
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neugestaltung des 
Internetauftritts unseres 
Gymnasiums 
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1 Die Zielsetzung 

Am Anfang der Gestaltung einer Internetpräsenz steht die Frage, was genau der Auftritt 

leisten soll. Erst nachdem dies vollständig geklärt ist, kann der eigentliche 

Gestaltungsprozess fortgeführt werden, da jede später auftretende Fragestellung anhand 

dieser Zielsetzung gemessen werden sollte. Um diese Zielsetzung richtig festlegen zu 

können, muss man sich überlegen, für welches Publikum das Angebot interessant ist, 

beziehungsweise sein soll. Für den Internetauftritt unserer Schule gibt es zwei 

potentielle Interessengruppen: Die eine umfasst Außenstehende, also Eltern, die 

eventuell vorhaben, ihre Kinder an unserer Schule anzumelden oder Lehrer, die unter 

Umständen planen, sich an unserer Schule zu bewerben. Die zweite setzt sich aus 

Lehrern, Schülern, Eltern und Ehemaligen zusammen, die bereits in irgendeiner Form 

mit der Schule in Verbindung stehen. Diese zwei Zielgruppen unterscheiden sich 

wesentlich in der Art der gesuchten Informationen: 

Erstere besuchen die Seite in der Regel nur einmal, um zentrale Informationen und 

Eindrücke über die Schule selbst zu sammeln. Die Informationen, die sie suchen, sind 

gleichbleibend: Sie interessieren sich für Schwerpunkte und Angebote unseres 

Gymnasiums, versuchen sich anhand von Fotos einen Eindruck von uns zu machen und 

suchen eventuell eine Möglichkeit, die Schule zu kontaktieren. Der optische Eindruck 

der Seite spielt für sie in der Regel eine große Rolle. Die Seite nimmt die Funktion einer 

Visitenkarte ein. 

Für die Gruppe der wiederkehrenden Besucher stehen dagegen andere Dinge im 

Vordergrund: Die Seite muss wechselnde, aktuelle Inhalte bieten, um den wiederholten 

Besuch attraktiv zu machen. Die grafische Aufbereitung der Informationen ist sekundär. 

Es sollte eine Möglichkeit geben, selbst Inhalte zu liefern, indem man einen Artikel 

schreibt, mittels einer Diskussionsplattform mit anderen Besuchern kommuniziert oder 

sich in ein Gästebuch einträgt. 

Neben diesen unterschiedlichen Ansprüchen gibt es aber auch einen gemeinsamen 

Nenner, der beide Gruppen verbinden und somit die Grundlage für das Design des 

Auftrittes bilden sollte: Alle Besucher profitieren von einem hohen Grad an 

Zugänglichkeit (accessibility). Das bedeutet unter anderem, dass die Seite auf möglichst 

vielen Computern und Konfigurationen angezeigt werden können muss. Sie muss also 

auch bei geringer Auflösung, geringen Bildschirmgrößen und veralteter Software 

lauffähig sein, ohne jedoch Besucher mit modernen Computern und Programmen zu 

 



 

 

benachteiligen. Ein weiterer Aspekt der Zugänglichkeit ist die Bedienbarkeit. Dazu 

gehört zum Beispiel, ob die Informationen der Seite übersichtlich strukturiert, die Texte 

gut lesbar sind und die Navigation durch die Seiten problemlos möglich ist. 

 

2 Die Planung 

Nachdem ich das Ziel definiert hatte, galt es, möglichst viele auftretende Fragen im 

Voraus zu beantworten um auf diese Weise die eigentliche Programmierung später so 

effizient wie möglich zu gestalten. Es ist natürlich unmöglich, alle Probleme 

vorauszusehen und vorweg zu lösen, aber je näher man diesem Ziel kommt, desto mehr 

Arbeit erspart man sich. Die für eine sorgfältige Planung verwendet Zeit ist 

erfahrungsgemäß sehr gut angelegt. Im Folgenden werde ich einige meiner 

Überlegungen näher erläutern.  

