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Christian Küster

Die neue Homepage der DGTA geht am 19.01.2017 online!
Liebe Interessierte, Nutzer_innen, Freunde und Kolleg_innen,

Neue
Homepage
Goes live
am
19.01.2017

als Redaktionsbeirat für die neue Homepage der DGTA finden wir, dass wir jetzt mit der neuen
Seite online gehen können.
Ab dem 19. Januar 2017 steht Ihnen / Euch die neue Seite online zu Verfügung!
Dank aller, die als Verantwortliche in der DGTA, als Redakteur_innen für einzelne Seiten oder in der
Geschäftsstelle oder in anderer Funktion sich um den Content der neuen Seite gekümmert haben,
haben wir einen Stand erreicht, der ansehnlich ist und die alte Seite ersetzen kann.
Natürlich kommt es jetzt auf die Reaktion der Nutzer an; was gefällt, was wird gesucht und wie
wird die Navigation empfunden. Es ist auch noch so, dass einzelne Inhalte noch fehlen. Einzelne
Inhalte werden noch weiter vervollständigt werden. Die Gestaltung kann weiter optimiert werden.

Wir gestalten unsere
Homepage

Das ist aus unserer Sicht ein lebendiger Prozess. Wir wünschen uns, dass Sie / Ihr alle neugierig
durch die Seiten surfen /surft und schaut, was Euch gefällt, ob Euch was fehlt oder was noch da
sein könnte.
Es ist die Homepage der DGTA und damit aller Mitglieder. Wir alle wollen die Transaktionsanalyse
präsentieren und unsere Arbeit in allen Feldern für andere interessant machen. Dazu hilft uns jedes
konstruktive Feed Back.
Ziel unseres Auftritts im Internet ist aus unserer Sicht als Redaktionsbeirat

Unser
Auftritt

Feed back

 Transaktionsanalytische Konzept bekannt zu machen und zu verbreiten.
 Die TA-Community als wertvolle Gemeinschaft zu präsentieren
 Die DGTA als Fach- und Berufsverband der Mitglieder der DGTA bekannt und für andere
interessant zu machen
Die ersten Monate bis zum Ende März 2017 sehen wir vom Redaktionsbeirat als „Probebetrieb“, in
dem die Mitglieder der DGTA – und gerne auch alle anderen Nutzer - die Seite ansehen, nutzen und
uns Feed Back geben können. Alle Reaktionen wollen wir dann im Redaktionsbeirat sichten und
nutzen, zu überprüfen oder nachzusteuern, was sich als sinnvoll und machbar zeigt, um die Homepage für alle interessant zu gestalten.
Auf diese Weise wollen wir bis Mai 2017 die Seite mit ihrem Content soweit optimiert haben, dass
sie im Online-Betrieb weiter wachsen kann.
Dann können wir auch das Nutzungsverhalten und die Akzeptanz der Seite mit den gegebenen
Analyse-Instrumenten begleiten.
Wir alle freuen uns über viele Nutzer_innen und Euer Feed back.
Für den Redaktionsbeirat

Wir sind zu erreichen: beirat-homepage@dgta.de
Telefonisch ist Marianne Rauter in der Geschäftsstelle die Ansprechpartnerin: 07531 95270

