

  show databases; 

   

  CREATE DATABASE lportal character set utf8 collate utf8_general_ci; 

   

  show databases; 

  

  exit 

 

 

 

2.3 Entwicklungsumgebung – IntelliJ IDEA 

2.3.1 Installation 

Allgemein 

 Für die Installation von IntelliJ Idea können die Standardangaben übernommen 

werden. 

 Bevor das Programm gestartet wird, sollten der Code der digitalen 

Beteiligungsplattform heruntergeladen und in einem Projekt-Ordner gemeinsam 

abgelegt werden.  

o https://gitlab.com/digitale-buergerbeteiligung   

 Nun kann IntelliJ Idea gestartet werden.  

 Im Dialogfeld muss der Import eines Projekts aus einer bestehenden Quelle 

ausgewählt werden. Dabei sollte der „platform“-Ordner ausgewählt werden. 

 Falls das Projekt nicht automatisch erkannt wird, muss noch zunächst folgendes 

ausgewählt werden.  

o platform 

 „Gradle“  

https://gitlab.com/digitale-buergerbeteiligung


 Liferay-Version: 7.0  

 Zielplattform: 7.0.6  

 SDK: Java OpenJDK  

o Für alle anderen einzelnen Module (bis auf das WDH-Theme  Gradle) 

gelten folgende Einstellungen 

 File  New  Module from Existing Source 

 “Maven” 

 Liferay-Version: 7.0  

 Zielplattform: 7.0.6  

 SDK: Java OpenJDK  

 Falls das SDK nicht ausgewählt wurde für das Projekt, kann diese wie folgt 

eingestellt werden. 

o File  Project structure  Project Settings: Project SDK: 1.8 java 

version ‘1.8.0_271’ 

o Sollte diese nicht erkannt werden muss über das + die JDK eingebunden 

werden 

2.3.2 Konfiguration 

Liferay Vorbereitung 

 Download von Liferay 7.0.6 GA7 – zip Bundle including Tomcat 8 über einen 

Web-Browser: 

o https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%20Portal/  

 Datei im lokalen Projekt-Ordner der Entwicklungsumgebung ablegen. 

 Entzippen der Datei im aktuellen Ordner. 

 

https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%20Portal/


Liferay Plugin 

 Für IntelliJ IDEA gibt es ein Liferay-Plugin, das über den IntelliJ Marketplace 

kostenlos nachgeladen werden kann. 

o File  Settings  Plugins 

o In der Suchbar nach „Liferay“ suchen 

o „Installieren“ anklicken 

o Nach der Installation „Restart IDE“ anklicken 

 Um den Liferay Server im Projekt einzubinden muss in der Taskleiste auf 

„Configure“ oder „Edit Configurations“ (falls bereits eine vorhanden ist) 

geklickt werden. Dies befindet sich zwischen „Build“ (grünes Hammer-

Symbol) und „Run“ (grüner Play-Button) 

 Im Dialogfeld muss unter „Templates“ der „Liferay Server“ ausgewählt werden 

und folgende Einstellungen vorgenommen werden. 

o Auswahl des Tomcat-8.0.32 Ordner im (bereits entpackten) Liferay-

Ordner des Projekt-Ordners. 

o Bundle type: tomact (sollte nach der Auswahl des Ordners automatisch 

erscheinen) 

o VM Options: -Xmx2048m  

 Oder: -Xmx512m oder -Xmx1024m (je nachdem wie viel 

Speicher für die virtuelle Maschine zur Verfügung gestellt werden 

kann. Dabei gilt je mehr Speicher umso schneller funktioniert die 

lokale Instanz) 

o JRE: 1.8 

o Module’s classpath: platform 

o Anschließend mit “Apply” und “Ok” beenden. 



