
Medienrat Petershagen-Eggersdorf 

Dienstag, den 14.04.2015, 19:00 Uhr 
BERATUNGSRAUM im Rathaus, 15345 Eggersdorf 

 

 

TAGESORDNUNG  

1. Protokollkontrolle  

a. Kontrolle der eigenen Aufgaben und Beschlüsse (V: Oestreich) 

b. Kontrolle der umgesetzten Anregungen / Hinweise der letzten Sitzung an die 
Redaktion anhand der Ausgabe April der Ortszeitung (V: Seydel, Dr. Eberwien)  

2. Homepage (V: Alle)  

a. Zusammenfassung der Gedanken vom 10.03.2015 als Lösungsansätze (siehe 
Anlage) - Diskussion und Bestätigung durch den Medienrat (V: Oestreich, Alle) 

b. Erste Ideen zur Struktur einer neuen Homepage – „konservativ“ und alternativ 
unter Berücksichtigung des „Prinzips Lebenslagen“ –  

Diskussionsgrundlage:  

https://www.dropbox.com/s/x8v3hh4wkskferj/Homepagestruktur1.html?dl=0 

3. Sonstiges / Vorbereitung der nächsten Sitzung im Mai 2015 (V: Alle) 

(Beschluss über Durchführung in Abwesenheit der Vorsitzenden – Themen, Ort und 
Sitzungsleitung.) 

 

Eggersdorf, 1. April 2015 
 
Martina Oestreich 
Vorsitzende 

https://www.dropbox.com/s/x8v3hh4wkskferj/Homepagestruktur1.html?dl=0
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Lösungsansätze in Auswertung des Brainstorming vom 10.03.2015  

Auswertung gemäß der Schlussfolgerungen aus TOP 3a) vom 10.03.2015  
(Gliederung nach angesprochenen Problemstellungen: Struktur /  Layout & Optik / Inhalt /  Links / Barrierefreiheit / Identitätsförderung) 
 

Probleme: Wo kommen wir her?   Lösungsansätze: Wo wollen wir hin? 
                                                                                          Struktur 

 kein logischer Unterschied zwischen „Gemeinde“ und 
„Rathaus“  

 fehlende Struktur bei „Aktuelles“ 

 Nichtauffindbarkeit von Inhalten 

 Nicht logische Trennung von „Tourismus“ und 
„Kultur/Freizeit“ 

 Seite unstrukturiert 

 zu viele Einzelpunkte im Menü 

 zu viele Menüs 

 3x „Aktuelles“ auf Startseite 

 Hauptmenü nicht optimal gegliedert, Menüpunkte 
inhaltsübergreifend 

 Keine logische Hierarchie / Tiefengliederung 

1. Die Struktur der Homepage wird so gegliedert, dass der Nutzer intuitiv, in der Hierarchie logisch 
und direkt (vom Allgemeinen zum Besonderen) zu seinem gewünschten Ziel geführt wird.  

2. Verschiedene Bezeichnungen für den gleichen Sachverhalt oder gleiche Bezeichnungen für 
verschiedene Sachverhalte sind zu vermeiden. 

                                                                                           Layout & Optik 

 Optik spricht nicht an 

 Reinweißer Hintergrund wirkt störend und belastend 
für die Augen 

 Bilder fehlen fast überall 

 Vorhandene Bilder (auch Titelbild) sind 
unprofessionell, nicht aussagefähig und wenig 
einladend 

1. Das Layout der Homepage wird nach anerkannten Regeln und branchenüblichen Webstandards 
gestaltet. 

2. Es werden auf jeder Seite zum Inhalt passende,  aussagefähige Bilder  verwendet – ggf. aus 
kostengünstigen Bildergalerien (Lizenzen). 

3. Der Hintergrund der Homepage wird hellfarbig (aber nicht weiß) und angenehm für den 
Betrachter gestaltet sein. 
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 Keine üblichen Webstandards berücksichtigt 

 kontrastarme Farben ohne „Farbwärme“ 

 Links haben gleiche Farbe, wie Seitenüberschriften 

 Oft kleinere Seitenüberschrift und größerer Text 

4. Die verwendete „Farbfamilie“ wird kontrastreich und freundlich-warm sein. Sie wird den 
Empfehlungen professionellen Webdesigns entsprechen. 

 

                                                                                                   Inhalt 

 Termine in oberster Ebene 

 „Ärzte“ sind nicht zu finden 

 „Protokolle“ sind nicht zu finden 

 „Aktuelles“ wird nicht aktualisiert oder gelöscht 

 Beschlüsse aus vorhergehenden Informationen sind 
nicht zu finden 

 Bisher veröffentlichte Inhalte „verschwinden“ ohne 
Ankündigung 

 Keine erkennbaren Regeln für Inhalte 

 Suchfunktion funktioniert nicht bei PDF-Dokumenten 

 Gemeindepartnerschaften nur verlinkt, kein Inhalt 

 Verwendung von vom Nutzer nicht gebräuchlichem 
Amtsdeutsch 

 nutzerverständliche Erläuterungen fehlen (Z.B. für 
Signaturen) 

 Fotos in Fotogalerie veraltet 

1. Es werden als Pflichtinhalte mindestens solche Inhalte veröffentlicht, die für den Bürger 
nachvollziehbar die Gemeindepolitik und ihre Entwicklung widerspiegeln. Das sind neben dem 
Ortsrecht insbesondere auch Amtsblätter, Beschlüsse und Protokolle der Gemeindevertretung 
aller Legislaturperioden sowie verwaltungsrelevante Belange, wie Formulare, Anträge, 
Steuerinformationen usw.  

