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DER NEUE HEUBACHER INTERNETAUFTRITT - EIN MARKTPLATZ ZUR 
KOMMUNIKATION MIT DEN BÜRGERN

Artikel vom 27.01.2015

Der neue Heubacher Internetauftritt  – ein Marktplatz zur Kommunikation mit den Bürgern

Was haben ein kommunaler Webauftritt und ein Marktplatz gemeinsam? Beides sind öffentliche Foren, 
auf denen sich Bürger tummeln. Und so wie man den Marktplatzumbau in Heubach gemeinsam mit 
den Bürgern plant und umsetzt, so hat man auch bei der Neugestaltung des Heubacher 
Internetauftritts auf Bürgerbeteiligung gesetzt und zwar von Anfang an. Es gibt aber noch eine weitere 
Parallele: Ein Marktplatz lebt davon, dass sich dort Menschen treffen und austauschen. Genau diese 
Interaktion oder, wie es in der Sprache des Internets heißt, diese Web.2.0-Elemente haben dem 
Internetauftritt der Stadt bislang gefehlt. Im Frühjahr 2014 beschloss man also: Die fällige 
Neugestaltung des Heubacher Internetauftritts sollte mit Beteiligung der Bürger erfolgen. Aber wie 
gestaltet man diese bei einem Internet-Auftritt?

Mit dem Institut für kommunikatives Handeln (IKH) aus Uhingen hat man einen strategischen Partner 
gefunden, der darauf Antworten geben konnte. Das Team um Dr. Jutta Breitschwerd hat sich auf 
Online-Bürgerbeteiligung spezialisiert und bringt außerdem jahrelange Erfahrung in der Gestaltung von 
Internetangeboten mit. Die interdisziplinäre Zusammensetzung aus Sozialwissenschaftlern und 
Informatikern steht außerdem für eine breit aufgestellte Fachkompetenz mit den passenden Methoden 
und Werkzeugen. 

Gemeinsam mit dem IKH hat die Stadtverwaltung im ersten Schritt einen Online-Fragebogen 
entwickelt, um herauszufinden, was Nutzern an einem kommunalen Internetauftritt wichtig ist. 289 Mal 
wurde die Umfrage auf www.heubach.de ausgefüllt. Verglichen mit den Zahlen des statistischen 
Landesamtes für Heubach war der Anteil der Teilnehmer bis 24 Jahre annähernd repräsentativ. Die 
Gruppe der 25-39-jähringen war deutlich überrepräsentiert, die der 40-64-jährigen leicht 
unterrepräsentiert. Ältere Jahrgänge waren weniger häufig vertreten, aber auch da gab es 
Überraschungen: der älteste Teilnehmer war 79 Jahre alt.

Es verwundert nicht, das Teilnehmer einer Online-Umfrage aufgeschlossen mit dem Medium Internet 
und sozialen Netzwerken umgehen: 63 Prozent wünschen sich ein Forum zur Interaktion mit der 
Stadtverwaltung, zum Beispiel in Form einer virtuellen Bürgersprechstunde. Mehr als die Hälfte plädiert 
für eine Integration in soziale Netzwerke und 83 Prozent würden Online-Formulare nutzen. Diese 
Zahlen sind Ansporn, www.heubach.de im Sinne moderner Webstandards interaktiver zu gestalten und 
zugleich Bewährtes zu stärken. So gilt es beispielsweise, das bestehende Informationsangebot in eine 
optimierte Menüstruktur zu überführen, die aktuelle und zentrale Inhalte mit einem Klick erreichbar 
macht. Darüber hinaus wir es künftig einen Online-Shop geben, bei dem Bücher, Taschen, T-Shirts 
oder andere Artikel der Stadtverwaltung bestellt werden können.

Auf Basis der Ergebnisse und Ideen hat man im zweiten Schritt einen Workshop mit Teilnehmern aus 
Stadtverwaltung, Gemeinderat und interessierten Bürgern veranstaltet. Ziel war es, den bestehenden 
Internetauftritt so zu strukturieren, dass eine logische und benutzerfreundliche Oberfläche entsteht, 
welche die vielfältigen Services und Angebote intuitiv abbildet. Dazu setzte die Moderatorin Dr. Jutta 
Breitschwerd die „Card-Sorting“-Methode ein. Jeder Teilnehmer bekam einen Kartensatz mit 
sämtlichen Inhalten aus dem Menü und sortierte sie neu. Zusammengeführt entstand daraus am Ende 
ein Baumdiagramm – die gemeinsam erarbeitete Grundlage für eine optimierte Menüstruktur. 

Im nächsten Schritt geht www.heubach.de nun in die Umsetzungsphase, und auch hier setzt man auf 
Bürgerbeteiligung. Natürlich wird die Arbeitsgruppe die Neugestaltung weiter begleiten. Aber der 
Prototyp des neuen Internetauftritts wird auch vorab zur öffentlichen Kommentierung online gestellt. 
Außerdem werden die Heubacher Bürgerinnen und Bürger in die Gestaltung des Internetauftritts 
eingebunden, indem sie beispielsweise eigene Fotos oder Berichte hochladen können. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Die Bilder und Beiträge der Bürger machen den Internetauftritt erstens aktueller 
und attraktiver. Zweitens reduziert sich der Arbeitsaufwand für die Stadtverwaltung und drittens sorgen 
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die interaktiven Elemente dafür, dass www.heubach.de tatsächlich zu einem Marktplatz wird, der die 
Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Website-Besuchern stärkt.
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