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Sonstiges
zur
Website
Hinweis:
Hinweis:
Alle auf der Website enthaltenen Daten sind größtenteils frei erfunden und repräsentieren keine realen Geschäfte in Kelheim. Ebenso alle Namen, Telefonnummer, Adressen etc..
Hierbei handelt es sich um eine Studienarbeit (Hochschule Regensburg, Fakultät Architektur, Fachrichtung Industriedesign, Fach: Produktdesign 2, Betreuer: Prof. Jakob Timpe, Prof. Matthew Burger) ohne kommerziellen Nutzen.
Sämtliche Bilder sind entweder selbst erstellt oder mit den entsprechenden Lizenzen von pixelio.de.
Bei den Texten handelt es sich um Platzhaltertexte.

Verwendete Programme:
Adobe Phtotoshop CS6
Adobe Illustrator CS6
Adobe InDesign CS6
Adobe Dreamweaver CS6
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Daten
über
die
Seite
auf
CD
Website, Entwürfe + Videos
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Grundgedanken
/
Idee
Erster Eindruck

Was bietet die Stadt:
- viele kleine, lokale Geschäfte verstreut in der ganzen Altstadt
- hohen Freizeitwert, z.B. viele Rad- und Wanderwege, Sportplätze
und Freizeitveranstaltungen
- eine kleine, sehr gut erhaltene Altstadt mit einer langen Geschichte
- direkte Anbindung an die Donau
- große, lokale Firmen wie Schneider Weiße, Fibres, etc.

Problem:
- kaum auffindbare Informationen über das Angebot an Geschäften in der Altstadt
- schlechte Anbindung an Regensburg (Bus -> Bahn)
- wenig Möglichkeiten für die Jugendlichen
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Grundgedanken
/
Idee
Lösungsweg

Fragestellung:
- Wie könnten die Geschäfte in der Altstadt besser vernetzt werden?
- Wie bekomme ich Aufmerksamkeit?
- Wie könnten die Kelheimer am besten mit eingebunden werden?
- Was könnte für die jungen Menschen interessant sein? Wie erreiche ich sie?
- Wie könnten die großen Firmen dazu beitragen? Wie jeder einzlene Bürger?
Die Stadt?

Lösung:
- Eine Plattform für die Stadt Kelheim an der sich jeder beteildigen darf.
- Kostenlose Präsentation für die Geschäfte, mit aktuellen Angeboten.
- Zugang für jeden, von zu Hause, in der Stadt...
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connect:Kelheim

8

Was ist connect:Kelheim

??

Ein Informationsportal das tagesaktuell Auskunft über die Angebote der Geschäfte und der
Gastronomie gibt, sowie über Tätigkeiten der Stadt, Vereine und sozialen Einrichtungen
informiert.
Hier kann sich jedes kleine Geschäft aus dem lokalen Einzelhandel, der Gastronomie oder
dem Handwerk präsentieren. Dazu erhält jeder eine eigene Seite, die mit den wichtigsten
Informationen über die Tätigkeiten, Öffnungszeiten und Kontaktdaten informiert. Hinzu
kommt ebenso eine eigene Bildergalerie in der das Geschäft oder die Arbeiten präsentiert
werden können.
Gleiches gilt hier auch für die Vereine. Diese haben zusätzlich die Möglichkeit auf geplante
Veranstaltungen hinzuweisen und Berichte über das Vereinsgeschehen zu schreiben.

Doch auch die jungen Kelheimer sollen hier nicht zu kurz kommen. Auch ihnen steht hier
ein eigenes Portal zur Verfügung. Speziell für Familien gibt es ebenso eine Kategorie die
über alle Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Hebammen usw. informiert. Ein extra
An- und Verkaufsportal bietet zudem die Möglichkeit Kindersachen wie auf einem Basar zu
verkaufen.
Besonders erwähnenswert ist zudem die Verwaltungsseite die über ein Bürgerforum verfügt. Hier sind die Bürger Kelheims eingeladen aktiv am Leben der Stadt und des Landkreises teilzunehmen.
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Aufbau
der
Seite
/
Konzepte
Allgemein
Suchleiste und die Funktion

Logo das immer wieder auf die Start-

Ziel bei der Gestaltung war eine

Deutsch oder Englisch

seite zurück führt

einfache, verständliche, saubere und
für alle Endgeräte nutzbare Oberfläche.
Farben und Konzept sollen ein einheitliches aber für jedes Thema eigenständiges Bild abgeben.

Anmeldefunktion für Einwohner
von Kelheim und den Kreis Kelheim.
Dadurch erhalten die Bürger Zugang
zum Bürgerforum und sind berechtig
Beiträge zu verfassen oder zu kommentieren.

Hintergrundbild
Das Bild generiert sich aus verschiedenen Webcams in Kelheim. Dieses Konzep,t dass sich ständig etwas ändert
soll das Konzept der Seite unterstützen.
Zudem hat Kelheim so viele sehenswerte Seiten, warum also nicht zeigen?

Darstellung des oberen Teiles der Startseite - durch das Scrollen nach unten erhält der Nutzer einen ersten Überblick über alle aktuellen Neuigkeiten/Aktivitäten.
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Aktuelles auf der Startseite
Hier werden immer die neuesten
und aktuellsten Beiträge aus allen
Bereichen angezeigt. Stellt nun
z.B. ein Geschäfte ein Angebot ein,
wird es auch hier angezeigt, bis ein
aktuelleres eingestellt wird. Genauso verhält es sich mit allen anderen
Feldern.
Damit sollen die Nutzer angeregt
werden, immer wieder etwas neues
einzustellen, da sie somit öfter auf
der Startseite auftauchen und so
immer auf den ersten Blick erfasst
werden. Oft überfliegt man gerade
solche Informationen als erstes, da
sie einfach und ohne groß stöbern
zu müssen auffindbar sind.
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Aufteilung der Seite
Der äußere Rahmen
Dieser umschließt alle äußern Elemente. Die obere Begrenzung dieses Rahmens ist die Suchleiste, sowie das Logo
der Website. Die Seiten umfassen die
Ränder links der Suchleiste und rechts
des Logos sowie die Login Felder. Der
äußere Rahmen endet unten mit der
Abschlussleiste.

Der innere Rahmen
Der innere Rahmen beginnt oben bei
den Kategoriebuttons. Diese begrenzen auch die Ränder links und rechts.
Der Rahmen ist innen noch einmal
zweigeteilt. Daraus ergibt sich die unter Einteilung in zwei Felder.
Diese beide Rahmen sind immer
vorhanden und sorgen für den einheitlichen Auftritt der Seite. Sie wirkt
dadurch trotz der vielen unterschiedlichen Inhalte aufgeräumt.
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Aufteilung der
Übersichtsseiten
Wichtig ist hier, dass der Betrachter
möglichst schnell alle wichtigen Informationen erfassen kann. Deshalb ist
die erste Seite immer fest eingeteilt um
so Chaos zu verhindern und den Wiedererkennungswert zu steigern. Alles
hat überall seinen festen Platz und ist
klar gegliedert.
Firmenname
Untertitel / Firmenzusatz
Foto
Kleiner Informationstext
Öffnungszeiten
Kontakt

weiterführende Links

13

Anpassung
der Menüleisten
Beim Aufrufen der Kategorie wird zuerst die Menüleiste analog der Hauptseite dargestellt. Es wird lediglich ein
weiterer Button mit der Bezeichnung
„Hauptseite“ hinzugefügt.

Erst wenn man einen Punkt auswählt,
wird nur noch die obere Leiste mit dem
Logo und dem Login angezeigt und
die Menüleiste verkleinert sich dabei.
In welchem Bereich man gerade ist,
wird deutlich mit der Kategoriefarbe
dargestellt. Alle anderen, gerade nicht
verwendeten, sind in einem 40% Grauton hinterlegt.
14
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Logo
und
Schriften
Webseite
Beim Logo handelt es sich um eine
minimale Weiterentwicklung des
bereits vorhandenen Stadtlogos. Es soll
so leichter ein Bezug zu den beiden
Seiten hergestellt werden können. So
soll auf den ersten Blick erkennbar sein,
dass diese Seite direkt von der Stadt
und nicht von einem privaten Anbieter
geführt wird.
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Die einzige Veränderung die ich vorgenommen habe war, dass ich das Wort
„connect:“ hinzugefügt habe. Denn
diese Seite soll die Stadt und den Landkreis Kelheim miteinander vernetzen.
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Als Schriftart wählte ich die Open
Source Schriftfamilie „SourceSansPro“.
Diese Schrift ist auf der Website
www.fontsquirrel.com erhältlich.
Der Vorteil dieser Schrift ist, dass es
sich um eine qualitativ hochwertig
gestaltete Schrift handelt, die kostenlos
auch für kommerzielle Zwecke genutzt
werden darf.
Diese serifenlose Schrift überzeugte
mich, da sie eine angenehme Laufweite, sowie gut gestaltete Schriftschnitte
besitzt. Sie ist besonders gut lesbar,
obwohl sie keine Serifen besitzt.
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Farbkonzept
Auf der Startseite werden alle Buttons in der gleichen Farbe angezeigt. Klickt
man jedoch auf einen Themenbereich, erhält dieser seine eigene sinngemäße
Farbe. Dass alle Bereiche auf der Startseite in einer Farbe angezeigt werden, hat
vor allem den Zweck, dass die Seite nicht kunterbunt wirkt, sondern ein klares
und einheitliches Bild bekommt.