2. Die Homepage wird Bürgern und Verwaltung gleichermaßen Aufwand für Handlungen 
ersparen, die nicht zwingend eine persönliche Anwesenheit erfordern. 

3. Die Suchfunktion wird sowohl Textinhalte, als auch alle eingestellten Dokumente erfassen. 

4. Alle Seitentexte werden eigene, aussagefähige Inhalte erhalten (nicht nur Links). 

5. Es werden auf der Homepage nur Begriffe verwendet, die dem Internetnutzer allgemein 
bekannt und gebräuchlich sind, Fach- und Amtsdeutsch ist zu vermeiden. Als Bürgerservice 
erhält die Homepage ein „Amtsdeutsch-Lexikon“, in dem alle wichtigen Begriffe der 
Verwaltungssprache und oft verwendete Begriffe des Verwaltungsrechtes erläutert sind. 

6. Veränderliche Inhalte werden aktuell gehalten, „statische“ Inhalte und Links werden 
regelmäßig (in angemessenen Zeiträumen) überprüft.   

7. Es wird geregelt, welche Inhalte unter „Aktuelles“ veröffentlicht werden. Diese werden über 
das CMS mit Zeitablauf versehen. Nach Zeitablauf wird die Information gelöscht oder erhält 
einen normalen Status auf der Homepage. Ein E-Mail-Newsletter soll interessierte Bürger über 
das Leben in der Gemeinde informieren. 

                                                                                                     Links 

 Tote Links, z.B. bei „Bibliothek“ 

 Wiederholung von Links, Z.B. bei „Kultur“ 

 Doppelte Verlinkung 

1. Links führen einen Nutzer stets zu tieferen oder umfangreicheren Informationen (Mehrwert!), 
falls dieser Interesse hat, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen (z.B. zu Formularen, 
spezielle Abhandlungen zu einem bestimmten Thema usw.). 
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 Kreuz- und Querverlinkung 2. Von jeder Unterseite aus wird der Nutzer die Startseite erreichen können, bei längeren Texten 
auch den Anfang der Seite (Verweise). 

3. Links  werden auch im inaktiven Zustand erkannt, wirken jedoch auf den Lesefluss und das 
Seiten-Layout nicht störend (z.B. durch den Link „mehr…“) . 

                                                                                            Barrierefreiheit 

 Seite nicht responsiv, Web-App ist eine 
Mogelpackung 

 Homepage nicht für Screenreader lesbar 

 Bilder haben keine bildbeschreibenden 
Alternativinformationen 

1. Die Homepage wird insgesamt und auf jeder einzelnen Seite die Anforderungen der 
Barrierefreiheit nach der BITV (Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik 
nach dem Behindertengleichstellungsgesetz - Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung – 
BITV 2.0, herausgegeben vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz am 
12.09.2011) erfüllen – wird durch Webgestalter und Redakteur gesichert, z.B.: 

 Gut strukturierter Text 

 Skalierbarkeit der Schrift 

 Starke Kontraste und klare Schriften 

 Informationen nicht über Farbe vermitteln 

 Blinkende oder animierte Texte oder Flash-Links vermeiden 

 Tastaturbedienbarkeit 

 Keine ausschließlich akustischen Elemente 

 Texte in „leichter“ Sprache verfassen 

 CMS mit korrekter Codierung der Zeichen für alle Browser 

 CMS mit Unterstützung für barrierefreie Texteingabe 

2. Die wird einem BITV-Test (www.bitvtest.de) unterzogen und soll mindestens eine 
Übereinstimmung von 90plus erreichen. Die Bewertung erfolgt nach einem Punktesystem, 
insgesamt können maximal 100 Punkte erreicht werden. Ab 90 Punkten wird ein Webauftritt 
als "gut zugänglich" bewertet, ab 95 Punkten als "sehr gut zugänglich". 

3. Bilder werden sorgfältig ausgewählt und mit beschreibenden Alt-Texten versehen. 

4. Die Homepage wird für alle Bildschirmformate, also auch für Tablets und Smartphones gut 
lesbar sein (responsiv). 

 

 

 

http://www.bitvtest.de/
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                                                                                          Identitätsfördernd 

 Hauptdomain „doppeldorf.de“ ist nicht aussagefähig 

 Domain „petershagen-eggersdorf.de“ wichtigere 
Domain, wird aber nur umgeleitet 

 Leitbild zu lang und nur als PDF-Dokument 

 Kein Grußwort, keine einladende Gemeindebeschrei-
bung 

1. Homepage soll bei Einwohnern und Bürgern identitätsfördernd wirken, z.B. durch die Verwen-
dung eines Slogans / Mottos und eines Favoriten-Icons zur schnelleren Auffindbarkeit in einem 
Browser. 

2. Es werden aussagefähige Fotos und Beschreibungen aus beiden Ortsteilen verwendet werden, 
die das Heimatgefühl stärken. 

3. Ein kurzes „verschlagwortetes“ Leitbild (z.B. mit Textanriss auf der Startseite) wird von 
Einwohnern und Gästen positiv mit der Gemeinde verbunden und stärkt die Ortsverbundenheit 
und das Heimatgefühl.  
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