 

2.1 Content Management System 

Wie zu Anfang bereits festgestellt, profitiert eine Internetpräsenz in besonderem Maße 

von Aktualität. Nur wenn der Besucher heute etwas anderes auf unserer Seite findet als 

gestern, wird er regelmäßig wiederkommen. Ein Angebot allerdings immer auf dem 

neusten Stand zu halten, ist ein immenser Aufwand, der von einer einzelnen Person 

kaum zu bewältigen ist. Es liegt daher nahe, diese Aufgabe auf möglichst viele 

Moderatoren zu verteilen. Das allerdings führt zu einer Reihe von Problemen: Leute, 

die gute Beiträge verfassen können, verfügen unter Umständen nicht über die 

technischen Fähigkeiten, die es erfordert, eine Internetseite zu erstellen und in eine 

bestehende Internetpräsenz einzubinden. Außerdem führt diese Methode schnell zum 

Chaos, wenn man sich nicht an vereinbarte Konventionen hält: Wenn jede Seite ein 

anderes Design aufweist als die vorherige, wird das ganze unübersichtlich und wirkt 

unruhig. 

Eine Lösung dieses Problems ist ein so genanntes Content Management System 

(Inhalte-Verwaltungs-System), oder kurz CMS. Sein Zweck ist, dem Autor eines 

Beitrags die Programmierung und große Teile der Formatierung einer Seite von einer 

Software abzunehmen, so dass er sich ganz auf den Inhalt konzentrieren kann. Das 

System passt automatisch darauf auf, dass die Konventionen des Designs eingehalten 

werden. Es schränkt beispielsweise die Formatierungsoptionen ein und kümmert sich 

um die Speicherung und Einbindung des Beitrags in die bereits bestehende Seite. 



 

2.2 Teaser 

Eine Technik, die sich sehr gut mit dem Einsatz eines CMS vereinbaren lässt, ist das 

verwenden so genannter Teaser (to tease – reizen). Die Idee, die dahinter steckt, ist die, 

dass der Besucher zunächst, wie in einer Zeitung, eine Übersicht über eine gewisse 

Anzahl von Beiträgen in Form von Ausschnitten erhält, die das Interesse erregen sollen. 

Beim Überfliegen dieser Ausschnitte (es handelt sich im Internet meist um die ersten 

zwei bis drei Sätze eines Artikels) kann der Besucher entscheiden, welchen Beitrag er 

interessant findet und ganz lesen möchte. Neben der Übersicht verkürzt dieses 

Verfahren auch die Ladezeiten: Zunächst werden nur kleine Ausschnitte der Artikel aus 

der Datenbank geladen. Erst wenn der Besucher sich entschließt, den Artikel ganz zu 

lesen muss der Rest des Textes so wie Bilder nachgeladen werden. 

 

2.3 Welche Technologien sind am besten geeignet? 

Es stellt sich als nächstes die Frage, welche Programmiersprachen sich am besten für 

die Entwicklung eines Content Management Systems eignen. Es ist nicht möglich, ein 

CMS unter  Verwendung von nur einer einzelnen Technologie zu verwirklichen, weil 

jede für bestimmte Teilbereiche der Programmierung entwickelt worden ist. Ich habe 

mich für eine Kombination aus Flash-Oberfläche, PHP Skripten und MySQL 

Datenbank entschieden.  

Ich werde an dieser Stelle einen kurzen Überblick über die verwendeten Technologien 

geben der dazu dienen soll, die Arbeitsweise des CMSs zu verdeutlichen. Die folgenden 

Kurzbeschreibungen dienen lediglich dem Verständnis und haben keinerlei Anspruch 

auf Vollständigkeit. 

 

2.3.1 Flash 

Flash ist eine Entwicklungsumgebung, mit der Vektorgrafiken und Animationen für die 

Benutzeroberfläche gestaltet werden können. Flash hat einige Vorzüge, die es für unsere 

neue Schulhomepage qualifizieren: 

1. Flash ist browserunabhängig. Das bedeutet, dass es keine Rolle spielt, welchen 

Browser der Besucher der Seite verwendet. Entscheidend ist allein die Version 

des Flashplayers. Falls diese veraltet ist, wird automatisch darauf hingewiesen 

und auf die Downloadseite des aktuellen Flashplayers weitergeleitet. Das 

Update dauert nur wenige Minuten. In den aktuellen Versionen des Internet 

Explorers ist der Flashplayer bereits enthalten. 