Das Blau der Startseite soll ein Sinnbild für die Bezeichnung Kelheims, die Stadt
in den zwei Flüssen, sein. Außerdem werden der Farbe Blau viele besonders gute
Eigenschaften zugesprochen, die insbesondere auf der Seite, welche als erstes
aufgerufen wird eine wichtige positive Wirkung enthält (siehe Farbe und ihre
Wirkung Seite 20).
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Alle anderen Seiten haben eine sinngemäße Farbe zugewiesen
bekommen, die den Themenbereich noch unterstreichen soll:
Farbe Rot für Verwaltung und Angebote/Geschäfte
Farbe Blau für Vereine
Farbe Violett für die Jugendseiten
Farbe Grün für Fahrgemeinschaften
Farbe Gelb für Familien
Farbe Orange für Veranstaltungen
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Blau wirkt beruhigend und entspannend. Sie vermittelt die ausgleichende Energie, die unser Organismus
benötigt, um den zunehmend hektischen Alltag ruhig und gelassen
zu bewältigen. Als meditative Farbe,
lässt sich Blau zur Abkühlung vom
Tagesstress, zur Regeneration und
Erholung einsetzen.

Violett, gilt als Farbe des Geistes und
der Spiritualität. Sie soll das seelische
Gleichgewicht und die Entschlusskraft
fördern, kann aber auch zweideutig
wirken, mystisch und magisch.
Violett ist eine würdevolle Farbe. Sie ist
die Farbe der Inspiration, der Mystik,
Magie und der Kunst. Sie ist eine außergewöhnliche, extravagante Farbe.

Mit der Farbe Blau, verbinden wir
Menschen die Weite des strahlenden
Sommerhimmels, die unergründbaren Tiefen des Meeres, von Seen,
Flüssen und Bächen. Blau ist auch die
Farbe der Loyalität und fördert Lachen sowie Heiterkeit. Die Farbe der
Meere, lässt die Wahrheit durch ihre
Klarheit erkennen und des Vertrauens
und der Verlässlichkeit. Blau ist die
Farbe der Ferne, der Weite und der
Unendlichkeit.

Violett-Töne regen unsere Phantasie
an, sie inspirieren und motivieren uns
dazu, ungewöhnliche Ideen auch einmal in die Tat umzusetzen. Und schenken uns die nötige Gelassenheit, Ruhe,
Entspannung und Selbstsicherheit.
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Grün ist die Farbe der Mitte. Die Farbe
Grün fördert Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Ausdauer, Toleranz und
Zufriedenheit. Die Farbe Grün verbinden wir Menschen mit dem Frühling,
mit fruchtbaren Wiesen, Feldern und
Wäldern.
Die Farbe Grün ist die Farbe des Lebens, der Pflanzen und des Frühlings.
Als Farbe der jährlichen Erneuerung
und des Triumphs des Frühlings über
den kalten Winter, symbolisiert sie die
Hoffnung und die Unsterblichkeit.

Gelb ist eine warme Farbe, weil damit
Begriffe wie Sonne und Licht assoziiert
werden. Gelb steht aber ebenso für
Wachheit, Kreativität und einen schnellen Verstand.
Die Farbe Gelb symbolisiert das
Sonnenlicht, die Erkenntnis und das
Gedeihen des Lebendigen, aber auch
den Herbst und die Reife. Die Sonne
wurde von vielen Naturvölkern als Gott
verehrt. In China ist die Farbe Gelb dem
männlichen Yang, dem aktiven schöpferischen Prinzip, zugeordnet. Die alten
Ägypter, aber auch der Maler Franz
Marc, sahen im Gelb jedoch das Weibliche, das „Sanfte, Heitere, Sinnliche“.

Die Wärme dieser Farbe hebt unweigerlich die Stimmung: Orange ist die
Farbe der Freude, des Lustigen, der
Geselligkeit. Sie hebt Geborgenheit,
Gemütlichkeit und emotionale Wärme
hervor. Pessimismus, Depression und
Antriebsarmut werden verblüffend
positiv beeinflusst. Orange lockert und
aktiviert jeden, der im grauen Gewohnheitsalltag erstarrt ist.
Sie symbolisiert Optimismus und
Lebensfreude. Sie fordert uns auf, den
Moment zu leben und etwas „fließen“ lassen zu können. Auf der seelisch-geistigen Ebene, fördert Orange
das Vertrauen und die Lust am Leben.
Die Sinne können sich entfalten, Aufgeschlossenheit und Zusammenhalt stellen sich ein. Orange hilft, das Bedürfnis
nach Genuss und Sinnlichkeit anzunehmen und zu leben. Helles Orange
bedeutet Fröhlichkeit, Kreativität.

Rot regt alle Vorgänge im Körper an,
stimuliert die Stoffwechselaktivitäten
und übt einen starken Einfluss auf das
vegetative Nervensystem aus. Eine
belebende und positiv verstärkende
Wirkung hat das warme Rot auch auf
emotionaler Ebene. Es steigert die
Sinnlichkeit, das bewusste Erleben und
Fühlen und den Ausdruck ungehemmter Leidenschaft. Auf mentaler Ebene
vermittelt uns die Energie der Farbe
Rot einen starken Willen, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen.
Mit der Farbe Rot verbinden wir
Menschen reife Früchten, Liebe und
Flüssigkeit des Lebens, dem Blut. Die
Farbe steht ebenfalls für Leidenschaft,
Emotionen, Aggressivität und Willensstärke.
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Standorte
der
Webcams
Das wahre Kelheim
Unnatürliche und pseudo-lächelnde
Menschen mit einer seltsamen Atmosphäre im Bild, wer kennt das nicht ...
Genau das soll es auf dieser Seite nicht
geben, sie soll die wirkliche Schönheit
der Stadt zeigen. Egal ob die Sonne
scheint, es regnet oder schneit, genau
das wird es zeitgleich auf dieser Seite
tun. Sie soll zeigen wie die Stadt lebt,
aber auch Nachts schläft. Zeitgleich mit
den Jahres- und Uhrzeiten.
Insgesamt sind 5 Standorte geplant,
mit unterschiedlichen Ansichten der
Stadt und deren Umgebung. Eine Kamera ist direkt auf einem Schiff befestigt und unternimmt daher eine Rundfahrt mit dem Schiff. Die Seite kann so
zusätzlich Leute anlocken, denn wer
wirft nicht gerne einmal einen Blick in
seine Heimatstadt oder Urlaubsort.
22
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Fazit:
„So wie das Hintergrundbild lebt,
so soll auch diese Seite leben!“
Ein kleiner Einblick wie diese Stadt lebt, ist als Video auf der CD2 zu finden.
24
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Kategorien
Startseite und deren Funktionen

Die Startseite ist immer der erste Eindruck der beim Öffnen der Seite entsteht.
Entsprechend gut soll natürlich der erste Eindruck sein. Bei der Gestaltung von
connect:Kelheim war mir vor allem wichtig, dass die Seite immer sehr übersichtlich und klar gegliedert ist und der Besucher bereits auf den ersten Blick erfasst,
welche Inhalte sich auf dieser Seite befinden.
Diese Gestaltungslinie soll bei diesem Internetauftritt nicht nur auf der Startseite zu finden sein, sondern auch auf allen anderen Seiten. Der Aufbau ist daher
immer gleich.
Auf der Startseite sind erst einmal alle Kategorien aufgezählt. Lediglich der
Button „Sponsoren“ ist keine Kategorie, sondern nur eine Seite auf der sich alle
Sponsoren dieser Seite eintragen lassen können. Scrollt der Nutzer nach unten,
findet er dort immer die neusten Beiträge aller Kategorien. Wichtig ist natürlich
eine rege Teilnahme, damit hier immer wieder wirkliche Neuigkeiten stehen.
26
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Kategorien
Geschäfte und deren Funktionen
Diese Kategorie soll Geschäftsinhabern die Möglichkeit geben ihr Geschäft, ihre
Idee und oft ihr Herzblut allen zu präsentieren. Ein bunte Vielfalt an kleinen verschiedenen Einzelhändlern steigert nicht nur die Lebensqualität, sondern stärkt
auch die Wirtschaft der Stadt und sorgt für viel Leben im Stadtzentrum.
Durch eine Befragung fiel mir sehr schnell auf, dass viele Einheimische gar nicht
so recht wussten, welche Geschäfte es denn nun speziell in der Altstadt gäbe.
Einige äußerten auch Beschwerden darüber, dass die Altstadt zu wenig belebt
sei. Auf die Frage wo denn alle Einkaufen gehen wurde oft das Einkaufscenter
außerhalb genannt.
Diese Seite soll nun genau gegen diese negativen Punkte ankämpfen. Zum
einen soll sie einen ersten Überblick über alle Geschäfte im Landkreis Kelheim
geben und zum anderen das Interesse potentieller Kunden wecken. Dazu kann
hier mit Angeboten und Aktionen aufmerksam gemacht werden und neben den
Stammkunden auch Laufkundschaft angesprochen werden.
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Inhalte:
Geschäftsvorstellung:
Kategorie
Firmenname und Zusatz
Beschreibung (max. 825 Zeichen)
Öffnungszeiten
Kontaktdaten (Telefonnummer,
Anschrift, Ansprechpartner, E-Mail,
falls vorhanden - eigene Website)
Bilder des Geschäftes

Angebote/Aktionen
Titel des Angebotes
Kurze Beschreibung
Zeitraum der Angebote
(= Zeitraum wie lange das Angebot
aktiv geschaltet ist)
Maßangaben (Stück, kg, ...)
Alter Preis (optional)
Neuer Preis
Bild

Startseite Kategorie
Nach Aufrufen des Buttons „Geschäfte“
erhält der Nutzer zuerst eine große
Übersicht über die einzelnen Bereiche.
Diese Gliederung soll in erster Linie
dazu dienen schnell das Gesuchte zu
finden. Sie soll aber auch einen Überblick über die Vielfalt der Bereiche
geben. Der wichtigste Button „Angebote | Aktionen“ wird speziell hervorgehoben, indem er sich über die ganze
Breite der Menüleiste zieht. Hier finden
sich aus allen Bereichen die aktuellsten Angebote. Dies soll vor allem ein
Anreiz für Einzelhändler sein, ständig
neue Angebote einzustellen, da sie so
auf der Hauptseite stehen und leichter
in der Erinnerung der Nutzer bleiben.
Außerdem entdeckt so der ein oder
andere Kunde doch ein Angebot in einer Kategorie in die er erst nicht hinein
schauen wollte.
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Bereich Geschäftsvorstellung
Klickt der Nutzer auf eine bestimmte
Kategorie, in diesem Fall auf „Lebensmittel“ erscheinen zuerst alle Geschäfte in zwei Spalten aufgelistet. In der
farbigen Leiste steht der Geschäftsname, das Bild dient zur Unterstützung
und soll als optischer Eyecatcher für
das Geschäft dienen. In einem kurzen
Text kann man sich über das Geschäft
und beispielsweise deren Sortiment
informieren. Darunter stehen gut und
sofort sichtbar die Kontaktdaten sowie
die Öffnungszeiten. Man kann sich
auch die genau Lage mit Google Maps
anzeigen lassen.

