Laudatio Internetdorf 2008 – 7.5.2008 – Jörg Rühl
Im Namen der Jury gratuliere ich der Gemeinde Bisingen. Was hat uns zu dieser fast einstimmigen
Entscheidung bewogen:
-

Bisingen ist die Gemeinde mit dem besten Gesamtangebot

-

Das Internetdorf Bisingen bietet übersichtlich strukturierte und inhaltlich umfassende
Informationen und Serviceangebote

Im Einzelnen war dies:
Design
-

Das Design ist freundlich und emotional aufgebaut

-

Die Farben der Gemeinde Bisingen wurden gut eingebunden.

-

Die Seite ist klar strukturiert und empfängt den Besucher mit emotionalen Bildern aus
Bisingen und einer klaren Typografie.

-

Die Bilder werden den einzelnen Themenbereichen auf den Unterseiten angepasst und
wechseln entsprechend.

-

Dieses emotionale Element wird durch die Orts- und Burgsilhouette im Hintergrund noch
verstärkt.

-

Auf die Nutzerführung und gute Bedienbarkeit wurde bei der Designentwicklung besonderen
Wert gelegt.

-

Die Navigation ist mit nur fünf Hauptnavigationspunkten sehr übersichtlich und treffend
bezeichnet. Der Nutzer findet sich hier sofort zurecht.

-

Zur besseren Bedienbarkeit werden die fünf Themenbereiche zusätzlich mit unterschiedlichen
Farben unterlegt.

-

Der Nutzer wird durch eine Breadcrumb (Brotkrumennavigation) und darüber hinaus
aussagekräftigen URLs bei der Navigation unterstützt. Er erkennt somit immer, auf welcher
Seite er sich befindet.

-

Kleines Manko an dieser Stelle – auch ein Internetdorf ist nicht unfehlbar: Die Navigation
wurde auf der rechten Seite angebracht, dies ist für den Nutzer im ersten Moment
ungewohnt. Durch die klare Strukturierung und Grafik fällt dies allerdings nicht stärker ins
Gewicht.

-

Bei der grafischen und technischen Umsetzung wurden die Kernpunkte der Barrierefreiheit
berücksichtigt und gut umgesetzt.

-

Die Seite bietet alle notwendigen zusätzlichen Unterstützungen und ist XHTML-konform.

-

Die Alternativtexte der angezeigten Grafiken geben inhaltlich sehr gut den Bildinhalt wieder

-

Auf die Verwendung von Anglizismen wurde verzichtet.

Inhalte:
-

Bisingen.de stellt ein breites Angebot an Inhalten bereit.

-

So werden im aktuellen Bereich täglich die lokalen Presseartikel erfasst mit anderen Artikeln
verlinkt und bebildert. Es entsteht somit ein umfassendes Archiv der Meldungen.

-

Es wurde eine gute Anbindung an service-bw umgesetzt. Die Inhalte wurden weitestgehend
übernommen und darüber hinaus wo es sinnvoll erschien erweitert.

-

Der Nutzer erhält durch die gute Kombination der Inhalte ein umfassendes Serviceangebot,
das alle Bereiche abdeckt.

-

Als Highlight bietet der Bürgermeister eine virtuelle Sprechstunde an. Anfragen werden
innerhalb von drei Tagen beantwortet. Sofern der Bürger zustimmt werden die Anfragen
archiviert und auf der Seite dargestellt.

-

Ein umfassender Terminkalender informiert die Bürger über alle wichtigen Veranstaltungen,
Vereins- und kommunalen Termine.

-

Alle kommunalen Einrichtungen, die Ortsteile, Vereine, Ausflugstipps, Wanderwege,
Baugebiete, Kirchen werden online abgebildet – Bisingen.de ein breites und umfassendes
Themenspektrum.

Technik:
-

Der Auftritt basiert auf dem kostenlos verfügbaren Open-Source Content-Management-System
TYPO3

-

Die Gemeinde hat bewusst ein agenturunabhängiges System gewählt, damit keine
Abhängigkeit vom Dienstleister entsteht

-

Es wurden bestehende Erweiterungen von TYPO3 eingesetzt und eigene entwickelt.

-

Der komplette Bereich Bürgerservice wurde als eigene Erweiterung durch den Dienstleister
neu entwickelt und wird zukünftig auch anderen Kommunen als Open-Source zur Verfügung
gestellt

Fazit:
Der Gemeinde Bisingen ist ein hervorragender Auftritt gelungen, der die Jury in seiner Breite
komplett überzeugt hat. Sie haben auch für sich selbst die Messlatte ziemlich hoch gelegt. Dieses
Niveau gilt es in den nächsten Jahren zu halten…

