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Internetau�tritt entwickeln   
 
Persönliches 
 
 Liebe Website-Verantwortliche!  
 
Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam an dem Internetau�tritt Ihres 
Chores arbeiten werden, und möchte Ihnen hier den Ablauf und die 
wichtigsten Punkte unserer Zusammenarbeit vorstellen.  
 
Ein paar Worte zu mir, Ricarda Kiel. Ich bin Web-Designerin für 
selbständige EinzelunternehmerInnen und kleine Teams. Mein besonderer 
Schwerpunkt liegt auf dem Website-Konzept und den Texten einer Seite – 
und darauf, dass meine KundInnen später komplett �lexibel und 
unabhängig von mir ihre Websites bearbeiten können.  
Deshalb arbeite ich immer mit sogenannten Website-Baukästen, die sehr leicht auch von Laien zu 
bedienen sind. Um möglichst viele Menschen mit ihren Websites unterstützen zu können, habe ich 
einen Online-Kurs erstellt, der Ihnen zeigt, wie Sie Ihre Website selber konzipieren und gestalten 
können.  
 
Mit diesem Online-Kurs, ergänzt durch persönliche Unterstützung von mir, werden Sie in den 
nächsten Monaten Ihre Chor-Website erstellen.  
 

Die �emen, die wir betrachten werden 
 
Unser Ziele ist, dass Sie bis Ende Oktober eine simple, gut nutzbare und sinnvoll gestaltete Website 
online gestellt haben, die Sie jederzeit selber bearbeiten und anpassen können.  
 
Außerdem wollen wir uns mit Ihrer weiteren Ö�fentlichkeitsarbeit beschä�tigen, je nach Bedarf also 
zum Beispiel das entstandene Website-Design auf Flyer oder Eintrittskarten umsetzen oder über 
Möglichkeiten der Social-Media-Nutzung sprechen.  
 

So funktioniert der Online-Kurs 
 
Sie erhalten Ende August den Zugang zu der digitalen Plattform, auf der sich der Online-Kurs 
befindet. Diese Plattform ist im Prinzip eine reguläre Website, die Sie in Ihrem Browser aufrufen 
können und wo Sie in Text- und Bildform die einzelnen Module finden:  
Der Online-Kurs ist in drei Runden aufgeteilt. Jede Runde benötigt ca. ein bis zwei Arbeitstage  zur 
vollständigen Bearbeitung.  
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RUNDE 1:  
 
In der ersten Runde erstellen Sie bereits eine grobe Website – und können die, wenn Sie wollen, auch 
schon online stellen. In dieser Runde geht es hauptsächlich um die Technik, rechtliche Fragen und 
darum, eine einfache textliche und gestalterische Basis zu legen.  
 
RUNDE 2:  
 
Die zweite Runde schaut genau auf die Verständlichkeit und Nutzbarkeit Ihrer Website: Hier gehen 
wir durch die bereits erstellte Seite und passen sie so an, dass sie für Ihre NutzerInnen ideal und 
einfach zu navigieren ist.  
 
RUNDE 3:  
 
In der der dritten Runde beginnen wir mit dem Feinschleifen. In dieser Phase schauen wir uns die 
Details in den Texten und im Design an und passen die so an, dass sie perfekt Ihrem Chor 
entsprechen.  
 

Die persönliche Unterstützung 
 
Sobald Sie den Kurszugang erhalten haben, können Sie direkt loslegen – Sie haben dann theoretisch 
alle Inhalte parat, um selbständig eine Website zu bauen.  
 
Ich weiß aber, dass in der Praxis doch immer wieder noch Spezialfragen au�tauchen, die eine 
individuelle Antwort benötigen. Dafür habe ich sogenannte „Sprechstunden“ eingerichtet. Diese 
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Sprechstunden finden als schri�tlicher Chat in einer geschlossenen Facebook-Gruppe statt. 
 
Die Sprechstunden finden in der Zeit von Ende September bis Mitte Oktober insgesamt acht Mal 
statt. In diesen Sprechstunden stehe ich Ihnen jeweils drei Stunden lang für alle Fragen zu der 
Website zur Verfügung.  
 
Sie müssen nicht die gesamte Zeit anwesend sein! Sie können jederzeit innerhalb der Sprechstunde 
sich in den Chat einloggen und mir Fragen stellen – und sich dann einfach wieder an Ihre Arbeit 
machen.  
 