Bei Bedarf kann man sich hier genauer
über das Geschäft informieren oder die
aktuellen Angebote ein- und ausblenden. Die Reihenfolge ergibt sich nach
der letzten Änderung, d.h. Geschäfte
mit den aktuellsten Angeboten finden
sich vorne.
30

Geschäftsvorstellung
Jedes Geschäft hat auch eine komplette Seite zur Verfügung. Zu dieser
gelangt man durch einen Klick auf
„mehr Informationen“. Hier kann ein
deutlich längerer Text angegeben
werden, ebenso hat man hier die Möglichkeit mehr Bilder seines Geschäftes
groß darstellen zu lassen. Hier werden
auch nochmals die aktuellen Angebote
angezeigt, sofern ein Geschäft zur Zeit
welche online gestellt hat.
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Kategorien
Gastronomie und deren Funktionen
Inhalte:
Geschäftsvorstellung:

Die Gestaltung der Kategorie Gastronomie ist analog der Geschäfte aufgebaut.
Sie basiert auf der gleichen Idee.
Hier hat jeder Gastwirt die Möglichkeit sein Geschäft kostenlos zu präsentieren.
Zudem kann er Tagesangebote etc. hoch laden und somit noch mehr auf sich
aufmerksam machen. Außerdem hat er hier die Möglichkeit seine Speisekarten
in Form einer PDF-Datei einzustellen.
Kelheim verfügt über eine große Vielfalt an Restaurants und Kaffees, aber auch
die eine oder andere Bar ist hier zu finden. Mobile Imbissstände können sich
unter der Kategorie „Sonstige“ mit tagesaktuellem Standort präsentieren. So
sind die Nutzer auch über potentielle Essensangebote für die Mittagspause
informiert.
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Kategorie
Firmenname und Zusatz
Beschreibung (max. 825 Zeichen)
Öffnungszeiten
Kontaktdaten (Telefonnummer,
Anschrift, Ansprechpartner, E-Mail,
falls vorhanden - eigene Website)
Bilder des Geschäftes
Speisekarte als PDF

Angebote/Aktionen
Titel des Angebotes
Kurze Beschreibung
Zeitraum der Angebote
(= Zeitraum wie lange das Angebot
aktiv geschaltet ist)
Maßangaben (Stück, kg, ...)
Alter Preis (optional)
Neuer Preis
Bild

Gliederung Startseite
Kategorie
Der größte Button ist auch hier wieder
„Angebote / Aktionen“. Darunter befinden sich die Kategorien: „Restaurants“,
„Kaffees“, „Bars“ und „Sonstige“. Scrollt
man nach unten finden sich wieder die
aktuellsten Angebote. Auf den Startseiten werden immer die aktuellsten
Angebote angezeigt, maximal jedoch
zwei pro Kategorie.
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Gliederung Kategorie
„Restaurants“
Die verschiedenen Restaurants sind
wieder zweireihig nebeneinander
angeordnet. Im orangfarbigen Balken
steht der Firmenname. Die Zwischenüberschrift bietet die Möglichkeit für
eine genauere Firmenbezeichnung
oder einen Namenszusatz. Um gleich
mehr Aufmerksamkeit zu erregen kann
ein aussagekräftiges Bild eingesetzt
werden. Ein kurzer Text gibt Einblick
über das jeweilige Geschäft, deren
Philosophien etc.. Zudem finden sich
sofort die wichtigsten Daten wie Öffnungszeiten und Kontaktdaten.

Anschließend hat der Nutzer auch
hier die Möglichkeit mehr über die
Gaststätte zu erfahren, die Angebote
einblenden zu lassen oder die Speisekarte herunterzuladen.
Hier ergibt sich ebenfalls die Reihenfolge in der Anordnung nach dem Prinzip,
das aktuellste Angebot liegt oben.
34

Geschäftsvorstellung
Klickt der Kunde auf den Button „mehr
Informationen“ gelangt dieser auf die
eigene Seite der Gaststätte. Hier können weitere Bilder in einer Bildergalerie
hochgeladen werden. Zudem besteht
die Möglichkeit mehr Informationen in
Form eines Textes einzustellen. Immer
zu finden sind auch hier die Öffnungszeiten, Kontaktdaten sowie, falls vorhanden, die Angebote/Aktionen.
35

Kategorien
und deren Funktionen
Vereine
Inhalte:
Vereinsvorstellung:

Vereine sind ein sehr wichtiger Punkt im Leben vieler Menschen. Hier treffen sich
Gleichgesinnte und stecken oft viel Herzblut in ihre Tätigkeiten. Umso wichtiger
ist auch, dass diese Vereine immer über ausreichend Nachwuchs verfügen, um
ihre Arbeit fort zusetzten. Die Vereine erhalten oft alte Bräuche und führen diese
zielstrebig weiter. Zudem steigern sie mit ihrer Arbeit die Lebensqualität.
In Kelheim entdeckte ich nach einer Recherche zahlreiche und äußerst unterschiedliche Vereine. Die wenigsten jedoch haben eine eigene Internetpräsenz.
Diese Plattform soll ihnen diesen Zugang stellen und zusätzlich die Möglichkeit
bieten, durch kurze Berichte über das Geschehen im Vereinsleben zu informieren. Zudem können sie sämtliche Veranstaltungen ohne große Kosten online
stellen und somit schnell darauf aufmerksam machen.
Durch die Webpräsenz können sich vor allem neu hinzugezogen Einwohner
informieren welche Vereine denn in Kelheim aktiv sind, da gerade über Vereine
viele Kontakte und Freundschaften entstehen. Aber vielleicht entdeckt auch der
ein oder andere Kelheimer noch einen interessanten Verein, in den er sich gerne
einbringen möchte.
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Vereinsname und Zusatz
Beschreibung (max. 825 Zeichen)
Optional Öffnungszeiten
Kontaktdaten (Telefonnummer,
Anschrift, Ansprechpartner, E-Mail,
falls vorhanden - eigene Website)
Bilder des Vereins
Veranstaltungen
Berichte

Berichte
Vereinsname
Datum
Titel des Berichtes
Text und Bilder

Veranstaltung
Verein
Datum, Ort, Eintritt
Text und Bild
Kontakt

Startseite Vereine
In der Gliederung unterscheidet sich
dieser Bereich nicht von den anderen.
Der Aufbau ist auch hier analog.
Ganz oben stehen die Buttons „Aktuelle Berichte“ sowie „Veranstaltungen“.
Sie sind zwei wichtige Punkte, die
alle Vereine betreffen. Hier kann der
Nutzer wie in einer Tageszeitung die
aktuellsten Vereinsberichte lesen oder
sich über geplante Veranstaltungen
informieren.
Darunter befinden sich die einzelnen
Kategorien. Sie sind hier, anders als
auf der Kelheim Website, zu weniger
Überkategorien zusammengefasst,
z.B. Kultur und Bildung oder Natur und
Soziales.
Scrollt man nach unten finden sich aktuelle Berichte oder Veranstaltungen.
Auch hier stehen pro Kategorie die
zwei aktuellsten, jedoch pro Verein nur
ein Beitrag.
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Aktuelle Berichte
Hier findet man zuerst alle Vereinsberichte. Der aktuellste Bericht steht ganz
oben, kommt ein neuer hinzu rutscht
dieser nach unten. Stehen mehr als
20 Berichte auf der Seite werden die
untersten nicht mehr angezeigt.
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Wie im nebenstehenden Beispiel
dargestellt, werden durch Klick auf
einen Beitrag immer alle Beiträge, die
dieser Verein bereits verfasst hat, mit
Datum und Überschrift auf der linken
unteren Seite eingeblendet. Wie bei
den Vereinsvorstellungen wird bei der
Kurzfassung nur ein Bild angezeigt, hier
jedoch kann auch eine Bildergalerie
erstellt werden.
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Veranstaltungen
Unter diesem Punkt werden alle Veranstaltungen der Vereine aufgelistet. Die
als nächste stattfindende Veranstaltung steht immer an erster Stelle, egal
zu welchem Zeitpunkt diese online
geschaltet wurde. In der oberen Leiste
ist der Veranstalter sowie das Veranstaltungsdatum genannt, in diesem
Fall der entsprechende Verein. Danach folgt der Titel der Veranstaltung,
optional ein Bild, ein kurzer Text sowie
Uhrzeit, Ort und Eintritt. Diese Felder
sind optional. Es muss nur immer das
Veranstaltungsdatum, der Titel sowie
der Ort angegeben werden, sonst
kann die Anzeige nicht aktiv geschaltet
werden.
Klickt man direkt auf die Anzeige
erfährt man noch mehr. Optional steht
hier ein großes Textfeld zur Verfügung. Hier werden auch die genauen
Ansprechpartner sowie Telefonnummern für eventuelle Reservierungen
genannt.
Diese Veranstaltungsseite ist immer mit
der Vereinsseite verlinkt, so können optional noch mehr Informationen über
den Verein abgerufen werden.
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Vereinsvorstellungen
Hier sind alle Informationen auf einer
Seite über einen Verein zu finden. Eine
Bildergalerie erlaubt es noch ein paar
Eindrücke zu sammeln, denn Bilder
sagen oft mehr aus als Worte. Hier sind
zudem alle wichtigen Kontaktdaten zu
finden. Ebenso eine Übersicht über alle
Berichte und Veranstaltungen.
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Kategorien
Verwaltung und deren Funktionen
Aktuelles:
Titel des Artikels, Datum
Bilder und Text
Verfasser