 Anschließend einmal das Projekt bzw. platform mit „Build“ erstellen (grünes 

Hammer-Symbol)  siehe Pfad-Abhängigkeiten auflösen 

Pfad-Abhängigkeiten auflösen 

 Beim ersten „Build“ werden Fehler angezeigt in den einzelnen Dateien, da noch 

nicht alle Pfad-Abhängigkeiten aufgelöst wurden.  

 Diese können aufgelöst werden, indem die rotmarkierte Stelle mit einem 

Rechtsklick ausgewählt wird und auf “Add dependency on module ‘#####’ ” 

geklickt wird. 

 Anschließend erneut auf „Build“ klicken und bei einer weiteren fehlenden 

Pfadabhängigkeit wie zuvor beschrieben vorgehen. 

 Hinweis: Bei der fehlenden Pfad-Abhängigkeit von ideaInputBean.java “import 

javax.portlet.PortletRequest;”  „Use add Gradle to classpath“ auswählen 

MySQL Datenbank einbinden und konfigurieren 

 Zur Einbindung des zuvor aufgesetzten MySQL Servers und der Datenbank, 

muss wie folgt vorgegangen werden (Voraussetzung der Datenbank Server 

wurde im Hintergrund gestartet  siehe oben). 

o Auswahl von Database in der rechten Sidebar 

o Auf + klicken 

o Als Data Source  MySQL auswählen 

o connection type: default  

 Driver: MySQL (You have to download the lastest driver of 

MySQL  MySQL: Class: com.mysql.jdbc.Driver + MySQL 

Connector/J ver. 8.0.15 [latest]) anklicken, auswählen und 

installieren 

o Name: @localhost 

o Host: localhost / Port: 3306 



o User: root 

o Password:  Passwort der MySQL Datenbank (siehe oben) 

o URL: jdbc:mysql://localhost:3306 

o Anschließend auf “Advanced” gehen und nach der ZEile 

“serverTimezone“ suchen 

 serverTimezone: UTC  

o Über “Test Connection” dann die Anbindung an die Datenbank getestet 

werden 

o Anschließend über „Apply“ und „Ok“ die Anbindung abschließen. 

 Optional kann noch das Passwort der MySQL Datenbank in der zugehörigen 

Liferay Datei gesetzt werden. 

o platform  configs  local  portal-ext.properties 

 

 include-and-override=portal-developer.properties 

 

 # 

 # MySQL 

 # 

  jdbc.default.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver 

jdbc.default.url=jdbc:mysql://localhost/lportal?useUnicode=true&chara

cterEncoding=UTF-8&useFastDateParsing=false 

  jdbc.default.username=root 

  jdbc.default.password= xxxxxxxxxx 

 

 

 Für XXXXXXXXXX muss ein neues MySQL Passwort eingesetzt werden. 

Liferay Konfiguration 

 Überprüfung und Anpasusng der Pfade der lokalen Liferay Instanz an den 

folgenden Stellen. 

o gradle-local.properties (platform  gradle.-local.properties)  

o portal-setup-wizard.properties (falls vorhanden liegt die Datei in der 

zuvor entpackten Liferay-Instanz auf Top-Level-Ebene) 



 

 liferay.workspace.home.dir= xxxxxxxxxx/Liferay/liferay-ce-portal-

tomcat-7.0-ga7-20180507111753223/liferay-ce-portal-7.0-ga7 

 

 

 Für XXXXXXXXXX muss der vollständige Pfad angegeben werden. 

 Links auf den Platform-Ordner gehen und „InitBundle“ auswählen 

 Im Anschluss kann der Tomcat-Server mit der Liferay-Instanz über die 

Entwicklungsumgebung gestartet werden. 

o Zunächst noch anklicken von „Build“ (grünes Hammer-Symbol) 

o Anklicken von „Run“ (grüner Play-Button) 

o Hinweis: Dies kann beim ersten Start und je nach eingesetztem 

Arbeitsspeicher ein paar Minuten dauern. 