2. Flash erlaubt eine dynamische, interaktive Benutzerführung und ermöglicht 



 

attraktive Animationen, ohne übermäßig große Dateien zu erzeugen. Gerade 

Formen lassen sich im Flashformat dank Vektortechnologie sehr Platz sparend 

speichern. 

3. Weil Flashdateien kompiliert sind, ist es für einen Besucher nicht ohne weiteres 

möglich, Teile oder die ganze Internetpräsenz unrechtmäßig zu kopieren. 

 

2.3.2 PHP und MySQL 

PHP ist eine serverseitige Skriptsprache. Das bedeutet, PHP Dateien werden auf dem 

Server ausgeführt und nicht auf den Rechner des Besuchers geladen. Diese Eigenschaft 

macht PHP zu einer guten Wahl, wenn es darum geht, Datenbanken anzusprechen. 

Dadurch, das sie nicht auf den Server geladen werden, können sie auch nicht vom 

Besucher manipuliert werden und sind somit sicher. PHP wird nicht kompiliert, sondern 

zur Laufzeit interpretiert, was zur Folge hat, das der Server, auf dem die Skripte liegen, 

einen PHP Interpreter installiert haben muss. Weil PHP kostenlos ist, ist dies aber 

meistens der Fall. 

PHP ist für die Zusammenarbeit mit MySQL besonders gut geeignet, denn es enthält 

bereits eine native MySQL Schnittstelle. Das führt zu einer schnellen Kommunikation 

zwischen PHP und MySQL. MySQL ist ein open-source Datenbanksystem, das 

bedeutet, dass es ebenfalls kostenlos zur Verfügung steht. SQL steht für Server Query 

Language. SQL Datenbanken werden über Anfragen (queries) angesprochen. 

  

2.3.3 Was passiert im Hintergrund, wenn ein Besucher die Seite aufruft? 

Der Besucher fordert die Seite an, indem er die URL (Universal Ressource Locator = 

Adresse) in die Adresszeile einträgt oder auf einen entsprechenden Link klickt, 

woraufhin eine HTML-Seite herunter geladen wird. Nun stellt der Browser fest, das in 

diese HTML-Seite eine Flashdatei eingebettet ist, und übergibt deren Adresse an den 

Flashplayer weiter. Der lädt sie dann wiederum herunter und zeigt sie an. In der 

Flashdatei steht nun die Adresse eines PHP-Skriptes auf dem Server, das mittels eines 

so genannten POST Requests aufgerufen wird. Die PHP-Datei wird nicht herunter 

geladen, sondern direkt auf dem Server ausgeführt. Es wird nun unter Verwendung der 

MySQL Schnittstelle von PHP auf die Datenbank zugegriffen, die praktisch den ganzen 

Inhalt der Seite enthält (Texte und Verweise auf Bilder). Anschließend gibt das PHP-

Skript die Ergebnisse der Anfrage aus. Diese Antwort wird von Flash wiederum 

eingelesen (= herunter geladen) und im Browser (genauer gesagt im Flashplayer) 

angezeigt. 



 

2.4 Wie sollen die PHP-Skripte aufgebaut werden? 

Um die Lesbarkeit und Widerverwendbarkeit der PHP-Skripte so hoch wie möglich zu 

halten, habe ich das CMS in Teilaufgaben zerlegt und diese dann nach OOP-

Grundsätzen aufgebaut. Das ganze soll sich aus fünf Klassen zusammensetzen die sich 

jeweils um einen der folgenden Teilbereiche zu kümmern: Ansprechen der Datenbank, 

Authentifikation, Verwalten der Benutzer, Verwalten der Artikel, Verwalten der 

Rubriken.  

Alle Klassen verwenden eine Referenz zu einem Objekt der Klasse cmsMySQL, um 

Datenbankzugriffe durchzuführen. Darüber hinaus verwenden die Klassen cmsUser, 

cmsCategories und cmsArticle eine Referenz zu einem Objekt der Klasse cmsAuth, 

mithilfe dessen sie die Zugriffsrechte des angemeldeten Benutzers abfragen können. 