Baumaßnahmen:
Bezirk, Straßen
Datum, wann die Anzeige aktiv geschaltet wurde
Text
Zeitraum, Uhrzeit (optional)
Bauherr (optional)
Ansprechpartner (optional)
Mit dieser Kategorie möchte ich einen wichtigen Punkt ansprechen. Die Möglichkeit etwas zur Stadt beitragen zu können soll hier gefördert werden. Hier hat
die Stadt die Möglichkeit seine Bürger über das Geschehen im Rathaus auf dem
Laufenden zu halten, unabhängig davon ob der Bürger nun die Regionalzeitung
besitzt oder nicht, denn gerade die jüngere Generation informiert sich überwiegend über das Internet. Doch auch über geplante oder aktuelle Baumaßnahmen
kann jederzeit gezielt informiert werden.
Der Themenbereich Vorschläge und Bürgerforum soll den Bürger animieren aktiv am Stadtleben teilzunehmen. Hier kann sich die Stadt zu Fragen äußern oder
die restliche Gemeinde. Ein wichtiger Punkt, denn gerade heute hat man oft das
Gefühl die Politik entscheidet einfach nur über die Köpfe der Bürger hinweg.
Nicht so hier!
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Vorschläge:
Name des Verfassers und Einstelldatum
Titel
Text und Bild
Option, diesen Beitrag ins Bürgerforum
zu verschieben

Bürgerforum:
Name des Verfassers und Einstelldatum
Titel
Text und Bild
Antworten mit Name, Datum und Text

Aufbau Startseite Kategorie
Da weniger Buttons vorhanden sind,
rutschen diese eine Spalte weiter nach
unten. Der positive Effekt ist dabei,
dass man mehr vom den Webcambild
sieht. Auch hier werden wieder beim
nach unten scrollen die aktuellsten
Beiträge aus allen Feldern angezeigt.
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Aufbau Aktuelles
Hier werden aktuelle Nachrichten aus
dem Geschehen der Stadtverwaltung
oder eben Nachrichten, die speziell die
Stadt betreffen gezeigt. Sei es nun, wie
in diesem Falle, die Ankündigung der
Ausstellung aller Projekte der Industriedesigner der HS Regensburg für die
Stadt Kelheim oder Beschlüsse aus dem
Stadtrat. Auch hier werden wieder nur
insgesamt 20 Nachrichten auf einmal
angezeigt, ältere könnten in ein Archiv
gelegt werden. Auf dieser Seite ist dies
jedoch noch nicht implementiert.

Wird ein Beitrag angeklickt, öffnet
sich dieser über beide Spalten. Hier
können noch weitere Bilder gezeigt
werden oder ein längerer Text hinzugefügt werden. Der Text, der auf der
vorherigen Seite gezeigt wird, soll eine
Art Vorspann (wie es bei Nachrichten
üblich ist) sein und den Leser neugierig
machen, damit er sich diesen Beitrag
genauer ansieht. Unten rechts könnte
man sich anschließend bequem durch
die folgenden Beiträge klicken.
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Kategorie Baumaßnahmen
Sortiert werden die Beiträge nach Einstelldatum. Es handelt sich hierbei nur
um kurze Anzeigen, eine weiterführende Website gibt es nicht, da es sich
um knappe und kurze Informationen
handelt, die der Leser schnell erfassen
können soll.
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Kategorie Bürgerforum
Hier werden Beiträge aus den Themenbereich Vorschläge diskutiert. Zugänglich ist dieser Bereich erst, nachdem
man sich eingeloggt hat. Da es hier
um die Stadt Kelheim geht, haben nur
Bürger aus dieser Stadt die Möglichkeit
zu diskutieren.
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Kategorien
und deren Funktionen
Veranstaltungen

In diesem Themenbereich werden alle Veranstaltungen aus dem Landkreis Kelheim angezeigt. Es gibt zwar auf der Internetseite der Stadt bereits ein solches
Portal, da es sich hier um ein Informationsportal handelt, sollten hier diese Veranstaltungen ebenfalls angezeigt werden.

Inhalt der Seiten:
Titel und Untertitel der Veranstaltung
Datum
Zeit
Ort
Eintritt
Text
Bild
Ansprechpartner
Veranstalter
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Gestaltung Kategoriestartseite
Die Veranstaltungen sind jeweils für
zwei Monate zusammengefasst. Zudem gibt es das extra Feld „Vereine“,
hier werden nur die Veranstaltungen
der Vereine angezeigt. Auf der Startseite dieser Kategorie werden ebenfalls
alle neue eingestellten angezeigt.
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Gestaltung Monate
Die Veranstaltungen in den Unterkategorien, hier „September / Oktober“,
werden immer chronologisch nach
Termin angezeigt. Zuerst alle des ersten Monats und anschließend die des
zweitens.
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Durch Anklicken des Buttons „mehr
Information“ erhält man zusätzliche
Informationen, wie etwa den Veranstalter und Ansprechpartner, sowie die
genauen Kontaktdaten für Kartenreservierungen oder Fragen.
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Kategorien
und deren Funktionen
Familien

Familien sind ein wichtiges Glied in der Gesellschaft, daher erhalten sie auch hier
eine eigene Kategorie. Gerade junge Paare ziehen gerne mit ihren Kindern nach
Kelheim, da die Stadt sehr zentral zwischen Regenburg und Ingolstadt liegt, die
Mieten und Hauspreise deutlich billiger als in den beiden Städten sind und hier
alles für den täglichen Bedarf vorhanden ist.
Ein weiterer großer Pluspunkt ist, dass die Stadt alle Schulrichtungen führt. Um
es gerade auch den Hinzugezogen einfacher zu machen, die passende Kinderbetreuung zu finden oder frisch gebackenen/werdenden Eltern schnell Kontakte
zu Gleichgesinnten zu ermöglichen, wurde dieser Button eingefügt. Ein großes
An- und Verkaufsportal bietet zudem die Möglichkeit alles rund um die kleinsten
zu verkaufen oder zu kaufen. In den Ferien wird zusätzlich ein extra Feld mit dem
Ferienprogramm hinzugefügt.

Aufbau Kategorie Familien
Kategorien:
An- und Verkauf
Kinderbetreuung
Schulen
Familienhilfe
Hebammen
Ferienprogramm
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Aufbau Kategorie Familien
Auch hier wurde die Kategorieseite
nach dem selben Muster gestaltet.
Oben ist eine große Menüleiste und
unten alle Neuigkeiten die unter dieser
Kategorie laufen.
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Aufbau Kategorie
„An- und Verkauf“
Auf der linken Seite stehen alle Kaufgesuche, auf der rechten sind alle
Angebote zu finden. Hier kann jeder
alles rund ums Kind anbieten, sei es ein
Kinderwagen, Spielzeug etc. Voraussetzung ist, dass die angebotenen Artikel
nur für Kinder sind.
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Oben rechts, unter der Menüleiste
befindet sich der Button „Anzeige
aufgeben“. Hier kann jederzeit ein
Angebot eingestellt werden, es muss
sich auch nicht extra angemeldet
werden. Anzugeben sind der Name
(dieser wird nicht veröffentlicht) sowie
entweder eine Telefonnummer oder
eine Mailadresse. Beides ist ebenfalls
möglich. Anschließend muss nur noch
ausgewählt werden, ob es ein Kaufgesuch oder Gebot ist und zu welchem
Preis. Ein Überschriften- sowie Textfeld
geben die Möglichkeit die Anzeige genauer zu beschreiben. Ein Bild-Upload
ist ebenfalls möglich.
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Aufbau Themenbereich
„Kinderbetreuung“
Hier werden alle Einrichtungen in Kelheim zur Kinderbetreuung angezeigt.
Auf der Startseite ist zuerst eine kleine
Beschreibung der Einrichtungen zu
sehen, sowie die wichtigsten Informationen wie Öffnungszeiten und Kontaktdaten.