 

Abbildung 2:  Startprozess von Liferay (oben) und fertiger Startzustand (unten) 

Quelle: Screenshot einer Entwicklungsumgebung von „Run“  

 



2.4 Liferay  

2.4.1 Installation und Konfiguration 

 Nach einem erfolgreichen Start sollte eine Konfigurationsseite auf über die 

lokale Adresse (localhost:8080) erscheinen (erreichbar über einen Web-

Browser). 

 Dort sollten folgende Einstellungen vorgenommen werden: 

o Portal Name: Name der zukünftigen digitalen 

Bürgerbeteiligungsplattform 

o Abwählen von „Add Sample Data“ 

o First Name: xxxxxxxx / Last Name: xxxxxxxx / E-Mail: 

xxxxxxxx@xyz.abc 

o WICHTIG: Anklicken bei “Default Database (Hypersonic)” und 

folgende Änderungen vornehmen: 

 Database Type: MySQL 

 JDBC URL: 

jdbc:mysql://localhost/lportal?characterEncoding=UTF-

8&dontTrackOpenResources=true&holdResultsOpenOverStatem

entClose=true&useFastDateParsing=false&useUnicode=true 

 JDBC Driver Class Name: com.mysql.jdbc.Driver  

 Nutzername und Passwort der MySQL Installation. 

 Sollten die Eingaben erfolgreich gewesen sein, dann erscheint die folgende 

Meldung: „Your configuration was saved successfully. The configuration was 

saved in xxxxxxxxxx. Changes will take effect once the portal is restarted. 

Please restart the portal now.“  

 Der Aufforderung folgend muss der Tomcat-Server neugestartet werden. 



2.4.2 Einbindung der Daten 

 Zur weiteren Konfiguration und Einstellung des Portals kann die 

Konfigurations-Datei ‚portal-ext.properties‘ auf dem Top-Level-Ordner von 

Liferay platziert werden.  

o /liferay-ce-portal-7.0-ga7/ 

 Zur Bearbeitung der Datei kann diese im Texteditor lokal geändert werden. 

 Um die Funktionen und das notwendige Design zu übertragen müssen zunächst 

die folgenden .jar files in den Liferay ‚deploy‘-Ordner nacheinander abgelegt 

werden. Sobald diese dort abgelegt werden, verschwinden sie direkt und 

werden installiert (Voraussetzung ist ein gestarteter Tomcat-Server). 

o  /liferay-ce-portal-7.0-ga7/deploy 

 .jar-files 

o analysisService.api.jar 

o analysisService.service.jar 

o com.liferay.docs.guestbook.api 

o com.liferay.docs.guestbook.portlet.jar 

o com.liferay.docs.guestbook.service.jar 

o comment.jar 

o customregistration.jar 

o ideaService.api.jar 

o ideaService.service.jar 

o JSPOverrides.jar 

o LanguageOverride.jar 

o MapModule.jar 

o projectService.api.jar 

o projectService.service.jar 

o statistics.jar 

o surveyAPI.api.jar 

o surveyAPI.service.jar 

o UpdatePasswordOverride.jar  

 

 Anschließend müssen die .war files im gleichen Ordner nach dem gleichen 

Prinzip abgelegt werden. 

 .war-files 

o JSFAcceptedIdeasOverview.war 

o JSFAdminIdeaOverview.war 

o JSFIdeaBoard.war 

o JSFIdeaDetailViewer.war 

o hessen-theme.war   



Beispiel-Daten 

 Falls eine vorkonfigurierte Instanz gewünscht ist, muss im letzten Schritt der 

‚data‘-Ordner mit dem bereitgestellten Ordner ersetzt werden. Sollte der Daten 

Ordner nicht existieren, dann muss dieser angelegt werden.  

o /liferay-ce-portal-7.0-ga7/data  

o Anschließend sollten die Unterordner ‘document_library’, ‘elasticsearch’ 

und ‘hypersonic’ mit den Inhalten dort abgelegt werden. 

