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Angeregt durch eine innerbetriebliche Weiterbildung im 
Jahr 2002 über HTML4.0 beschloss ich, unverzüglich 
eine Webseite für unseren Ortsverband aufzubauen. 
HTML ist die Abkürzung für Hyper Text Markup 
Language. Seit dem 27. Mai 2002 haben wir einen 
eigenen Webauftritt! 
 

HTML ist keine Programmiersprache im eigentlichen Sinne, 
sondern ein textbasierter Editor. Die Datei enthält den 
Webseitentext. Die Befehle für die Strukturierung sind in 
eckigen Klammern eingefasst und werden als tag 
bezeichnet. So kann man beispielsweise mit WORD oder 
Notepad++ den Quelltext verfassen. 

 

Es gibt eindeutige Vorschriften für die Gestaltung einer Webseite, die eingehalten 
werden müssen, um auf jedem beliebigen Rechner und mit jedem beliebigen 
Browser die Webseite ohne Fehler darstellen zu können. Zur Überprüfung des 
Quelltextes können sog. Validatoren eingesetzt werden. 
 

Ein Validator ist ein Tool zur Fehlerüberprüfung des Programmcodes. Mittels eines 
HTML-Validators ist es möglich den Quelltext einer Webseite auf Syntaxfehler zu 
untersuchen. Dabei wird Zeile für Zeile überprüft und anschließend ein 
Prüfungsprotokoll erstellt. Dieses Protokoll liefert die fehlerhaften Quelltextzeilen und 
zugehörige Verbesserungsvorschläge bzw. richtige Syntaxschreibweisen zurück. 
 
Sehr hilfreich ist auch die Verwendung eines HTML-Editors, der die Erstellung einer 
Webseite wesentlich erleichtert. Ein HTML-Editor ist der Oberbegriff für eine 
Anwendungssoftware, mit der man Webseiten mit HTML-Code erstellen oder mit 
*CSS bearbeiten kann.  
 

Schnellstens musste ich mir ein weiteres Lehrbuch 
beschaffen, um meine elementaren Kenntnisse nunmehr 
erweitern zu können. Dieses Werk ist mehr als 1000 Seiten 
stark!  
 

Ab dem 29. September 2009 wurden mit der Einführung von 
Typo3 die Webmaster des DARC in ein sehr enges Korsett 
gezwängt. Aus die Maus mit der Kreativität nach eigenem 
Duktus die Webseite zu gestalten. Den nun als Online-
Redakteuren bezeichneten Webmastern wurde nur ganz 
wenig Spielraum für eigene Ideen gestattet. Zwar war es in 
wenigen Fällen möglich HTML-Elemente einzuarbeiten, so 
wie bei uns der Ticker, diese Eingriffe wurden und werden 

aber nicht gern gesehen.  
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Nicht nur das, alle Formatierungen der monatlichen OV-Mitteilungen von 2002 bis 
zur Umstellung wurden zurückgesetzt und konnten von mir bis heute noch nicht 
aufgearbeitet werden. Es existiert daher jeweils nur ein einfacher Text, teilweise mit 
den veröffentlichten Fotos. 
 
Ich hätte mir lieber ein anderes CMS-System (Content Management System) 
gewünscht. z.B. WORDPRESS oder Joomla. Meiner Bitte, doch endlich mal den 
Blocksatz einzuführen, wurde bis heute nicht entsprochen. Entschuldigend muss 
man den IT- Sachbearbeitern aber zur Seite stehen, weil sie in vielen Fällen bei 
Änderungen den Amateurrat mit einbeziehen müssen. 
 
Einige Ortsverbände umgingen die Vorgaben und verlinkten ihre Auftritte auf private 
Seiten. Sinn und Zweck der Aktion war es aber, ein einheitliches Auftreten aller 
Ortsverbände bundesweit zu gewährleisten. 
 

Webauftritt vom Dezember 2006….. 
 

Das ist ein einfacher HTML-Quelltext. 
Zwingend erforderlich sind die tags 
<html> und <body>. Mit „/“ wird der 
Befehl jeweils abgeschlossen. 
Das Ergebnis ist: Das ist ein Test.  
 
 
 
 



- 3 - 
 

 

…..und vom Mai 2009 
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Das Backend 
 
 

….das Frontend 
 
* Cascade Style Sheet 
 
 
Siehe auch meinen Beitrag über Typo3 vom 12.4.2021 
 
Quelle: Wikipedia 
 