Aber auch hier hat jede Einrichtung die
Möglichkeit sich noch genauer vorzustellen mit Hilfe eines Textes und mehrerer Bilder. Sie haben hier auch die
Möglichkeit Berichte über das aktuelle
Geschehen zu verfassen oder falls Veranstaltungen eingestellt werden, wird
hier nochmals darauf hingewiesen.
Die Kategorie Kinderbetreuung wird
genauso wie die Vereine dargestellt. Da
es sich hier um soziale Einrichtungen
handelt, bezahlen diese jedoch den
Vergünstigen Vereinsbeitrag.
55

Kategorien
Junge Leute und deren Funktionen

Auch die wichtigsten in der Gesellschaft Kelheims sollen bei diesem Informationsportal nicht zu kurz kommen, daher gibt es hier auch eine extra Rubrik für
sie. In erster Linie dient es zur Gründung von Interessengemeinschaften, Lernen,
aber auch für Partys.
Hiermit soll und kann vor allem das Jugendheim in Kelheim arbeiten. So können
sie bei geplanten Veranstaltungen noch nach Helfern suchen oder die Jugendlichen darüber informieren. Aber auch für private Nachhilfe bei Gleichaltrigen
kann und soll hier z.B. gesucht werden.
Ein Pluspunkt ist, dass dieses Portal auch ausschließlich von Kelheimern genutzt
wird, die Namen immer verzeichnet werden und somit die Sicherheit im Netz
deutlich erhöht wird. Beleidigende Aussagen werden grundsätzlich gelöscht. Zudem können hier keine Bilder hochgeladen werden, somit gelangen auch keine
peinlichen Bilder etc. in das Internet.
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Gliederung der Startseite
Die Gliederung unterscheidet sich
nicht von den anderen Seiten. Im Aufbau ist sie wie die Startseite der Verwaltung. Hier wird auch auf der Startseite
das Neuste eingeblendet.
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Alle Beiträge sind wie das Bürgerforum
gestaltet. Es wird eine Frage gestellt,
nach dem Login kann geantwortet
werden. Ebenfalls werden hier der
Name und das Datum des Beitrages
angezeigt. Der aktuellste Beitrag steht
immer ganz oben.
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Kategorien
und deren Funktionen
Fahrgemeinschaften

Kategorien:
Leider sind die öffentlichen Verkehrsmittel von Regensburg nach Kelheim nicht
so gut. Zuerst muss man mit dem Zug, dann mit dem Bus fahren. Verspätungen
können dabei schnell entstehen. Durch die eher etwas umständliche Anbindung
entscheiden sich viele lieber mit dem eigenen Auto zur Arbeit, zum Einkaufen
etc. zu fahren. Fahrgemeinschaften bilden sich oft nur unter Arbeitskollegen,
obwohl viele genau zur gleichen Zeit die gleiche Strecke nutzen. Es gibt bereits
Internetseiten die sich mit diesem Thema beschäftigen, jedoch nutzen sie viele
dann doch nicht.

Zur Arbeit
Zum Einkaufen
Zum Feiern
Fernziele
Mit der Unterkategorie: Suche und
Biete
Anzeigen aufgeben

Aufbau:
Mit dieser Seite möchte ich die Einwohner noch einmal darauf aufmerksam
machen, dass es solche Möglichkeiten durchaus gibt und welche Vorteile diese
haben, nicht zuletzt für den eigenen Geldbeutel. Fahrgemeinschaften sind auch
umweltfreundlicher. Und wer weiß, vielleicht entsteht hier und da auch noch
eine neue gute Freundschaft?

Angabe der Strecke
Text
Tage, Datum
Uhrzeit
Kontakt
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Aufbau Kategorie
Wird die Kategorie aufgerufen, erlebt man zuerst, je nach Uhrzeit und
Jahreszeit eine virtuelle Rundfahrt mit
der Webcam auf den Schiff. Im Grunde
ist dieses Schiff mit seinen Passagieren
eine große Fahrgemeinschaft, daher
passt dieses Bild perfekt zur Kategorie.
Auf der Karte unten findet man bereits
aktuelle Gesuche oder Gebote. Hier
könnte auch gleich eine Anzeige aufgegeben werden.
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Kategorie „Zur Arbeit“
Links stehen immer die Suchanfragen
und rechts die Angebote. Es sind sofort
alle Informationen ersichtlich. Ist keine
Telefonnummer angegeben und man
möchte mit der betreffenden Person
Kontakt aufnehmen gibt es hier ein
extra Formular.
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Aufbau Kategorie
„Anzeige aufgeben“
Hier findet sich das Formular zum Ausfüllen. Zuerst müssen die Kontaktdaten
angegeben werden. Diese werden
später nicht auf der Seite gezeigt, es
wird durch diese Angabe lediglich ein
Marker im Umkreis eines Kilometers
angezeigt.
Anschließend wird die Möglichkeit
geboten eine Telefonnummer oder die
Mailadresse, oder beides zusammen
anzugeben. Wird keine Telefonnummer angeben ist die Anfrage nur per
Mail möglich.
Nun muss ausgewählt werden welche Kategorie und ob es ein Gesuch
oder ein Angebot ist. Nun können die
genauen Daten, wie welches Datum,
Wochentage, Uhrzeiten eingegeben
werden. Das Mitteilungsfeld ermöglicht eine noch genauere Beschreibung.
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Kategorien
und deren Funktionen
Verhaltensregeln
Diese Plattform wurde nicht nur für den lokalen Handel gemacht, sondern auch für Kommunikation und Information, für
Gespräche zwischen Menschen und deren Verbindung zu- und untereinander. Erzeugen Sie Nutzen für die User. Stellen
Sie sich die Frage: “Hat mein Beitrag irgendeinen Nutzen für die Kommunikation bzw. für mein Gegenüber?” Schnell,
authentisch und relevant auf Fragen antworten. Kein Copy & Paste. Seien Sie sozial: Helfen Sie, auch wenn auf den ersten
Blick kein Nutzen für Sie dabei raus springt
1. Jeder, der sich auf einer solchen Plattform bewegt, sollte die Transparenz berücksichtigen.
2. Jeder ist für seine veröffentlichte Inhalte selbst verantwortlich.
3. Zuletzt sollte die Aktivität dadurch gekennzeichnet sein, dass die verfassten Beiträge einen Mehrwert stiften. Spam oder
nutzlose Beiträge sollten vermieden werden.
4. Es sollten somit nur Inhalte veröffentlicht werden, die auch erlaubt sind. Sollten andere Inhalte veröffentlicht werden, so
ist die Quelle in jedem Fall anzugeben, um das Urheberrecht nicht zu verletzen. Auch sollte die Privatsphäre der anderen
Nutzer geschützt werden.
5. Inhalte sollten somit in einer vernünftigen und angemessenen Art und Weise kommuniziert werden. Ein höflicher
Umgang sollte vorherrschen. Die Texte sollten sinnvoll sein und eine angemessene Wortwahl sowie ein angemessener
“Tonfall” sollten gegeben sein.

Sollte diese Regeln nicht eingehalten werden, behält die Stadt Kelheim das Recht betreffende
Beiträge zu löschen und gegebenenfalls Accounts zu sperren!
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User
Interface
und Dateneingabe
Geschäfte
| Gastronomie

Durch das Internet erreichen Sie eine große Bandbreite an Personen. Doch damit
die Motivation dazu da ist, sollte das ganze auch sehr leicht und einfach zu bedienen sein. Dieses Portal soll Lust und Laune machen und die Motivation an der
aktiven Teilnahme aufrecht erhalten.
Sie haben die Möglichkeit sich und Ihre Geschäftsidee kurz zu beschreiben und
wichtige Daten wie Öffnungszeiten, Ort und Kontaktdaten zu veröffentlichen,
sprich eine kurze aber sehr informative Seite mit den wichtigsten Informationen.
Zudem bietet die Seite die Möglichkeit Angebote/Aktionen etc. online zu stellen,
um so das Interesse der Kunden zu wecken. Jedes neu eingestellte Angebot wird
auf der Hauptseite unter der Rubrik „Aktuelles“ angezeigt. Wer also öfter etwas
online stellt landet dadurch oft auf der Hauptseite und bleibt damit im Gedächtnis der Leser.
Damit keine alten Angebote mehr aktiv sind, muss ein Angebotszeitraum angegeben werden, nach Ablauf des Angebotes wird dieses automatisch gelöscht.
Bei den immer gleichen Angeboten kann der Benutzer die Daten in ein Archiv
speichern, damit er diese nicht mehrmals eingeben muss.
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Geschäftsvorstellung
Hier hat der Nutzer die Chance
sein Geschäft zu präsentieren und
allgemeine, aber wichtige Informationen an den Kunden weitergeben
zu können.
Enthalten sind Informationen wie
der Firmenname, eine Option um
das Geschäft und seine Produkte zu
beschreiben, Öffnungszeiten und
Kontaktdaten. Unterstützend dazu
kann noch ein Bild hochgeladen
und die Anfahrt durch die Markierung auf der Karte bei Google
erleichtert werden.
In der oberen Menüleiste befinden
sich noch diverse Buttons. Von links
nach rechts: Speichern, Einstellungen, Drucken, Daten aktualisieren,
Vorschau, Mail an Systemmanager,
Hilfe über die Leiste und Abmelden.

Erst nach dem Speichern werden
die neuen Daten auf der Website
angezeigt.

Einstellungen, wie etwa Benachrichtigungen bei
Ablauf oder Anlauf von Angeboten, Bearbeiten
der Login Daten.

Vorgegebene Kategorien auf der Website.
Bitte wählen Sie die passende Kategorie aus
unter der das Geschäft anschließend angezeigt
werden soll.

Aussagekrätiges Bild des Geschäftes, kann
jederzeit geändert werden.

Öffnungszeiten nach Tagen und
Uhrzeit. Bei den Uhrzeiten können
durch Ausfüllen von zwei Feldern
separat Vormittag und Nachmittag
angegeben werden.

Standort des Geschäftes auf der Karte. Der
Marker kann beliebig verschoben werden, falls
die automatische Angabe nicht stimmt.

Hinzufügen weiterer Kontaktdaten
wie weiteren Telefonnummern, eigene Webseiten etc. nach Belieben.
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Angebote und Aktionen

Zwischenspeicherung der Daten, erst nach dem
richtigen Speichern werden die Daten auf der
Webseite angezeigt.

Hier können aktuelle Angebote wie z.B.
Wochenangebote, Sales etc. eingestellt und verwaltet werden. Damit
keine veralteten Angebote angezeigt
werden, muss ein Angebotszeitraum
festgelegt werden. Nach Ende dieses
Zeitraumes werden die Daten auf der
Webseite nicht mehr angezeigt.