 Desweitern muss die bestehende MySQL-Datenbank mit der Beispiel-

Datenbank (example-data.sql) ersetzt werden. Hierfür muss zunächst MySQL 

gestartet werden: 

 

 mysql --console 

 

 

Anschließend muss ein weiteres Terminalfenster geöffnet werden und folgender 

Befehl zum Ersetzen der Datenbank ausgeführt werden (Pfad kann 

entsprechend angepasst werden  hier befindet sich die Datenbank im Ordner 

bin-Ordner von mysql): 

 

 mysql -u root -p lportal < C:\mysql\bin\example-data.sql 

 

 

 Benutzername: root / Passwort: testboard 

 

Hinweis: 

Sollte einmal ein Backup der Datenbank notwendig sein, dann kann dies mit 

dem folgenden Befehl erfolgen: 

 

 mysqldump -u root -p lportal > example-data.sql  

 

 

 Für die Testwebseite wurde eine Test-Admin-Zugang angelegt 

 Benutzername: test@liferay.com / Passwort: test 

mailto:test@liferay.com


2.4.3 Anpassungen von Inhalten in den Dateien 

Änderungen vornehmen 

 Die Inhalte der einzelnen Liferay-Dateien können beliebig geändert werden und 

stehen frei zur Verfügung. 

o platform  In der Plattform liegen die einzelnen Module z.B. zur Registrierung, die 

Karte, die Kommentarfunktion, etc. Die Inhalte können unter dem folgenden Pfad 

entsprechend angepasst werden.   

 …\platform\modules\ 

 

o AdminIdeaOverview  Hier befinden sich alle Dateien zur Admin Kontrolle der 

Projekte. Die Inhalte können unter dem folgenden Pfad entsprechend angepasst 

werden. 

 …\AdminIdeaOverview\src\main\webapp\WEB-INF\views 

 

o IdeaBoard Ist das “Herz” der Beteiligungsplattform, der systematische 

Einreichungsprozess. Die Inhalte können unter dem folgenden Pfad entsprechend 

angepasst werden. 

 …\IdeaBoard\src\main\webapp\WEB-INF\views 

 

o JSFAcceptedIdeasOverview  Hier werden alle akzeptierten Projekte aufgelistet und 

die Stimmenfreigabe geregelt. Die Inhalte können unter dem folgenden Pfad 

entsprechend angepasst werden. 

 …\ JSFAcceptedIdeasOverview\src\main\webapp\WEB-INF\view 

 Der Algorithmus zum Abstimmen des Zweimonats-Rhythmus kann in der 

folgenden Datei angepasst werden: 

…\JSFAcceptedIdeasOverview\src\main\java\beans\ 
AcceptedIdeasOverviewBean.java 

 

o JSFIdeaDetailViewer  Hier werden die einzelnen Projekte detailliert dargestellt. Die 

Inhalte können unter dem folgenden Pfad entsprechend angepasst werden. 

 …\ JSFIdeaDetailViewer\src\main\webapp\WEB-INF\view   

 

o WDH-Theme  Dabei handelt es sich um das gesamte Layout der Plattform. Die 

Inhalte können unter dem folgenden Pfad entsprechend angepasst werden.   

 …\WDH-Theme\src\css 

 

 

 

 

 

Änderungen anwenden (deploy) 

 Damit die Änderungen auf der lokalen Instanz oder dem Server übernommen 

werden, müssen alle Module bei denen in den Dateien eine Änderungen 

vorgenommen werden neu erstellt werden. 

 Erstellung von jar-files 



o Überprüfen ob alle Module der „platform“ eingepflegt sind 

 File | project structure (Crtl+Shift+Alt+S)  Modules  

o Die “platform” muss als Template Gradle deployed warden 

 In der Taskleiste auf „Configure“ oder „Edit Configurations“ 

(falls bereits eine vorhanden ist) klicken. Dies befindet sich 

zwischen „Build“ (grünes Hammer-Symbol) und „Run“ (grüner 

Play-Button) 

 Template „Gradle“ auswählen  Gradle project: platform + 

Tasks: deploy  “Apply” + “Ok” 

o Damit die Dateien in einen Ordner abgelegt werden empfiehlt es sich 

unter gradle.properties den Pfad auf einen gewünschten Ordner 

festzulegen. 