Neben den fünf Klassen ist eine Hauptdatei erforderlich, die die Klassen instanziert und 

der empfangenen POST-Variable entnimmt, welche Methode welches Objektes mit 

welchen Parametern aufgerufen werden soll. Diese Vorgehensweise erscheint auf den 

ersten Blick umständlich, bietet aber den Vorteil, dass das CMS am Ende ohne 

nennenswerten Aufwand auch von einer HTML Benutzeroberfläche angesprochen 

werden kann. 

 
 



2.5 Welche Farben passen zu unserer Schule? 

Ich habe aus drei Gründen wieder Blau als Grundfarbe für die Oberfläche gewählt:  

1.  ist blau bereits inoffiziell die Farbe der Schule: Die Fenster- und Türrahmen 

sind einheitlich blau gestrichen, die Schul-Polohemden wurden zuerst in blau 

gedruckt, die alte Schulhomepage war überwiegend blau gestaltet. 

2. wirkt blau farbpsychologisch gesehen modern und kompetent, Eigenschaften, 

die meiner Ansicht nach zu einem Gymnasium passen. 

3. Drittens lässt sich blau gut mit anderen Farben kombinieren und bietet in 

Verbindung mit weiß genug Kontrast, um die Texte sehr gut lesbar zu machen. 

 

 

Ich habe mich entschieden, zwei verschiedene Blau Töne zu verwenden, um die grobe 

Einteilung der Seite festzulegen, die durch eine weiße Trennlinie noch klarer gemacht 

wird.  Außerdem verwende ich ein Farbleitsystem, um die dynamische Struktur der 

Seite übersichtlich zu halten. Ein Farbleitsystem ermöglicht eine intuitivere und 

schnellere Orientierung, indem sie jeder Rubrik eine Farbe zuordnet, die sich dann im 

Inhalt der Seite wieder findet. Der Besucher weiß auf diese Weise immer, wo auf der 

Seite er sich befindet. Farbleitsysteme sind sehr effektiv, da Farben von unserem Gehirn 

schneller interpretiert werden können als Texte. 

 

2.6 Wie sollte das Angebot strukturiert werden? 

Das Wichtigste auf eine Internetseite sind Informationen. Das können Bilder, Texte, 

Animationen/Filme usw. sein, die auf irgendeine Weise so aufbereitet werden müssen, 

das sie vom Besucher der Seite gut aufgenommen werden können. Wichtig für die 

Aufbereitung des Inhaltes ist die Struktur. Internetseiten verwenden in den allermeisten 

Fällen ein Menü, eine Art Inhaltsverzeichnis, das die Navigation durch eine Seiten 

ermöglicht und eine Unterteilung des Inhaltes in Rubriken vornimmt. Die Rubriken 

können nach unterschiedlichen Kriterien gewählt werden, und es ist möglich, 

Untermenüpunkte zu verwenden, um die Rubriken wiederum in verschiedene 

Teilbereiche aufzubrechen. 

 



 

Ich habe für den Internetauftritt unseres Gymnasiums eine Gliederung mit Unterpunkten 

gewählt, allerdings nur eine Ebene tief (das heißt, ein Unterpunkt kann keine weiteren 

Unterpunkte aufnehmen). Im Zuge der Facharbeit habe ich jedoch nur die 

Hauptrubriken in die Navigation eingebaut weil die Programmierung der Untermenus  

zu aufwendig gewesen wäre. Als Hauptkategorien wählte ich Aktuell, Schulprogramm, 

Förderverein, Lehrer, Schüler, Kontakt, Spiele, Stundenplan und Links. Ich werde die 

einzelnen Punkte kurz erläutern: 

 

Aktuell 

Diese Rubrik fasst alle Neuheiten zusammen. Hier stehen sowohl Kurzmeldungen als 

auch Ausschnitte aus neuen Artikeln in anderen Rubriken der Seite. Die „Aktuell“ Seite 

wird als erstes angezeigt, wenn ein Besucher die Seite betritt und gibt ihm einen 

Überblick über alles, was sich in der letzten Zeit an der Schule oder auf der Seite getan 

hat. Mit einem Klick auf die Ausschnitte wird man zu den vollständigen Artikeln 

weitergeleitet. 