Vorschau im Webbrowser.

Zeitraum in dem das Angebot aktiv sein soll.
Nach Ablauf wird es automatisch aus der Seite
genommen.
Ermöglicht eine kurze Beschreibung des Angebotes. Feld muss nicht ausgefüllt werden.

Favoriten werden
im Archiv immer
an oberster Stelle
angezeigt.

Hier können zusätzliche Felder für Artikel oder
komplett neue Angebote für andere Zeiträume
hinzugefügt werden.
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Es können auch mehrere Angebote,
auch schon zukünftige hinzugefügt
werden. Sie werden dann erst am
eingestellten Datum aktiv. Zudem können beliebig viele Felder hinzugefügt
werden.
Die Datensätze können auch ins Archiv
übernommen werden. Nicht gekennzeichnete werden automatisch nach
Angebotsende gelöscht. Häufig verwendete Datensätze können zusätzlich
als Favoriten gekennzeichnet werden.
Sie stehen im Archiv immer an oberster
Stelle.

Archiv
Das Archiv ermöglicht es Datensätze
die öfter benötigt werden zu speichern, so dass sie nicht jedes mal extra
eingegeben werden müssen. Dies
dient vor allem der Benutzerfreundlichkeit.

Favoriten können
jederzeit wieder
entfernt werden.
Sie rutschen dadurch nach unten.

Alle aktiven Datensätze, die ins Archiv übertragen worden sind. Geordnet erst nach Favoriten
und dann nach Einstelldatum.

Datensätze können durch einen Klick auf Bearbeiten geändert oder gelöscht werden. Durch
setzen eines Hakens werden sie automatisch auf
die aktuell ausgewählte Liste gesetzt.

Die Datensätzen werden erst nach Favoriten und anschließend nach jeweils
eingestellten Datum geordnet. Durch
das Setzen als Favorit können sie nach
oben geschoben werden.
Im Archiv können auch alte, nicht mehr
benötigte Daten gelöscht werden. Hier
können auch Angaben aktualisiert
werden.
Jeder Benutzer ist angewiesen nicht
mehr benötigte Daten zu löschen.
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User
und Dateneingabe
VereineInterface
| Soziale Einrichtungen
Auch Vereine/soziale Einrichtungen sollen zahlreiche Möglichkeiten haben sich
zu präsentieren. Vor allem besitzen nicht viele Vereine die Möglichkeit einer
eigenen Homepage. Doch diese Form der Präsentation wird immer wichtiger.
Damit nicht nur eine Person die Daten einstellen kann ist auch hier ein einfaches
und selbsterklärendes Userinterface nötig.
Vom System her ist es fast identisch zu den Geschäften. Jedoch bietet es noch
ein paar weitere Möglichkeiten. Vereine können Ihre geplanten Veranstaltungen
wie Vereinsfeiern, Gartenfeste, Turniere, etc. direkt einstellen. Die Veranstaltung
wird nun auf der Vereinsseite sowie auf der Veranstaltungsseite unter der Rubrik
„Vereine“ angezeigt. Dadurch soll vor allem auch die jüngere Generation mit
angesprochen werden, da diese doch mehr das Internet als Papierzeitungen
benützt.
Auf der Startseite befindet sich immer das Profil des Vereines mit der Bezeichnung, Tätigkeitsbeschreibung, Standort, Kontaktdaten und einem Bild. Die zweite Seite bietet die Möglichkeiten Veranstaltungen einzustellen und zu verwalten.
Diese werden nach Ablauf des Datums automatisch gelöscht.
Die dritte Seite bietet die Möglichkeit über die Vereinsaktivitäten zu informieren,
indem man eine Art Zeitungsbericht erstellt. Dieser Bericht wird auf der Startseite von connect:Kelheim sowie auf der Vereinsseite angezeigt.
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Vereinsvorstellung
Auf der linken Seite findet der Benutzer die Möglichkeit ein Bild, das schon
einen kleinen ersten Eindruck über den
Verein gibt, hochzuladen. Das Bild wird
wie bei den Geschäften solange auf
den Server gespeichert, bis es durch
ein neues ersetzt wird. Auf der Karte
unten kann schließlich noch überprüft
werden, ob die automatische Markierung richtig sitzt.
Auf der rechten Seite muss zuerst eine
Kategorie gewählt werden, in die der
Verein am Besten passt. Anschließend
muss nur noch der vollständige Vereinsname und eine kurze Beschreibung
über die Tätigkeiten eingestellt werden.
Am Schluss hat der Benutzer noch
die Möglichkeiten, entweder nur die
Anschrift des Ansprechpartner oder
die Anschrift des Vereines oder beides
einzustellen.

Vorgegebene Kategorien auf der Webseite. Bitte
wählen Sie die passende Kategorie aus unter der
Ihr Verein anschließend angezeigt werden soll.

Aussagekräftiges
Bild über den Verein.

Genaue Vereinsbezeichnung/Name.

Beschreibung über die
Vereinstätigkeiten.

Standort des Vereins auf
der Karte. Der Marker kann
beliebig verschoben werden, falls die automatische
Angabe nicht stimmt.
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Veranstaltungen

Titel für die Veranstaltung. Ist als erstes sichtbar.

Möglicher Zusatz zum Titel der Veranstaltung.
Genaue Datumsangabe. Es kann nur das
vordere Feld für einen Tag oder beide für einen
bestimmten Zeitraum ausgefüllt werden.

Uhrzeitangabe für
die Veranstaltung.

Kontaktdaten für Fragen oder falls eine Anmeldung erwünscht ist.
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Auf der linken Seiten kann bequem
zwischen den einzelnen Veranstaltungen hin- und her geschaltet und
jeweils ein Bild hochgeladen werden.
Die Daten können dabei jederzeit bearbeitet oder gelöscht werden.
Auf der rechten Seite muss zuerst
ein Veranstaltungstitel eingegeben
werden. Ohne ihn kann keine Veranstaltung aktiv geschaltet werden.
Optional besteht noch die Möglichkeit
eines Untertitels. Wichtig ist vor allem
auch das Datum, welches nur für einen
Tag oder einen bestimmten Zeitraum
eingegeben werden kann. Ebenso die
genaue Uhrzeit der Veranstaltung. Hier
können auch mehrere Daten angegeben werden.
Wichtig ist vor allem auch der Veranstaltungsort und ein Ansprechpartner
für Fragen oder falls eine Anmeldung
nötig ist. Auch hier können wieder
mehrere Daten angegeben werden.

Hier können Sie einen kleinen Vorspann schreiben. Dieser wird dann als kurzer Artikel auf der
Startseite angezeigt.

Ohne einer Überschrift kann der Artikel nicht
hochgeladen werden.

Berichte
Ebenso wie bei den Veranstaltungen,
können alle Berichte in der linken
Spalte ausgewählt, bearbeitet oder
gelöscht werden. Genauso besteht hier
auch die Möglichkeit ein Bild hochzuladen.

Hier können Sie einen Bericht über Vereinsaktivitäten schreiben. Dieser erscheint im eigenen
Profil und auf der Hauptseite der Vereine und
auf der Startseite.

Rechts muss nun nur eine Überschrift
für den Bericht sowie ein Text angegeben werden.
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User
Interface
und Dateneingabe
Verwaltung
| Veranstaltungen

Die Stadtverwaltung hat vollen Zugriff auf das ganze System, damit es
falls nötig, beleidigende/anstößige Beiträge löschen kann. Danach steht
jedoch immer ein Vermerk an der Stelle. Es soll damit verhindert werden,
dass unangebrachte Beiträge einfach gelöscht und damit ignoriert werden. Hier soll und darf jeder seine Meinung äußern. Der Grundgedanke ist
ja, dass jeder seine Seite größtenteils selbst verwaltet.
Ansonsten kann die Verwaltung eigene Artikel veröffentlichen, wie etwa
über aktuelle Stadtratssitzungen oder Baumaßnahmen. Diese können
dann im Bürgerforum kommentiert werden. Beim Bereich Vorschläge
kann ein Bürger eigene Ideen einreichen, die anschließend ebenfalls im
Bürgerforum kommentiert werden können.
Hierzu steht der Stadt die selbe Benutzeroberfläche zur Verfügung, damit
auch hier möglichst viele Mitarbeiter ohne Kenntnisse arbeiten können.
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Die Kategorie Veranstaltungen wird von der Stadtverwaltung ebenfalls betrieben. Privatpersonen haben nicht die Möglichkeit einen Veranstaltung einzustellen. Entweder die betreffende Person muss sich direkt an die Stadt wenden
oder falls diese Person öfters Veranstaltungen einstellt, kann diese einen Zugang
erhalten.
Das würde zum Beispiel dann zutreffen wenn diese Person bereits bekannt ist
und schon mehrmals Veranstaltungen mit Unterstützung der Stadt organisiert
hat. Wer jedoch letztendlich solch einen Zugang erhält, kann die Stadtverwaltung selbst entscheiden.

Aktuelles
Auf dieser Seite können die Stadtangestellten aktuelle Berichte über das
Geschehen in der Stadtverwaltung
schreiben und damit die Bevölkerung darüber informieren.
Auf der linken Seite sind alle Berichte nach Datum geordnet abrufbar.
Für jeden neuen Bericht kann auch
ein Bild hochgeladen werden.
Auf der rechten Seite kann der Bericht erstellt werden. Zudem bietet
sich hier die Möglichkeit, einen
Ansprechpartner/Berichtverfasser
anzugeben.
Die Artikel können von den Bürgern
ins Bürgerforum übertragen werden. Diese Möglichkeit kann von der
Stadtverwaltung nicht abgeschaltet
werden.

