Der Weg zur
Klimaentscheide Website
Hallo liebe Zeronaut*innen, dieser Ratgeber soll euch dabei helfen, eine eigene
Homepage für euren Klimaentscheid auf die Beine zu stellen. Als lokale
Kampagne kommt es zwar vor allem darauf an, was ihr vor Ort auf der Straße macht, eine gute
Präsenz im Internet ist aber nicht zu unterschätzen.
Auf einer eigenen Webseite könnt ihr zum Beispiel folgende Dinge für euch einrichten:
® Eine Seite über euer Team
® Die Info, wie man bei euch mitmachen, und euch unterstützen kann
® Eigene Emailadressen (z.B. info@klimaentscheid_____.de)
® Eine Seite für Presseerklärungen und Veröffentlichungen
® Euren Unterschriftenzettel zum Ausdrucken für begeisterte Mitstreiter*innen
® Euren Klimastadtplan zum Herunterladen und lesen
® Eine Liste oder Logoseite mit all euren Unterstützer*innen
Ihr müsst keine IT-Experten sein, um eure eigene Klimaentscheid-Webseite zu erstellen.
Mittlerweile gibt es Möglichkeiten, eine Webseite ganz ohne technisches Wissen zu gestalten. Bei
solchen Baukastensystemen kann aus einer großen Vielfalt an Designvorlagen gewählt werden, so
dass ihr (fast) nur noch die Texte, Bilder und Logos einfügen müsst. Der Nachteil reiner Baukasten
Systeme ist jedoch, dass sie vergleichsweise teuer sind und meist kein Betrieb mit erneuerbaren
Energien gesichert ist. Wir wollten euch diese Möglichkeit nicht vorenthalten, bieten euch hier aber
vor allem zwei Möglichkeiten an, eine Webseite ganz allein und doch ohne große Hürden zu
erstellen.
Wir haben dafür von den Klimaentscheid Teams aus Darmstadt und Konstanz Unterstützung
bekommen. Beide Initiativen haben angeboten, ihre Homepage als eine Art Vorlage bereitzustellen.
Das heißt, ihr könnt diese Seiten für euren Klimaentscheid kopieren und müsst so nur noch die
Logos, Texte und Bilder anpassen. Praktisch die Vorteile des Baukastensystems ohne seine
Nachteile.
Die beiden Webseiten bauen auf dem WordPress-System auf. Das ist ein quelloffenes und sehr
beliebtes System zum Betreiben von Webseiten. Anstatt selbst zu programmieren, könnt ihr bei
WordPress alles auf einer grafischen Benutzeroberfläche erledigen.
Wichtig wird sein, dass mindestens eine*r von euch die Motivation hat, sich mit WordPress
anzufreunden. Der Aufwand ist hier aber vergleichbar mit einem beherzten Blick in die
Systemeinstellungen eures Computers und der ein oder anderen Suche nach Antworten bei Ecosia.
Wen diese Aufgaben am PC nicht abschrecken, kann auch eine WordPress-Seite erfolgreich auf den
Weg bringen!
Das müsst ihr auf dem Weg zu eurer Webseite entscheiden:
q Wer aus unserem Team betreut die Webseite inhaltlich?
q Wer betreut die Webseite technisch?
q Welche Adresse soll die Webseite haben (z.B. www.klimaentscheid-stadt.de)? – Ob
die Wunschadresse verfügbar ist, erfahrt ihr direkt beim Hosting Anbieter (Kontaktdaten
unten).
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q Wie viel Geld können wir in einem Jahr für die Webseite auszugeben? – Die beiden
Vorlagen sind unterschiedlich teuer, da im Fall von Konstanz mehr Unterstützung bei der
Erstellung gegeben wird und die Seitenvorlage selbst einmalig Lizenzgebühr kostet.
q Wer steht im Impressum der Webseite, ist also offiziell der Betreiber?
q Welche E-Mail-Adressen wollen wir anlegen?
q Wer hat alles Zugang zu den Passwörtern (gut ist wenn mehrere einen Account
haben)?
q ...