 

 liferay.workspace.home.dir= xxxxxxxxxx/Liferay/output 

 

 

 Für XXXXXXXXXX muss der vollständige Pfad angegeben werden. 

o Anschließend muss „platform[deploy]“ ausgewählt werden und mit 

„Run“ (grüner Play-Button) ausgeführt werden.   

 Erstellung von .war files 

o Überprüfen ob alle restlichen Module eingepflegt sind (Name  

JSFAcceptedIdeasOverview + JSFAdminIdeaOverview + JSFIdeaBoard 

+ JSFIdeaDetailViewer + JSFProjectOverview) 

 File | project structure (Crtl+Shift+Alt+S)  Artifacts 

 Die Module müssen doppelt erscheinen: Name:war + Name:war 

exploded  

 Über + können ansonsten die Module hinzugefügt werden 

(Archive For ‚Web Application:war‘ and ‚Web Application: war 

exploded‘) 



o Um die .war Dateien zu erstellen muss wie folgt vorgegangen werden. 

Es empfiehlt sich die Artefakte nacheinander zu erstellen und nicht alle 

gleichzeitig. 

 Build  Build Artifacts > Name: war > Build 

o Die Dateien sollten anschließend im angegeben Output Pfad der 

jeweiligen Module erscheinen. 

 z.B. <project >\ideaBoard\target\#####.war (oder unter <project 

>/out/artifacts/#####.war) 

o Die Dateien sollten bevor sie in den Deploy-Ordner gepackt werden wie 

oben umbenannt werden. 

 JSFIdeaBoard-1.0.0.war  JSFIdeaBoard.war 

 Erstellung des hessen-themes.war 

o Hierfür muss das gulp tool mit npm installiert werden (Voraussetzung ist 

node.js). Anschließend muss vom Projektpfad aus ‚gulp build‘ 

ausgeführt werden. 

 Node.js installieren. 

 https://nodejs.org/en/#download   

 node-v14.15.3-x64.msi 

 Überprüfen der aktuellen Versionen von (node/npm/npx) über das 

Terminal. 

 

 node --version 

   

  14.15.1 

  

 npm --version 

 

 6.14.8 

 

 npx --version 

 

 6.14.8 

 

https://nodejs.org/en/#download


 

 Gulp global installieren. 

 

 npm install --global gulp-cli 

 

 

 In den Projektordner des Themes navigieren per Terminal (kann 

auch über das Terminal der Entwicklerumgebung erfolgen).  

 Package.json Datei anlegen bzw. bestehende überprüfen. 

 

 npm init 

 

 

 Installieren der lokalen Gulp Pakete. 

 

 npm install --save-dev gulp 

 

 

 Gulp Version überprüfen.  

 

 gulp --version 

 

  CLI version: 2.3.0 

  Local version: 3.9.1 

 

 

 Erstellung des Themes entweder per Terminal. 

 

 gulp build 

 

 

 oder durch das Anlegen eine Templates: In der Taskleiste auf 

„Configure“ oder „Edit Configurations“ (falls bereits eine 

vorhanden ist) klicken. Dies befindet sich zwischen „Build“ 

(grünes Hammer-Symbol) und „Run“ (grüner Play-Button) 



 Template „Gulp.js“ auswählen  

 Name: WDH-Theme  

 Gulpfile: …\Projects\Liferay\WDH-Theme\gulpfile.js 

 Arguments: build 

 Node interpreter: node …\nodejs\node.exe 

 Gulp package: …\ Liferay\WDH-

Theme\node_modules\gulp 

 “Apply” + “Ok” 

 „Run“ (grüner Play-Button) 

 Sobald der Build beendet ist, kann die .war Datei im 

Projektverzeichnis gefunden werden, je nachdem wie der 

Ausgabepfad festgelegt wurde. z.B. unter …\Liferay\WDH-

Theme\dist\  hessen-theme.war 

o Sollten Fehler auftreten, dann können die folgenden Befehle helfen:  

 Installation des Liferay-Theme-Tasks. 