Ohne einer Überschrift kann der Artikel nicht
hochgeladen werden.
Hier können sie einen kleinen Vorspann schreiben. Dieser wird dann als kurzer Artikel auf der
Startseite angezeigt.

Hier können Sie einen Bericht über Vereinsaktivitäten schreiben. Dieser erscheint im eigenen
Profil und auf der Hauptseite der Vereine und
auf der Startseite.

Ansprechpartner/Verfasser des Artikels.
Kontaktdaten optional für Rückfragen.

73

Baumaßnahmen
Kurze Info über die geplante Baumaßnahme.

Möglicher Zusatz zum Titel der Baumaßnahme
Genaue Datumsangabe. Es kann nur das
vordere Feld für einen Tag oder beide für einen
bestimmten Zeitraum ausgefüllt werde.

Uhrzeitangabe für
die Baustelle.

Kontaktdaten/ Ansprechpartner für Fragen oder
bei Problemen.
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Hier kann das Bauamt oder die Stadt
aktuelle Baumaßnahmen mit möglichen Verkehrsbehinderungen einstellen.
Ein Titel soll schon einmal kurz und
knapp auf die Baustelle hinweisen,
genauer beschrieben wird es anschließend über den Beginn und das voraussichtliche Ende. Optional kann auch
eine Uhrzeit angegeben werden.
In der Beschreibung kann noch einmal
kurz die Baumaßnahmen erläutert werden. Zudem muss der genaue Ort und
optional ein Ansprechpartner angegeben werden.

Veranstaltungen
Auf der linken Seiten kann bequem
zwischen den einzelnen Veranstaltungen hin- und hergeschaltet und jeweils
ein Bild hochgeladen werden. Die Daten können dabei jederzeit bearbeitet
oder gelöscht werden.
Auf der rechten Seite muss zuerst
ein Veranstaltungstitel eingegeben
werden. Ohne ihn kann keine Veranstaltung aktiv geschaltet werden.
Optional besteht noch die Möglichkeit
eines Untertitels. Wichtig ist vor allem
auch das Datum, welches nur für einen
Tag oder einen bestimmten Zeitraum
eingegeben werden kann. Ebenso die
genaue Uhrzeit der Veranstaltung. Hier
können auch mehrere Daten angegeben werden.
Wichtig ist vor allem auch der Veranstaltungsort und ein Ansprechpartner
für Fragen oder falls eine Anmeldung
nötig ist. Auch hier können wieder
mehrere Daten angegeben werden.

Titel für die Veranstaltung. Ist als erstes Sichtbar.

Möglicher Zusatz zum Titel der Veranstaltung.
Genaue Datumsangabe. Es kann nur das
vordere Feld für einen Tag oder beide für einen
bestimmten Zeitraum ausgefüllt werden.

Uhrzeitangabe für
die Veranstaltung.

Kontaktdaten für Fragen oder falls eine Anmeldung erwünscht ist.
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Ohne einer Überschrift kann der Artikel nicht
hochgeladen werden.
Hier können Sie einen kleinen Vorspann schreiben. Dieser wird dann als kurzer Artikel auf der
Startseite angezeigt.

Hier können Sie einen Bericht über Vereinsaktivitäten schreiben. Dieser erscheint im eigenen
Profil und auf der Hauptseite der Vereine und
auf der Startseite.

Veranstaltungsberichte
Diese Kategorie unterscheidet sich von
Ihrer Bedienungsart nicht der Kategorie „Aktuelles“.
Die Daten werden nur auf der Seite
unter Veranstaltungen angezeigt.
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User
Interface und Dateneingabe
Benutzerprofil

Damit die Bürger etwas kommentieren können oder Zugang zu den Bereichen „Vorschläge“ und „Bürgerforum“ haben,
müssen diese sich einloggen. Ziel ist es, dass sich kein anderer Bürger aus einer anderen Stadt/Kreis in die Diskussionen
mit einmischt. Hier geht es nur um Kelheim. Wichtig war mir hier, dass dies ohne großen Aufwand stattfindet.
Wird die Seite aktiv gestellt, ist für jeden Bürger bereits eine Kennung hinterlegt (siehe Login und Passwortvergabe).
Doch welche Einstellungen kann jeder Bürger an seinem Account vornehmen?
Der richtige Name ist bereits hinterlegt, kann aber geändert werden. Wichtig ist hierbei, dass dieser Account trotz Namensänderung immer fest auf diesen hinterlegten Namen läuft. Nach dem ersten Login muss zuerst das Passwort geändert
werden, zudem muss eine Sicherheitsfrage angegeben werden, falls das Passwort vergessen wird und ein neues angefordert wird. Die Sicherheitsfrage kann nicht mehr verändert werden!
Nicht erforderlich ist die Angabe der Mail Adresse. Wird diese angegeben, kann ein Newsletter der Kategorien bestellt
werden. So könnte man sich automatisch über die neuesten Angebote informieren lassen oder falls ein Beitrag verfasst
worden ist, erhält man dadurch eine Mitteilung, wenn dieser kommentiert wird.
Zudem erhält der Account eine Liste mit seinen Aktivitäten. Hier wird eine Liste mit allen verfassten Beiträgen angezeigt.
Durch Anklicken verbindet sich die Seite automatisch zum entsprechenden Beitrag.
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Benutzerprofil
Hier können jederzeit der Name sowie
das Passwort geändert und Newsletter
bestellt oder abbestellt werden.
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Aktivitäten
Links sind die pro Monat erfolgten Aktivitäten aufgelistet. Wird in
einem Monat nichts geschrieben,
wird dieser auch nicht angezeigt.
Auf der rechten Seite befinden sich
alle Beiträge, die jederzeit gelöscht
werden können.
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User
Interface
und
Dateneingabe
Typo3
User Interface und Dateneinpflege
So sauber und gut organisiert auch der Webauftritt sein mag, umso wichtiger ist
des User Interface. Erst wenn eine benutzerfreundliche Oberfläche es auch Menschen ohne Weberfahrung ermöglicht eine Seite zu pflegen und Daten gezielt
einzustellen, dann erst ist dieses Projekt vielversprechend. Der Grundgedanke
bei dieser Seite ist ja, dass nicht die Stadt, sondern jeder Einzelne die Möglichkeit
hat seine Seite selbst zu verwalten. Das spart nicht nur Kosten, sondern auch viel
Zeit.
Als Contentmanagementsystem würde ich TYPO3 empfehlen, da es einige
Vorteile besitzt. Das Open Source CMS TYPO3 ist ein CMS, das keine Li-

zenzkosten verursacht und beliebig erweitert werden kann. Es basiert auf
Internetstandards, die Sie nicht in eine Abhängigkeit zu einem einzigen
Dienstleister bringen. Das große TYPO3 Developer - Netzwerk garantiert
eine kontinuierliche Weiterentwicklung und eine zukunftssichere Investition. Es hat weltweit über 100.000 Installationen und mehr als 3.000 registrierte Referenzwebseiten. Können so viele Anwender irren?
(Quelle http://www.typo3-macher.de)

Ob allgemein oder individuell, TYPO3 kann mit Extensions nahezu unbegrenzt
den Bedürfnissen und Anforderungen angepasst werden. In der TYPO3-Repository-Datenbank stehen mittlerweile über 4.100 Extensions kostenlos zur Verfügung und täglich kommen neue hinzu.
(Quelle http://www.studioneun.de)
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Darstellung auf mobilen
Endgeräten
App vs. mobile Seite?
Mobile Optimierung, was lohnt sich wirklich?
Immer mehr Menschen nutzen Smartphones. Dadurch kommt fast kein Inhaber
einer großen Website um die Frage “Wie gestalte ich meine Website für mobile
Endgeräte?“ herum. Auch ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt und dazu
drei verschiedene Varianten in Erwägung gezogen.

Responsive Website:
Eine responsive, also reaktionsfähige Website erkennt unterschiedliche Bildschirmgrößen und passt Aufbau und Design daran an. Über die Anpassung des
CSS kann für verschiedene Endgeräte (Smartphone, iPad etc.) festgelegt werden,
wie die Seite dargestellt werden soll.

Mobile Website:
Eine mobile Website ist eine zusätzlich zur Desktopseite separat erstellte Webseite, die speziell auf die mobile Nutzung ausgerichtet ist. Wird die dazugehörige
Desktopseite mit einem Mobilgerät aufgerufen, wird der Nutzer zur mobilen
Version weitergeleitet.

Native App:
Anstelle einer optimierten Webseite kann auch eine native App entwickelt werden, eine Anwendung, die vom Nutzer in einem App Store heruntergeladen und
auf dem mobilen Gerät installiert wird.

