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Der Webauftritt möchte im Wesentlichen
•
•
•
•
•

…den Besuchern der Website möglichst umfassende, im Idealfall vollständige Informationen
über die Arbeit für Flüchtlinge im Kreis Viersen leicht auffindbar bereitstellen
…mit den Hilfsprojekten zusammenhängende Termine und Veranstaltungen, Kurse,
Seminare, Vorträge usw. verfügbar machen
…themenbezogene Nachrichten, Berichte und auf andere Weise Wissenswertes in einem
News-Blog bereitstellen
…an einer ehrenamtlichen Mitarbeit Interessierten Informationen über mögliche
Einsatzformen an Hand geben und die direkte Kontaktaufnahme ermöglichen
…bereits aktiven haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern die Einstellung ihrer eigenen
Hilfsprojekte in die Portal-Datenbank und den Terminkalender zum Zweck der
Veröffentlichung ermöglichen

Der Einstieg
•

•

Über die Startseite sind alle Bereiche des Portals erreichbar. Dazu lassen sich entweder die
Navigationsleiste im Kopfbereich, die unterschiedlichen Verknüpfungen im Hauptteil oder
die Links in der rechts angeordneten Sidebar verwenden.
Die weiterführenden Links sind im Wesentlichen selbsterklärend, da entsprechend
beschriftet und verfügen häufig noch über einen Kontext mit zusätzlichen Informationen zum
Linkziel, der sich zeigt, wenn der Nutzer den Mauszeiger einen Moment auf dem Link stehen
lässt.

Die Interaktionen
•
•
•
•
•

Die Website will nicht nur Informationen zur Verfügung stellen, sondern soll auch als
Plattform für die Erfassung der benötigten Daten dienen.
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter können ihre eigenen Projekte anmelden, ändern oder
löschen.
Dolmetscher / Übersetzer melden ihre Zusammenarbeit an.
Interessenten melden ihre Bereitschaft zu einer ehrenamtlichen Mitarbeit an.
Die Spendenseite lenkt potentielle Spender zu den Bereichen für Geld-, Zeit- oder
Sachspenden.

Die Links im Hauptteil
•

•

•

Die Kartenansicht des Kreisgebietes ist unterteilt in die einzelnen Städte und Gemeinden. Ein
Klick auf den Bereich innerhalb der Ortsgrenzen einer Kommune öffnet die Startseite des
Ortes mit der jeweiligen Übersicht.
Gleiches bewirkt das Anklicken der besonders hervorgehobenen, farbig markierten Buttons
in der Sidebar, aber auch die Verwendung der Navigationsleiste im Seitenkopf (->
Hilfsangebote -> Kreis Viersen für eine Gesamtübersicht zum Kreis, Ortsnamen im Submenü
für die Einzelseiten).
Andere Verknüpfungen im Hauptteil sind entsprechend beschriftet.
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Die Startseiten der Orte

Nicht nur die Kartenansicht, auch die Kopf-Navigation und der Block in
der Sidebar führen auf die Übersicht zu den einzelnen Orten

Zu der Übersicht einer jeden Kommune im Kreis Viersen, aber auch auf die Startseite des
Gesamtkreises, führen Links
•
•
•

innerhalb der Karte des Kreises (Klick in die Ortsgrenzen)
in der Hauptnavigation im Seitenkopf (-> Hilfsangebote ->Kreis Viersen)
in der Sidebar innerhalb des Blocks mit den farbig markierten Buttons

Kernstück der Übersicht zu jedem Ort ist der Inhalts-Bereich mit den Reitern unterhalb des
Artikelbildes. Bei Start sind die zu dieser Kommune gehörenden „Hilfsangebote“ aufgelistet. Ein Klick
auf die Überschrift öffnet die Einzelansicht des Projektes. Zurück gelangt man von da aus, indem der
Link zum Ort einfach aus der Sidebar heraus erneut geöffnet wird.
Der Reiter „Blog-Artikel“ öffnet eine Liste mit den Überschriften der vorhandenen Artikel zu dieser
Kommune. Das Anklicken öffnet wiederum den einzelnen Artikel.
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Unter „Nachrichten“ sind aktuelle News zu verstehen, die aus kurzen Text-Zusammenfassungen
bestehen, die von Google News importiert sind. Die Titel-Links öffnen zunächst eine Einzelansicht
innerhalb der Website, von wo aus zum Original-Beitrag in den verschiedenen Presseorganen verlinkt
wird.
„Termine“ schließlich zeigt die nächsten anstehenden Veranstaltungen zu dem betreffenden Ort.
All dies gilt sinngemäß auch für die Gesamtübersicht für den Kreis Viersen, wobei dort unter
„Hilfsangebote“ Links zu den einzelnen Projektgruppen hinterlegt sind (wie „Sprachkurs“,
„Freizeitangebot“, „Beratung“ usw.). Es öffnet sich jeweils die Auflistung der vorhandenen Projekte.

Die Suche
Eine weitere Möglichkeit, bestimmte Inhalte aufzufinden, ist die Volltextsuche.
Die Suchmaschine arbeitet in der aktuellen Einstellung nach dem ODER-Verfahren. Das heißt,
dass bei der Eingabe einer aus mehreren Worten bestehenden Suchphrase alle Ergebnisse
erscheinen, die eines der Wörter aus der Suchphrase enthalten. Es wird eine Relevanz-Methode
verwendet, die genauere Übereinstimmungen zuerst auflisten.
Erreichbar ist die Suche
•
•
•

Über das Suchfeld auf allen Seiten rechts oben in der
Seitenleiste
Über die Suchseite, verfügbar in der Kopf-Navigation unter „Information“, aber auch über
den Sidebar-Block „Information“ unter „Volltext-Suche“
Eine Suche nach genauer Übereinstimmung wird ausgeführt, wenn die Suchphrase in
Anführungszeichen gesetzt wird.

Ein Hilfsprojekt melden
Gleich an mehreren Stellen wurde die Verknüpfung zum Erfassungsformular für Hilfsprojekte
hinterlegt, zum Beispiel in der Kopfnavigation (ganz oben neben „Home“), in der zweiten
Navigationszeile unter „Information“, zusätzlich noch unter „Hilfsangebote“, und auch in der Sidebar.
Die Verwendung des Formulars ist weitgehend selbsterklärend und zudem an Ort und Stelle durch
ergänzende Informationen verdeutlicht. Projekte können neu angelegt, geändert oder gelöscht
werden.

Einen Artikel zur Veröffentlichung einreichen
Im News-Blog der Website werden informative, unterhaltende oder anderweitig interessante
Beiträge zu Flüchtlingsthemen veröffentlicht. Dieser Bereich ist auch für die Wirkung auf die GoogleSuchergebnisse von Bedeutung, weshalb eine rege Beteiligung Aller sehr wünschenswert ist.
Auch hier sind die Details im Erfassungsformular zu finden, das erreicht wird über die Kopfnavigation
(-> News -> Eigenen Artikel einreichen) oder den Sidebar-Block „Information“.

Der Terminkalender
Zu allen dafür geeigneten Hilfsangeboten werden Einträge im Terminkalender erzeugt, der über eine
Vielzahl von zusätzlichen Features verfügt, die aus den Kalenerbereichen heraus nutzbar sind.