 

 npm install liferay-theme-tasks 

 

 

 Im Ordner „WDH-Theme“ eine Datei anlegen mit dem Namen 

„npm-shrinkwrap.json“ und dem folgenden Inhalt zur Festlegung 

der Versionierung. 

 

 { 

      "dependencies": { 

        "graceful-fs": { 

            "version": "4.2.2" 

         } 

      } 

    } 

 

 



 Erneute Installation. 

 

 npm install  

 

2.4.4 Anpassungen von Inhalten in der Liferay-Instanz 

 Voraussetzung für inhaltliche Anpassungen der Plattform ist ein gestarteter 

Server (unabhängig ob lokal oder über das Web). 

 Nach dem Login kann über das Anklicken des Kreises mit den Initialen des 

Namens / Nutzernamens das Menü der Plattform auf der linken Seite 

ausgeklappt werden. 

 

Abbildung 3:  Liferay Admin-Ansicht 

Quelle: Screenshot von Liferay  

 Im Kontrollbereiche stehen folgenden Optionen zur Verfügung (es folgt eine 

Auswahl der wichtigsten Funktionen). 

o Benutzer  Benutzer und Organisation 

 Hier werden alle Nutzenden der Plattform aufgeführt. Über die 

Profile der Nutzenden besteht die Möglichkeit bestimmten 

Nutzern z.B. Administratoren-Rechte zu geben. 

 Gelöscht Nutzende werden zunächst nur deaktiviert. Um diese 

endgültig zu löschen muss über das obere Auswahl-Menü 

„Inaktiv“ ausgewählt werden. 



o Konfiguration  Virtuelle Instanzen  

 Hier können Einstellung für die virtuelle Instanz vorgenommen 

werden. 

o Konfiguration  Instanzeneinstellungen 

 Konfiguration: Dieser Bereich ist für eine eigenen Instanz 

wichtig. Es können sowohl der Name als auch der E-Mail Host 

sowie die Texte der automatisierten E-Mail entsprechend 

angepasst werden. Es besteht auch die Möglichkeit eines 

Facebook und Google-Logins. 

 Diverses: Hier kann das Logo der Plattform geändert werden 

o Konfiguration  Serveradministration 

 Ressourcen: Hier sind die aktuellen Ressourcen des eingesetzten 

Servers aufgeführt. Es empfiehlt sich gelegentlich die 

Systemoptionen, die Zwischenspeicheroptionen, 

Überprüfungsoptionen, Bereinigungsoptionen sowie die 

Indexoptionen einmal auszuführen, um Speicher freizugeben und 

Änderungen am System wirksam zu machen, falls diese nicht 

automatisch angepasst werden.  

 Hinweis: „Alle Suchindizes neu erstellen.“ greift auf alle darunter 

aufgeführten Indizien und sollte nach dem erstmaligen Aufsetzen 

einmal ausgeführt werden.   

o Konfiguration  Mail 

 Hier können alle Einstellungen für den eigenen Mail-Server 

vorgenommen werden. 

 Im Profil (runder Kreis mit den Initialen) können Einstellungen zu eigenem 

Profil vorgenommen werden, wie z.B. der Upload eines Profilbilds. 

 Im Seitennamen (der Namen der Webseite) stehen folgenden Optionen zur 

Verfügung (es folgt eine Auswahl der wichtigsten Funktionen). 



o Navigation  Öffentliche Seiten 

 Welcome: Ist die Startseite der Plattform. Mit den drei Punkten 

kann die Seite konfiguriert werden (Auswahl des Theme, …).  

 Hinweis: Alle Inhalte können später unter dem Punkt 

„Inhalte“ geändert werden. 