 

Schulprogramm 

Das wahrscheinlich Wichtigste für die Zielgruppe der Eltern ist das Schulprogramm. 

Außerdem finden sich hier Informationen zu unserem Schullandheim, dem Ruderhaus 

und den Arbeitsgemeinschaften, die bei uns angeboten werden. 

 

Förderverein 

Hier wird der Verein der Freunde, unser Förderverein, vorgestellt und über dessen 

Arbeit berichtet. 

 

Lehrer 

Auf dieser Seite sollen Informationen über die Lehrer zu finden sein das heißt eine 

Lehrer-Liste mit ein paar biographischen Daten und einem Foto, sowie besondere 

Ereignisse wie Neueinstellungen oder Pensionierungen. 

 

Schüler 

Dieser Menüpunkt eint alle Informationen, die in erster Linie Schüler betreffen, also 

Informationen zur Schülervertretung, Schülerzeitung, Klassenfotos, Schülern im 

Auslandsjahr und Facharbeiten. 

 



 

Kontakt 

Wichtig für jede Webseite ist, dass der Besucher die Möglichkeit hat, seine Meinung, 

Lob oder Kritik, zu äußern. Zusätzlich ist es wichtig, dass der Besucher schnell 

herausfinden kann, auf welchen Wegen er unsere Schule kontaktieren kann. Dies leistet 

die Kontaktseite, die alle wichtigen Telefonnummern und Adressen (e-Mail und Post) 

zusammenfasst. 

 

Spiele 

Hier werden Spiele, die von Schülern unserer Schule im Informatik-Unterricht oder 

privat programmiert wurden, untergebracht. Da dies auf der alten Seite die meist 

besuchte Rubrik war, durfte sie auch in der neuen Version nicht fehlen. 

 

Stundenplan 

Dies ist mehr eine Kategorie mit Blick auf die Zukunft. Ich halte es für eine überaus 

sinnvolle und praktische Erweiterung des Internetangebotes, wenn man sich über 

ausfallende Stunden online informieren kann. Ein derartiges System würde allerdings 

den Rahmen der Facharbeit sprengen und bleibt daher eine Anregung. In dieser Rubrik 

können auch die Programme zur Erstellung der Oberstufenstundenpläne untergebracht 

werden. 

 

Links 

Es ist üblich und sinnvoll, auf der eigenen Seite eine Auswahl fremder Internetangebote 

anzuzeigen, die für den Besucher ebenfalls interessant seien könnten. Für unsere Schule 

wären das zum Beispiel Links zu verwandten Internetauftritten, wie der RGG, zu 

allgemeinen Bildungsthemen oder Seiten von Schülern oder Ehemaligen. 

 

3 Die Umsetzung 

Nach der Planungsphase ging es an die Umsetzung. Hierbei traten, wie nicht anders zu 

erwarten, verschiedene Probleme auf, die ich vorher nicht abgesehen hatte. 

 

3.1 Kommunikation zwischen Flash und PHP 

Die Kommunikation zwischen Flash und PHP erwies sich als überaus umständlich. Es 

hat mich sehr viel Zeit gekostet, die Probleme, die sich ergaben, zu verstehen und zu 

lösen. 

 



 

3.1.1 XML oder Serialisierung 

Ich hatte ursprünglich geplant, die Daten, die zwischen Flash und PHP hin- und 

hergeschickt werden, im XML (eXtensible Markup Language) Format zu kodieren. 