Und hier ist die Auswahl der beiden Vorlagen:
Technischer Aufwand
Anbieter
CO2 neutraler Betrieb
Domain 12 Monate
(Freischaltung
/Betrieb)
Hosting einer
WordPress Instanz
WordPress Template
einmalig
E-Mail-Adressen mit
der KE Domain
@Klimaentscheid____.d
e
Kosten für 12 Monate
(im 1 Jahr) incl. 16%
MwSt
Beispielwebsite

Kontaktperson für die
Vorlage

Klimaentscheid Konstanz
gering
BaseX GmbH
100% Wasserkraft
27,84€ (11,60€/13,92€)

Klimaentscheid Darmstadt
mittel
Hetzner.de
100% EE
31,85€ (9,65€/22,2€)

69,65€ (5,80€ pro Monat)

inklusive

75,40€ (‘Enfold’ - Lizenz)

0€ (‘Lodestar’)

Ca. 10 E-Mail-Adressen

100 Inklusive

109,40€ (184,44€)

22,20€ (31,85€)

https://konstanzklimapositiv.de/
Alex (BaseX GmbH), wendet
euch an
klimaentscheid@germanzero.de
für eine Kontaktaufnahme

https://klimaentscheiddarmstadt.de/
Bitte schreibt dazu an
klimaentscheid@germanzero.de

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung einer Webseite nach Konstanzer Vorbild:
1. Kontaktiere die Kontaktperson aus Konstanz, um abzuklären, dass ihr jetzt eine Webseite
aufsetzen möchtet. Klärt zu zweit aus dem Team das Rechtliche und Finanzielle, damit
keine Missverständnisse entstehen und Zugangsdaten nicht nur bei einer Person liegen.
a. Das Rechtliche heißt: Wer wird im Impressum genannt und ist damit Betreiber der
Webseite – Für die Erstellung gibt es online viele Hilfeseiten.
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b. Das Finanzielle heißt: Eure Webseite wird im Betrieb und in der Erstellung etwas
kosten. In der Übersicht oben könnt ihr sehen, für welche Leistungen Kosten
anfallen. Klärt am besten frühzeitig, wer diese Rechnung bei euch übernimmt und
wie ihr intern damit umgeht.
Gemeinsam legt ihr die gewünschte Domain fest. Um zu sehen, ob die Domain verfügbar ist,
könnt ihr entweder direkt bei euren Kontaktpersonen anfragen oder eure Idee im Browser
testen. So seht ihr direkt (unverbindlich), ob eure Domain noch frei ist.
Um E-Mails an eure eigenen E-Mail-Adressen zu erhalten, müsst ihr Alex von BaseX
mitteilen, welche Adressen er für euch einrichten soll. Er wird euch dann die Zugangsdaten
zum Postfach schicken.
Um festzulegen, wer Zugang zur Webseite hat und Änderungen machen kann, könnt ihr
euch an Alex von Base X wenden. Sobald eure Seite erstellt ist, könnt ihr auch selbst
Autoren und Administratoren hinzufügen.
Wenn eure Webseite durch Alex von BaseX eingerichtet ist, bekommt ihr einen Link zu
euredomain.de/wp-login.php Dort müsst ihr euch dann anmelden (Nutzername &
Passwort). In eurem Browser erscheint dann das WordPress-Dashboard.
a. Da ihr euch für die Volage aus Konstanz entschieden habt, ist hier schon ein fertiges
Design für euch hinterlegt und ihr müsst nur noch die Bilder und Texte der
Konstanzer Seite ersetzen.
In den nächsten Schritten kann euch Kai unterstützen. In Zukunft wird es hierzu aber auch
eine ausführlichere Schritt-für-Schritt-Anleitung geben.

Unabhängig davon, ob ihr euch für eine der beiden Vorlagen entscheidet, kann ich euch empfehlen,
dieses Erklärvideo anzusehen https://www.youtube.com/watch?v=zle5SBS-A6I. Damit könnt ihr,
sofern ihr Lust habt, auch ganz ohne Vorlage von Grund auf eure Seite erstellen.
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