 Über die drei Punkte kann man im Bereich Look-and-Feel 

durch das Auswählen von „Legen Sie ein spezielles Look-

and-Feel für diese Seite fest.“ im Editor-Feld darunter 

beliebige CSS-Definitionen direkt eingearbeitet werden. Es 

empfiehlt sich allerdings bei größeren, langfristig 

vorgesehenen Änderungen, diese in der mit dem Theme 

verknüpften CSS Datei direkt einzupflegen  siehe 

Änderungen vornehmen und Änderungen annehmen 

(deploy). 

 Über: Hierbei handelt es sich um die Seite mit den Informationen 

wie die Plattform erstellt wurde. Die Informationen können für 

eine eigenen Instanz jederzeit angepasst werden. 

 AGB: Alle Nutzungs- und Teilnahmebedingungen für den 

Wettbewerb sind hier zusammenaufgeführt. Vor Inbetriebnahme 

sollte das Rechtsamt die notwendigen Bedingungen überprüfen 

und ggf. anpassen. 

 Datenschutz: Alle Informationen rund um den Datenschutz sind 

hier aufgeführt. Der zuständige Datenschutzbeauftragte sollte hier 

angegeben werden und die Inhalte überprüfen. 

 Impressum: Beinhaltet die verantwortliche Institution bzw. den 

Betreiber der Plattform. 

 Umfrage: Ist die Seite, die nach einer Einreichung angezeigt wird 

in Verbindung mit der Möglichkeit einer Umfrage. 

 Projekte: Führt alle Projekte in Kachelnform auf, die eingereicht 

wurden. Projekt deren Abstimmungszeitraum abgelaufen ist, 



erhalten einen ausgegrauten Button, werden aber dennoch 

angezeigt. 

 Projekt-Karte: Enthält die Karte der jeweiligen Stadt / Kommunen 

mit den lokalisierten Projekten in den einzelnen Gebieten. Über 

eine Suchfunktion können jederzeit auf Basis der städtischen 

Daten eine Abfrage gestartet werden. 

 Meine Projekte: Beinhaltet sowohl die Ansicht für Projekt-

Initiatoren, die allerdings nur die eigenen Projekte einsehen 

können. Als AdministratorIn bzw. RedakteurIn der Plattform 

bestehen folgende Möglichkeiten: 

 Lupe: Projekt anschauen 

 Stift: Projekt bearbeiten 

 Daumen: Dem Projekt einmalig eine Stimme geben 

 Mülleimer: Projekt endgültig löschen 

 Uhr: Projekt in einen neuen Abstimmungszeitraum 

verschieben. Hinweis: Es wird das aktuelle Datum gesetzt 

und alle bisherigen Stimmen werden ungültig. 

 Häckchen: Ein eingereichtes Projekt wird angenommen. Es 

öffnet sich unterhalb des Panels ein Feedback-Bereich, 

dort kann dem Initiator bzw. der Initiatorin Rückmeldung 

gegeben werden, warum das Projekt angenommen wurde. 

 Kreuz: Das Projekt wird abgelehnt. Es öffnet sich 

unterhalb des Panels ein Feedback-Bereich, dort kann dem 

Initiator bzw. der Initiatorin Rückmeldung gegeben 

werden, warum das Projekt abgelehnt wurde.  

 FAQ: Hier können häufig gestellt Fragen allen Interessenten mit 

Antworten zur Verfügung gestellt werden. 



 Projekte-einreichen: Öffnet den systematischen 

Einreichungsprozess mit den drei Schritten sowie der Eingaben 

Überprüfung. 

 Über das Plus können alle aktuellen Projekte angezeigt 

werden. 

 Neuigkeiten: Hier können in Form eines Blogs alle Neuigkeiten 

über Projekte, Besuche, Interviews etc. aufgeführt werden. 

o Inhalte  Webcontent 

 Hier befinden sich alle Inhalte der einzelnen Seiten. Über die drei 

Punkte auf der rechten Seite kann unter „Bearbeiten“ das Modul 

zum Bearbeiten geöffnet werden. 

