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Einloggen ins Controllcenter 

Hier müsst ihr nur das Password 
aus der Erinnerungsmail eingeben 
und Login anklicken. 
Die automatisch erzeugten Pass-
words bestehen aus acht willkürlich 
zusammengewürfelten Buchstaben. 
Sie werden in der Begrüßungs- bzw. 
Erinnerungsmail wenige Zeilen un-
ter dem Link zum Controllcenter 
angegeben. 

Das Controllcenter 

Hier könnt ihr sehr viele verschie-
dene Einstellungen vornehmen. Die 
Seite reicht noch deutlich weiter 
nach unten, als im Screenshot dar-
stellbar. Was das alles ist, könnt ihr 
selbst erforschen. 
Das Password könnt ihr hier ändern. 
Einfach neues Password eintippen 
und in der nächsten Zeile einmal 
wiederholen. 
Wer in mehr als einem Extranetbe-
reich Zugang hat, ändert sein Pass-
word am besten im exklusivsten 
Bereich, zu dem er Zugang hat. Es 
ist dann auch für den oder die we-
niger exklusiven Bereich(e) gültig.  

Zugang zum Controllcenter  

Jeden Monat bekommt Ihr eine 
Erinnerungsmail mit eurem Pass-
word (steht unter dem zweiten 
Link) zugeschickt. In ihr sind zwei 
Links angegeben. Wenn ihr auf den 
Unteren klickt, kommt ihr zur An-
meldung für das Kontrollcenter zu 
eurem Mailinglistenzugang. 
Wenn ihr gerade keine solche Erin-
nerungsmail mehr vorliegen habt, 
gebt mir Bescheid, dann kann ich 
ein neues Password für euch gene-
rieren lassen und das kommt auto-
matisch mit einer Begrüßungsmail, 
in der der Link angegeben ist. (evtl. 
steht der Link auch ganz unten in 
der Mail.) 

Zugangshierarchie im Extranet 
Die drei Extranetbereiche sind hierarchisch aufgebaut. Die Bereiche sind nach Exklusivität abge-
stimmt. Von exklusiv nach weniger exklusiv ist die Reihenfolge so: „Bundesjugendvorstand“, 
„Landesjugenden“ und „ASJ-Aktive“. Man kann mit dem Password des jeweils exklusiveren Be-
reichs ohne erneute Password-Eingabe auch in den oder die weniger exklusiven Bereiche gelan-
gen.  

Welcher Inhalt sich in welchem Extranetbereich findet, bemisst sich daran, wer ihn braucht. Ei-
nen Inhalt, den alle Aktiven brauchen, findet man dementsprechend im Bereich „ASJ-Aktiven“. 
Inhalte die für den Bundesjugendvorstand und die Landesjugendleitungen wichtig sind, findet 
man im Extranet-Bereich „Landesjugenden“. Soll nur der Bundesjugendvorstand Zugang haben, 
steht der Inhalt im Bereich „Bundesjugendvorstand“.  

Beispiele: XÜ-Druckvorlagen oder Ehrenordnung: Bereich „ASJ-Aktive“ 
 BJA-Protokolle: Bereich „Landesjugenden“ 

 BJV-Protokolle:  Bereich „Bundesjugendvorstand“ 