Dabei stieß ich auf eine Reihe von Problemen. Zwar unterstützen beide 

Programmiersprachen XML, allerdings kann Flash XML-kodierte Daten lediglich als so 

genannte 'raw post data' senden, auf die PHP in der Standartkonfiguration nicht 

zugreifen kann. Da man auf die PHP Konfiguration als Kunde bei einem Serveranbieter 

keinen Einfluss hat,  musste ich einen anderen Weg nehmen, um die Kommunikation 

zwischen Flash und PHP zu ermöglichen. Ich entschied mich daher für die Flashklasse 

LoadVars, die mehrere Variablen zu einem mit dem &-Zeichen separierten String 

serialisiert, und sie dann als 'post data' verschickt. Diese Methode ist in ihrer 

Verwendung nicht so übersichtlich und lesbar wie XML, weil sie nur einzelne 

Variablen unterstützt, keine Arrays oder Objekte, es gibt jedoch derzeit keine andere 

funktionierende Methode. Auf dem Rückweg von PHP nach Flash habe ich die Daten 

mit der nativen PHP-Funktion serialize() in einen String umgewandelt, der auch 

Objekte und Arrays unterstützt. Anschließend werden die Daten in Flash mit der 

PhpSerializer Klasse von Patrick Müller wieder in die Arrays oder Objekte 

umgewandelt. 

 

3.1.2 Unterschiedliche Zeichensätze 

Ein weiteres Problem bei der Kommunikation, das ich erst während der Umsetzung 

erkannte, ist, dass Flash den UTF-8 Zeichensatz verwendet. Das bedeutet, alle 

Zeichenketten, die von Flash an PHP oder andersherum gesendet werden müssen 

zunächst einmal dekodiert bzw. wieder enkodiert werden, sonst werden Umlaute und 

Sonderzeichen falsch oder gar nicht dargestellt. Zu diesem Zweck stehen 

glücklicherweise eine Reihe PHP-Funktionen zur Verfügung. Neben der UTF-8 

Kodierung müssen außerdem  bestimmte Sonderzeichen vor dem Transfer ersetzt 

werden, wie zum Beispiel das &-Zeichen, weil es für die Trennung der Variablen 

reserviert ist.   

 

3.2 Die Flash-Komponenten-Architektur 

Ein weiterer Aspekt, mit dem ich mich lange auseinandersetzen musste, ist die 

Komponenten-Architektur in Flash. Sie bietet sich an, um Teile der Benutzeroberfläche, 

wie zum Beispiel die Artikel, umzusetzen, weil sie auf diese Weise auf die nützliche 

Funktionalität von Flashkomponenten zurückgreifen können, die in der Klasse UIObject 



 

definiert sind. Diese implementiert wichtige Eigenschaften und Methoden, wie zum 

Beispiel tab-Management oder die Konfiguration über den so genannten Komponenten-

Inspektor in der Flash-Entwicklungsumgebung. Leider sind die Mechanismen dieser 

Architektur zum Teil sehr schlecht dokumentiert, so dass ich große Teile des 

Quelltextes der bereits in Flash enthaltenden Komponenten durcharbeiten musste, um 

deren Arbeitsweise zu verstehen und reproduzieren zu können. 

 

4 Schlusswort 

Unser Internetauftritt hat nun eine Entwicklungsstufe erreicht in der alle zentralen 

Aspekte im Sinne meiner Facharbeit hinlänglich gelöst sind. Die Verwaltungszentrale 

(das Admin Center) läuft relativ stabil und hat kaum Bugs , die Navigation durch die 

Seite ist über das Menu problemlos möglich, die Design Ideen und Bestrebungen sind 

weitgehend umgesetzt. 

Natürlich gibt es noch viele Dinge, die verbessert werden können und sollten bevor der 

neue Internetauftritt den alten ablösen kann. Es handelt sich dabei vorallem um 

unzählige Feinheiten, die aus einem guten Konzept eine gute Seite machen. Diese 

Feinheiten sind für eine abgerundete Internetpräsenz enorm wichtig, können aber aus 

Zeitgründen nicht in dieser Facharbeit behandelt werden. Es ist sinnvoll, sich auf die 

zentralen Aspekte zu beschränken und konzetrieren. Neben diesen Feinheiten ließen 

sich auch noch die eine oder andere aufwendigere Erweiterung der Software umsetzen. 

Zum Beispiel fehlt in meinem Content Management System eine Funktion mit der man 

Bilder in Artikel einbinden kann. Insgesamt lässt sich sagen das es eigentlich immer 

etwas gibt was man noch verfeinern oder ausbauen kann. Für eine Facharbeit jedoch gilt 

es, sich auf das Wesentliche zu beschränken.  
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