Fazit
Jede Optimierungsmethode hat ihre
Vor- und Nachteile. Responsive Seiten
berücksichtigen vor allem mögliche
zukünftige Veränderungen auf dem
Smartphone-Markt, z.B. wenn ein Gerät
mit einer neuen Bildschirmbreite auf
den Markt kommt und sind damit sehr
flexibel. Zudem müssen inhaltliche Anpassungen nur einmal erfolgen, da für
sie nicht wie bei der mobilen Website
eine komplett separate Webseite aufgebaut wird. Der Pflegeaufwand hält
sich somit im Rahmen.
Verbreitet der Nutzer einer mobilen
Website etwa einen interessanten Link
via Facebook, landen auch die Desktop-Nutzer beim Klick auf der mobilen
Website – mit einem entsprechend auf
mobile Geräte ausgerichteten suboptimalen User Experience. Mobile Websites können hingegen dann sinnvoll
sein, wenn für die mobile Nutzung
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irrelevante Inhalte herausgefiltert und
gezielt nur eine Auswahl von Funktionen angeboten werden soll. All diese
Inhalte laden bei einer Responsive
Website im Hintergrund mit, auch
wenn sie gar nicht auf dem mobilen
Gerät angezeigt werden. Dies kann
besonders unterwegs mit langsamer
Internetverbindung ein nicht zu übersehender Nachteil sein.
Native Apps eignen sich besonders gut
für schnell zu erledigende Vorgänge
wie einen Produktkauf und können
zusätzlich auf integrierte Funktionen
des Endgeräts zurückgreifen. Sind also
reichhaltige Anwendungen das Ziel,
die z.B. auf die Kamera, die Ortungsdaten, Adressbuch oder Kalender
zugreifen sollen, ist eine native App die
richtige Wahl.
Info und Grafik aus der Website:
http://www.creativeconstruction.de/blog/websites-mobil-responsive-website-mobile-website-native-app-im-vergleich-infografik/
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Ergebnis für connect:Kelheim
Aus der Infografik lässt sich gut herauslesen, welche Vor- und Nachteile die drei
Systeme haben. Für Kelheim scheint mir die Lösung mit der mobilen Website am
Besten. Der finanzielle Aufwand ist nicht so enorm und der Nutzen dafür aber
größer. Gerade die Webcambilder erfordern eine hohe Ladezeit, mit Hilfe der
mobilen kann diese deutlich verringert werden. Auch die Auflösung der Bilder
kann für die mobile Seite noch einmal verringert werden, wodurch ebenfalls an
Ladezeit gespart werden kann.
Durch die bereits einfache Gestaltung der Seite mit vielen Buttons ist die Bedienung der Seite durch ein Tablet sehr einfach und erfordert daher keine weitere
Bearbeitung. Sprich die Website wurde bereits bei der Gestaltung auf Touch
ausgerichtet.
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Gestaltung
der
mobilen
Seite
Startseite
Die mobile Seite stellt die abgespeckte
Version der Internetseite dar. Hier sind
deutlich weniger Bilder zu finden. Die
Startseite bleibt fast gleich zur Webseite. Beim Öffnen wird ein aktuelles
Webcambild des Marktplatzes angezeigt, jedoch in einer geringeren
Auflösung.
Das Menü bleibt in der Anordnung
fast gleich. Dadurch lässt es sich sehr
einfach bedienen.
Die News bleiben ebenfalls an gleicher stelle, stehen jedoch nicht mehr
nebeneinander, sondern sind untereinander angeordnet. Die Funktionen hier
bleiben exakt die gleichen wie auf der
Webseite.
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Gestaltung
der
mobilen
Seite
Gastronomie

Hier ist als Beispiel die Seite mit der
Kategorie „Gastronomie“ genannt. Das
Menü ist identisch mit dem der Startseite aufgebaut. Auch hier wird ein
aktuelles Webcambild gezeigt.
Orientieren kann man sich hier wieder
an den Farben, in welcher Kategorie
man gerade ist. Die Bilder werden
ebenfalls deutlich kleiner und mit geringerer Auflösung dargestellt.
Auf der Seite mit den Geschäftsvorstellungen kann man optional die Bildergalerie laden, in der Regel wird jedoch
erst nur das Startbild des Geschäftes
angezeigt. Dies soll die Ladezeiten
deutlich verkürzen.
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Login
/
Passwortvergabe
Wie funktionierts?
Private Personen
Geschäfte / Gastronomie /
Vereine / Kindergärten /
Hebammen / Familienhilfe

Damit nicht jedem Bürger seine Zugangsdaten zugeschickt werden müssen,
werden die Zugangsdaten bereits im Vorfeld angelegt. Möchte man sich einloggen muss man lediglich den Benutzernamen aus seinen Vor- und Nachnamen
sowie seinem Geburtsdatum zusammenstellen.

Da diese Seiten nur durch die Bezahlung eines Monatsbeitrages für
jedes Geschäft freigeschaltet werden,
werden Zugangsdaten erst nach der
Anmeldung ausgehändigt.

Beispiel:

Nach der Anmeldung kann man sich
sofort einloggen und seine Seite gestalten.

Passwort:

Das Passwort muss nach dem ersten
Anmelden geändert werden. Der
Benutzername bleibt jedoch immer
gleich.
Wird der Jahresbeitrag nicht mehr
bezahlt oder es wurde eine Kündigung
eingereicht wird der Account gelöscht
und der Benutzername gesperrt.
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Max Mustermann

Geb.: 01.01.1980		

mmu0101

Das Passwort wird ebenfalls automatisch erstellt. Es umfasst die letzten 4 Ziffern
der Ausweisnummer, damit wird sicher gestellt, dass sich auch nur die betreffende Person unter seiner Kennung einloggen kann. Auch hier muss nach dem
ersten Login das Passwort geändert werden.
Für jeden Bürger ab einem Alter von 14 Jahren wird solch ein Account angelegt, dieser ist anschließend 6 Wochen aktiv bevor er gelöscht wird, sollte keine
Anmeldung erfolgen. Möchte er sich dann doch später anmelden, kann er sich
diesen Zugang von der Stadt holen.
Der Account kann jederzeit gelöscht werden, falls gewünscht.

Finanzierung
der
Webseite
Kostenplan
So gut diese Idee auch sein mag,
dennoch muss sie auch finanziert
werden. Bei der Erstellung der Website
sind natürlich Experten gefragt, die
diese Programmieren und die Zugänge
einrichten. Dadurch sind die Kosten
Anfangs höher, sollten jedoch mit der
Zeit deutlich sinken.

Jahresbeiträge / Preisliste

Geschäfte / Gastronomie

30 E

Vereine

20 E

Soziale Einrichtungen (Kindergärten, Familienhilfe etc.)

15 E

Spenden von großen Firmen
Auf der Seite sind nur die kleinen
lokalen Geschäfte geführt, aber keine
Firmen. Diese haben die Möglichkeit,
sowie auch alle anderen, eine Spende
für die Seite zur Verfügung zu stellen
und somit die kleinen zu unterstützen.
Auf der Startseite wird über den Hauptmenü ein kleiner Button mit Sponsoren
eingefügt, hier werden falls gewünscht
die Sponsoren namentlich genannt.

Alle die durch ihre Arbeit Geld verdienen bezahlen pro Jahr 30 E. Vereine können bereits einen Internetauftritt für 20 E pro Jahr erhalten. Soziale Einrichtungen erhalten eine weitere Vergünstigung und bezahlen dadurch 15 E pro Jahr.
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Mögliche Einnahmen pro Jahr:
Wird die Seite gut angenommen, kann sie sehr gut aus den Geldern finanziert werden. Dazu müssen noch mögliche Spenden addiert werden, die hier noch nicht mit erfasst wurden. Zudem wurde hier mit einer sehr regen Teilnahme gerechnet.
Es muss daher mit geringeren Einnahmen gerechnet werden.

Art

Anzahl

Beitrag

Gesamt

Geschäfte

27

30 E

810 E

Gastronomie

15

30 E

450 E

100

20 E

2000 E

16

15 E

240 E

Vereine

Soziale Einrichtungen

3500 E
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Verwaltung
der
Website
Wer übernimmt was?
Verwaltung der eigenen Seiten Verwaltung der Seiten

Technischer Support / Hilfe

Jeder ist für seine Seite und deren
Inhalte selbst verantwortlich. Er muss
sichergehen, dass alle verwendeten
Daten keine Urheberrechte verletzten
und er an allen eingestellten Bilder die
Rechte besitzt.

Als erste Anlaufstelle möchte ich hier
die Stadtverwaltung nennen. Die aktuelle Stadtseite wird auch von der Verwaltung selbst gepflegt. Daher würde
es sich sehr gut anbieten, dass sie auch
diese Seite mit aufnehmen.

Zudem sollte die Seite öfters aktualisiert werden, denn diese Seite lebt
von einer regen Teilnahme. Es ist
gewünscht, dass Angebote/Aktionen,
Berichte oder Veranstaltungen eingestellt werden.
Bei Fragen oder Problemen wird natürlich Hilfe seitens der Stadt angeboten.
In jedem Account besteht die Möglichkeit Probleme zu melden.

Die Stadt hat natürlich die gleiche
Aufgabe mit ihren Seiten zu erfüllen
und diese selbst zu verwalten und zu
aktualisieren.
Sie hat jedoch vollen Zugriff auf das
System, während alle anderen nur auf
ihre eigenen Seiten zugreifen können.
Dies hat vor allem auch den Zweck,
dass beleidigende oder anstößige
Beiträge jederzeit gelöscht werden
können. Anstatt des Beitrages steht
nun ein Hinweis, dass die Stadt diesen
Beitrag aufgrund von Regelverstößen
gelöscht hat.

Als Programm soll Typo3 verwendet
werden, dies ist in der Regel sehr einfach zu erlernen und zu verwalten.
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Werbung
zum
Start
der
Seite
Gewinnspiel, Flyer, ...
Wie bei jeden Produkt muss erst einmal Werbung dafür gemacht werden
damit es überhaupt wahrgenommen
wird. Auch bei dieser Seite ist dies so.

Mögliche Werbemaßnahmen:
1. Verteilung von Flyern, sprich jeder
aus dem Landkreis Kelheim erhält
einen kleinen Infoflyer.
2. Verteilung von Infobroschüren speziell an Vereine, Geschäfte und der Gastronomie. Eine weitere sehr sinnvolle
Möglichkeit wäre es, die betreffenden
Personen direkt anzusprechen oder
einen Informationsabend zu halten.
3. Dauerhafte Aktionen die sich mit
dieser Seite beschäftigen und somit
bekannter machen. Ein Beispiel dazu
wäre ein Gewinnspiel mit der Aufgabenstellung: Finde die fünf Webcam
Standorte und trage sie mit der richtigen Blickrichtung in die Karte ein.
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