Community Kalender Tools
Wir wollen keinen zusätzlich, „einfachen“ Kalender, sondern einen umfassenden Kalender, der alle
Termine zu den Themen „Nachhaltigkeit“, „Grünes“, „Idealistisches“ in München umfasst.
Das Wichtigste ist, dass möglichst alle Initiativen den Kalender auch nutzen, was durch die folgenden
Punkte erreicht werden soll:

Einfache Eingabe – Import/ Export




Einfache Eingabe, bspw.:
o für häufige Veranstaltungsorte oder Durchführende gibt es in Vorauswahl, ebenso wie
Schlagworte, Veranstaltungsart, …
o Vorlagen für Vereine (bspw. BenE, Idealistischer Salon), in denen die wichtigen Daten
(Veranstalter, Ort, vielleicht durchführender) bereits eingetragen sind.
o ggf. Redakteur, der die Eingabe kontrolliert, so dass auch wenig Geübte die reinen Daten
eingeben können.
Sehr gute Import/ Export Funktion: Keine (wenig) Doppelpflege (iCal, ggf. RSS, …):
o einfacher Import von Daten aus anderen Event-Kalendern mit Nachbereitungsmöglichkeit
o einfacher Import von Daten aus Excel (csv) mit Nachbereitungsmöglichkeit
o automatischer Import von Daten aus anderen Kalendern sofern Schlagworte, etc. gleich
o automatischer Import von wichtigen anderen Kalendern (bspw. Green City1) mit
automatischer Nachbereitung bspw. sollten deren Schlagworte / Kategorien in unsere
Schlagworte, die das Gleiche bedeuten umgewandelt werden
o automatischer oder einfacher Export in andere Eventkalender und eigene Kalender der
Anwender/ Nutzer

Große Übersichtlichkeit




Anzeige als Wochenkalender (i.d.R. nur wenig mehr als die Überschrift), oder
laufend als Teaser (die wichtigsten Informationen), oder
laufend mit allen Infos zu einem Event
natürlich können einzelne Überschriften oder Teaser „aufgeklappt“ werden
dies könnte auch automatisch geschehen, bspw. wenn bei der Suche nur 4 Treffer, werden diese
vollständig dargestellt
Mit Farben arbeiten um Events zuzuordnen, bspw. wenn ich am liebsten bei Projekten in der
Natur mitmachen, könnten diese durch eine Farbe hervorgehoben werden,
auch auf Smartphones, etc. muss die Optik und das Handling gut sein
wenn jemand zum ersten Mal auf die Site (den Kalender) geht, soll die Seite schnell sein und muss
Optik und Handling gut sein (gute Standards, Aktuelles, Tipp der Redaktion)
Kartendarstellung






Sehr gute, leicht bedienbare Volltextsuche



Kategorien / Schlagworte / persönliche Standards müssen in persönlichen Voreinstellungen
speicherbar und gut sichtbar sein
Häufige Suchen können auch von uns vorgegeben werden, oder aus einer Liste gewählt werden
(dann muss sie nicht der Anwender „programmieren“)
intuitive Sucheingrenzung, bzw. Pulldown-Vorschläge, …
Umkreissuche von Events vom Wohnort / Standort möglich
Ergebnisse sortieren
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Die Einbeziehung anderer Großveranstalter ist für einen Gesamtüberblick sehr wichtig

Einfache Bedienbarkeit (Graphik nützen)









Quicklinks einheitlich und überall erreichbar (bspw. Speichern, Hilfe, Drucken, Export, ggf.
Bearbeiten, Weiterleitung an Email, Facebook, Xing, Google plus, Twitter)
Orientierung an Standards von Google, Outlook, Ebay, Facebook
über persönlichen Hyperlink sind eigene Einstellungen ohne Anmeldung möglich
weitere Events des gleichen Durchführenden (vielleicht über Quicklink)
Empfehlungen, Verweise (dies könnte Dich interessieren)
Link zum Profil des Veranstalters
Link zur Website des Veranstalter in vollständiger Darstellung / PopUp (ggf. im Profil)
Link zu allen Veranstaltungen des Veranstalter (ggf. über Profil)

Weitere Features:












Derselbe Login für Kalender und Community bzw. Hyperlink incl. personalisierten Einstellungen
Persönliche „Favoritenleiste“ (für die gesamte Community), über welche ich mit einem Klick
bspw. meine wichtigste Suche aufrufen kann; Favoriten, die nicht mehr in die Zeile gehen, stehen
dann in einem Pulldownmenü
Der Kalender kann als Planungstool verwendet werden
o nicht öffentliche Termine (bspw. für Treffen einer Gruppe)
o Vorhaben (und damit prüfen, ob andere ähnliche Projekte planen)
o noch unveröffentlichte Termine (man stellt fest, dass eine andere Gruppe ein ähnliches
Thema auch bringt und kann noch zusammenarbeiten)
Der Kalender kann für die Nachbereitung verwendet werden
o Die Termine können archiviert werden
o zu den Terminen kann später weiteres Material hinzugefügt werden (Audios, Videos,
Interviews)
o Fazit, Nachfassen, was wurde erreicht/impact
Profile für Personen und Organisationen (Community) – Angeben, wer wen kennt (öffentlich oder
privat als Einstellungsmöglichkeit) - Vernetzungsaspekt
automatische, personalisierte Benachrichtigung über neue Events/ Termine
Highlighten einzelner Events möglich (Werbemöglichkeit extra Beitrag),
unabhängig von Farbverwendung
besondere Projekte / Vorhaben werden immer angezeigt, bspw. Demo gg. Gentechnik,
außer dies ist individuell deaktiviert
Facebook Connect