Falls Sie das einrichten können, macht es Sinn, dass Sie Teile Ihrer geplanten Website-Arbeitszeit in 
die Sprechstunden-Zeit legen. Dann können Sie mich bei au�tauchenden Fragen direkt und 
unkompliziert erreichen.  
 

Die Termine 
 
Damit möglichst viele von Ihnen teilnehmen können, biete ich Vormittags- und Frühabendstermine 
an. Die Vormittagstermine sind jeweils von 9 -12 Uhr; die Abendtermine jeweils von 16 - 19 Uhr.  
 
Die Termine habe ich entsprechend der drei Runden des Online-Kurses gruppiert (plus eine 
Extra-Runde für die Ö�fentlichkeitsarbeit), damit Sie sich die drei Runden entsprechend einteilen 
können. Sie können mir aber selbstverständlich in allen Sprechstunden zu allen �emen Fragen 
stellen.  
 
Runde 1:  
27. September 16 - 19 Uhr 
28. September 9 -12 Uhr  
 
Runde 2: 
10. Oktober 9 -12 Uhr  
11. Oktober 16 - 19 Uhr  
 
Runde 3: 
16. Oktober 16 - 19 Uhr  
17. Oktober 9 -12 Uhr 
 
 
Ö�fentlichkeitsarbeit: 
22. Oktober 16 - 19 Uhr  
23. Oktober 9 -12 Uhr   
 

 
 

 
 
©  GESELLSCHAFT FÜR GEMEINSINN e.V.    WWW.GEMEINSINN-STÄRKEN.DE 

3 



11.3.2019 Maßnahmenpaket Online-Kommunikation - Vitalisierung der Chorlandschaft in Sachsen - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1hF79hPzLpPANhWnRgl_dXKod0hnN6pCJ-u5FYw5x4cA/edit#heading=h.7kw3zl1nc1j 5/7

Die Kosten 
 
Der Kurs und meine persönliche Unterstützung werden durch das Projekt gefördert und sind für Sie 
kostenlos.   
 
Die einzigen Kosten, mit denen Sie rechnen müssen, sind also die Kosten für das Reservieren der 
Domain, das Hosting der E-Mails und die laufende „Miete“ des Baukastensystems. Das sind typische 
Preise für diese Punkte:  

● Domainreservierung: 10 - 15 € jährlich  
● E-Mail-Hosting: 10 - 15 € jährlich  
● Baukastensystem: zwischen 0 € jährlich (mit der kostenlosen Variante des Baukastensystems 

„Jimdo“) bis etwa 140 € jährlich (mit dem Baukastensystem „Squarespace“)  
 
Weitere Kosten, die auf Sie zukommen könnten, wären z.B. die Druckkosten für Flyer oder 
Eintrittskarten.  
 
Zur Erklärung: Die Domain und Ihre E-Mails werden beim Hoster liegen (zum Beispiel 1&1 oder 
Domainfactory), die Website selber wird Ihnen von einem sogenannten Baukastensystem zur 
Verfügung gestellt. Dieses System gibt Ihnen eine leicht zu bedienende Ober�läche und gut gestaltete 
Vorlagen, mit denen Sie Ihre Website problemlos selber erstellen können. 
 

Die nächsten Schritte 
 
Das können Sie sofort machen 
 
1. Melden Sie sich gerne per Mail (post@diegutewebsite.de) bei mir und erzählen Sie mir von Ihren 
Hauptherausforderungen und Zielen zum �ema Website und Ö�fentlichkeitsarbeiten. So kann ich 
alle Website-AnsprechpartnerInnen bereits vorab kennenlernen und bereits besser abschätzen, wo 
Ihre �emen liegen.  
 
2. Tragen Sie sich die obengenannten Sprechstunden-Termine ein und planen Sie bereits ein, wann 
Sie pro Runde im Online-Kurs etwa einen Arbeitstag oder zwei halbe Tage blocken können 
(geschickterweise vor oder während der dazugehörigen Sprechstunde).  
 
