Checkliste für die Nutzung des Bistumssystems TYPO3
(“Subsitesystem”)
für Pastorale Räume und fusionierte Pfarreien
Das Bistum Trier (Internetredaktion) bietet für Pastorale Räume und fusionierte Pfarreien die
Möglichkeit, kostenfrei (je) eine Internetpräsenz im “Bistumssystem TYPO3” (sogenanntes
Subsitesystem) einzurichten.
Damit können Sie eine für Mobilgeräte optimierte aktuelle Internetpräsenz erstellen, die die
Anforderungen der meisten Pfarreien und Räume für aktuelle Online-Kommunikation erfüllt
(Menüführung (“Reiter”), Kopf- und Fußbereich der Seite, individuelles Farbschema, Bilder(galerien), Texte mit Verlinkungsmöglichkeiten, Einbinden von Youtube- oder Vimeo-Videos,
Audioplayer, Infoboxen, optische Sortierung von Texten in aufklappbaren Registern,
Dateidownload z. B. für Pfarrbrief, datenschutzkonforme Besucherstatistik usw.)
-

Zum Paketangebot des Bistums Trier gehört:
- Bereitstellung des Webspace
- technische Plattform TYPO3 (angepasst auf den Bistumsbedarf)
- Kompatibilität mit den vom Bistum eingeführten Programmen wie Ingenius
(Gottesdienste) und Aufwind (Veranstaltungen)
- eine de.-Domain inkl. Sicherheitszertifikat (SSL)
- regelmäßige Updates des TYPO3-System
- technischer Support und Schulungen durch die Internetredaktion
- Möglichkeit des Einbaus einer datenschutzkonformen Besucherstatistik (Matomo)
- Erstellen eines passenden Kopfbildes durch die Internet-Redaktion
- Beratung bei der Farbauswahl sowie bei der Menüstruktur
- regelmäßiger Newsletter mit technischen Hilfestellungen und Informationen zu
aktuellen Entwicklungen in der “Bistumscommunity TYPO3”

-

Zum Angebot gehört nicht: Mailverwaltung, mehrere Domainnamen, eigene
Programmierungen, Einbindung von HTML-Codes (z. B. von Facebook, Google-Maps
oder ähnliches); mehrere Homepages für eine Pfarrei (z.B. für Gruppen innerhalb der
Pfarrei) usw.

Sie können sich für das kostenlose Bistumspaket entscheiden - oder auf eigene
Rechnung an einen externen Anbieter wenden; dann kann die Internetredaktion
allerdings keinen Support anbieten.
Wir freuen uns, wenn Sie sich für das Bistumssystem entscheiden. Bitte nehmen Sie
Kontakt mit uns auf:
Bischöfliches Generalvikariat Trier
Bereich Kommunikation und Medien - Internetredaktion
0651 7105-196 Margit Haubrich
0651 7105-537 N.N.
Per Mail bitte nur an diese Adresse: internet-redaktion@bistum-trier.de

und klären vorab:
●

●
●
●
●
●

●

Farbschema (z. B. das Design von dasein.bistum-trier.de) - oder ein anderes
Farbschema (z. B. aus den Farben des eigenen Logos etc.) - Eine Mustervorlage zur
Auswahl verschiedener Farbkombinationen senden wir Ihnen gerne zu.
Kopfbild: Welches Bild / welche Bilder sollen verwendet werden?
Reiterstruktur der Menüführung (Welche Ordner/Menüpunkte benötigen Sie?)
Name der Webseite
(Beispiel: Pfarreiengemeinschaft Saarbrücken Malstatt)
Domainname (schon vorhanden? / neuer Name?)
(Beispiel: www.katholisch-malstatt.de)
[Wenn Sie eine eigene Mailadresse mit der Domainendung @wunschdomain.de haben
möchten, benötigen Sie einen externen Provider für die Domain, da die Internetredaktion
des Bistums keine Mailadressen anbietet]
Wer soll die Seiten bearbeiten? (bis zu fünf Haupt- und/oder Ehrenamtliche), die die
Inhalte der Seiten im TYPO3-System pflegen wollen; idealerweise Menschen, die schon
mit TYPO3 gearbeitet haben oder mit Content-Management-Systemen vertraut sind.
Hier benötigen wir neben dem Namen auch die E-Mailadressen derer, die die Seite
künftig pflegen sollen.

Wenn Sie das geklärt und mit uns Kontakt aufgenommen haben, erstellen wir die Seite / den
Rahmen und legen die Nutzerzugänge an.
-

Außerhalb von Corona bieten wir Schulungen an; durch die Corona-Pandemie bedingt
sind Präsenzschulungen derzeit nicht möglich. Technischen Support erhalten Sie auf der
Seite www.bistum-trier.de/typo3-hilfe mit PDF-Anleitungen und Videotutorials. Die
Erfahrung zeigt, dass viele damit gut zurecht kommen und keine eigene Schulung
brauchen. Vieles ist selbsterklärend.

-

Wenn Sie die Inhalte der Seiten soweit gefüllt haben, dass Sie online gehen können,
klären Sie bitte zuerst noch die rechtlichen Details: Impressum /
Datenschutzerklärung. (in Abstimmung mit der Rechtsabteilung/Stabsstelle
Datenschutz: www.bistum-trier.de/datenschutz)

-

Für die Freischaltung der Domain / Internetseite benötigen wir in Abstimmung mit
unserem Provider etwa zwei bis drei Tage Vorlaufzeit bis zum Onlinegang Wochenenden ausgenommen. Wenn Sie selbst Eigentümer einer Domain sind, die Sie
verknüpfen wollen, sprechen Sie uns bitte an. Sie können neben der vom Bistum
eingerichteten Domain selbst auch beliebig viele weitere Domains auf eigene Rechnung
registrieren lassen und auf Ihre Seiten weiterleiten.
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