 Hinweis: Da die Seiten mit einem HTML-Code verbunden sind, 

empfiehlt es sich über den Code den Inhalt zu ändern. Hierfür 

muss einmalig in das Feld „Content“ gedrückt werden und oben 

in der rechten Ecke erscheint ein Code-Symbol (</>). Durch das 

Anklicken des Symbols öffnet sich ein funktionsfähiger HTML-

Editor. 

 

Abbildung 4:  Liferay HTML-Editor 

Quelle: Screenshot von Liferay  

 Hinweis: Es empfiehlt sich von dem Code immer eine lokale 

Kopie zur Sicherung anzulegen. Dabei kann der Code in einen 

Text-Editor kopiert und lokal abgespeichert werden.  



o Inhalte  Dokumente & Medien 

 IdeasPictureFolder: Hier werden alle Bilder der eingereichten und 

gespeicherten Projekte angezeigt.  

 IdeasVideoFolder: Hier werden alle Videos der eingereichten und 

gespeicherten Projekte angezeigt. 

 Content Pictures: Hier können alle Bilder gespeichert werden, die 

auf der Webseite seitens der Stadt oder Kommune als Inhalt 

veröffentlicht werden sollen. 

 Zum Hochladen von Bildern öffnet sich unten über das 

blaue + ein neues Fenster, um Medien hochzuladen. 

o Inhalte  Blogs 

 Hier befinden sich alle Inhalte, die im Newsbereich angelegt 

werden. Die Bearbeitung erfolgt wie oben beschrieben über einen 

HTML-Editor. 

o Inhalte  Umfrage 

 Umfragen nach dem Einreichen oder auf einer beliebigen anderen 

Seite können in diesem Bereich erstellt werden. 

o Inhalte  Papierkorb 

 Gelöscht Inhalte werden zunächst nur in den Papierkorb 

geschoben. 

o Konfiguration  Site-Einstellungen 

 Erweitert: Unter dem Punkt „Analytik“ können die Code-

Schnipsel von Analyse-Tools eingebunden werden, um eine 

Transparenz auf der Webseite gewährleisten zu können. 

 Wenn eine bestimmte Seite aufgerufen wurde (Navigation  Öffentliche Seiten 

 Eine der darunter aufgeführten Seiten) oder eine neue Seite angelegt wird 

(Navigation  Öffentliche Seite  über die drei Punkte neben Öffentliche 



Seiten  „Öffentliche Seite hinzufügen“) können die verschiedenen, 

vorhandenen Module wie die Karte, der Einreichungsprozess, die Projekte-

Übersicht beliebig hinzugefügt werden. Hierfür muss wie folgt vorgegangen 

werden. 

o  Oben rechts befindet sich ein kleines schwarzes + (Hinzufügen) 

zwischen einem Zahnrad (Seite konfigurieren) und einer Zielscheibe 

(Simulation). Durch Anklicken des + öffnet sich auf der rechten Seite ein 

Panel. 

o Unter „Anwendungen“ befindet sich unter dem Punkt „category.EEN“ 

die verschiedenen erstellten Module, die per Drag and Drop auf der Seite 

platziert werden können. 

o Unter „Inhalte“  „Hinzufügen“ können Beiträge, Blogs und einfache 

Dokumente auf der Seite eingebunden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herzlichen Glückwunsch  

die digitale Beteiligungsplattform  

ist nun angepasst. 

    

 

 

Abbildung 5:  Beispiel einer digitalen Beteiligungsplattform 

Quelle: Screenshot der Beteiligungsplattform „Weck den Herkules in dir“ aus Kassel 

 

 

 

 Um die digitale Beteiligungsplattform bekannt zu machen kann die 

Checkliste für erfolgreiche, digitale Beteiligungskampagnen genutzt 

werden. 
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