3. Optional, aber sinnvoll: Falls Sie sich noch nie mit Websites beschä�tigt haben und wenn Begri�fe 
wie „Hoster“ oder „URL“ Ihnen noch etwas fremd sind, können Sie gerne meinen kostenlosen 
Starterkurs per E-Mail (www.diegutewebsite.de/startpaket/) durcharbeiten. Damit bekommen Sie 
eine solide Basis der grundlegenden Begri�fe. 
 
4. Ebenfalls optional, aber sinnvoll: Sie können sich ab sofort bereits ein paar Gedanken machen, ob 
Sie eher das System „Jimdo“ oder eher „Squarespace“ nutzen wollen. Unter www.jimdo.de und 
www.squarespace.com können Sie sich ein Bild der Systeme machen und ein Testkonto einrichten. 
 
In meinem Online-Kurs zeige ich die Umsetzung anhand einer Squarespace-Website. Falls Sie sich 
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für Jimdo entscheiden, würde ich Ihnen für die Umsetzungs-Kapitel stattdessen ein (leider etwas 
veraltetes) Video-Training, das Jimdo enthält, zur Verfügung stellen. 
 
Das sind die Hauptargumente für und gegen die beiden Systeme: 
 
JIMDO 
Pro:  
Jimdo ist ein deutsches System mit deutschsprachigem Support.  
Es gibt eine kostenlose Variante, bei der Sie allerdings keine eigene Domain benutzen können. 
Sprich, Ihre Website wäre dann zum Beispiel unter unser-chor.jimdo.de erreichbar, anstatt unter 
www.unser-chor.de. 
 
Kontra:  
Die Vorlagen von Jimdo sind etwas liebloser gestaltet und etwas schwerer zu bedienen als die von 
Squarespace.  
Deshalb ist die Einarbeitungszeit, bis man die Website so gestaltet und gefüllt hat, wie man sich das 
vorstellt, unter Umständen deutlich länger.  
 
SQUARESPACE  
Pro:  
Squarespace legt sehr viel Wert auf einfache und durchdachte Nutzung, das bedeutet, dass Sie 
beinah ohne Einarbeitungszeit Ihre Website bearbeiten und erstellen können.  
Außerdem sind die Squarespace-Vorlagen höchst professionell, von ihrer Gestaltung über die mobile 
Nutzbarkeit bis hin zur Möglichkeit der Suchmaschinenoptimierung. Sie erhalten von mir einen 
20%-Rabatt auf Ihr erstes Jahr Squarespace-Nutzung. 
 
Kontra:  
Squarespace ist ein amerikanisches Unternehmen (das aber Privacy Shield zertifiziert ist, sprich es 
entspricht vollständig den europäischen Datenschutznormen). Sie können natürlich 
deutschsprachige Websites damit erstellen, und die Bedienungs-Ober�läche gibt es ebenfalls 
inzwischen auf Deutsch. Nur der Kontakt zum Support müsste auf Englisch stattfinden – wobei ich 
Ihnen, sollte eine Kontaktaufnahme notwendig werden, gerne in den Sprechstunden behil�lich bin. 
 
Das können Sie ab Ende August machen 
 
1. Ab dem 27. August 2018 ist der Kurs für Sie geö�fnet. Melden Sie sich dann unter 
www.diegutewebsite.de/portal/ an. Als Bezahlweise wählen Sie „per Überweisung“ und in das 
Notizfeld tragen Sie bitte ein „Chorprojekt“. Dann weiß ich, dass diese Anmeldung von Ihnen kommt 
und schalte den Zugang (natürlich ohne erfolgte Überweisung) für Sie frei.  
 
2. Wenn Sie den Kurszugang erhalten haben, dann arbeiten Sie sich bitte den Anweisungen im Kurs 
entsprechend durch die einzelnen Runden.  
 
3. Ebenfalls ab dem 27. August können Sie sich für die Sprechstunde anmelden – dazu erhalten Sie 
eine eigene Mail mit dem direkten Anmelde-Link.  
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Ein kleiner Hinweis noch: Innerhalb des Online-Kurses duze ich meine TeilnehmerInnen, denn die 
Erstellung einer persönlichen Website ist eben auch etwas Persönliches. Wir können uns gerne 
Siezen oder Duzen; das bleibt komplett Ihnen überlassen :)  
 
Bei Fragen melden Sie Sich gerne bei mir unter der post@diegutewebsite.de – ich freue mich auf Sie!  
 
Herzlich  
Ricarda Kiel  
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