
Arche.Online
Idee, Umsetzung und Bedienunga

Unsere Erfahrungen als ehrenamtliche Grup-
penleiter in der kirchlichen Jugendarbeit haben 
gezeigt: Kommunikation ist der Schlüssel zu 
erfolgreicher Zusammenarbeit und dem Wissen-
saustausch unter den Gruppenleitern. Sie trägt 
aber auch die sozialen Beziehungen innerhalb 
der Gemeinschaft. Das Internet ermöglicht uns 
völlig neue Formen der Kommunikation.
So entstand die Idee, für unsere Pfarrjugend ein 
eigenes soziales Netzwerk zu entwickeln — eine 
Online-Plattform, die sowohl der Digitalisierung 
unseres Wissens als auch dem Kontakt zwischen 
den Jugendlichen dient.

Arche.Online - Das soziale Wissensnetzwerk
Der Name „Arche.Online“ stammt von unserem 
Jugendtreffpunkt “Arche”. Als soziales Netzwerk 
erschließt Arche.Online einen zusätzlichen Treff-
punkt im Internet. Es ersetzt 
nicht die realen Treffen, sondern 
ergänzt sie um wertvolle Kom-
munikationsmöglichkeiten. Eine 
Veranstaltung kann gemeinsam 
online geplant werden, danach 
werden Fotos und Feedback 
auf die Plattform gestellt und so 
mit den anderen Teilnehmern 
geteilt.
Im Laufe der Zeit entsteht auf diese Weise ein 
„digitales Gedächtnis“, auf das später bei Bedarf 
zurückgegriffen werden kann. Arche.Online ist 
deshalb auch ein Werkzeug zur Sammlung von 
Wissen. Wir haben es daher „das soziale Wissen-
snetzwerk“ getauft.

Was ist Arche.Online? Aufbau von Arche.Online: Seitenbaum

Arche.Online ist ein hoch interaktives, flexibles 
System und keine statische Webseite. Alle In-
halte werden von den Nutzern generiert, geteilt 
und verwaltet. Nutzer können Inhalte erstel-
len, verändern, löschen,  an andere Mitglieder 
senden und umgekehrt die von anderen bereit-
gestellten Daten durchsuchen, kommentieren, 
bewerten und verfolgen.

Einige Beispiele:
- Seiten erstellen und andere Benutzer oder 

ganze Benutzergruppen einladen
- Beiträge und Nachrichten verfassen, bew-

erten und beantworten
- Bilder und Dateien hoch- und herunterladen
- Dokumente gemeinsam bearbeiten
- Veranstaltungen erstellen, Einladungen ver-

schicken, Zu- und Absagen erfahren

Sicherheit und Datenschutz
Ein großes Problem stellt im Internet 
der Datenschutz bei großen Internet-

diensten dar. Arche.Online schützt die Daten 
ganz natürlich: Alle Daten sind unter der vollen 
Kontrolle des Betreibers, denn sie liegen auf 
dem eigenem Webspace und nicht auf fremden 
Servern.
Auch  innerhalb von Arche.Online haben die 
Nutzer selbst die Kontrolle über die von Ihnen 
erstellten Inhalte: Sie können aus-
wählen, ob eine Seite öffentlich oder 
geschützt sein soll. Bei geschützten 
Seiten lässt sich genau festlegen, wer auf die Seite 
zugreifen darf.

Interaktivität und Sicherheit

Seiten - Sammlung von Inhalten zu 
Themen
In Seiten können zu einem Thema 
passende Daten hinzugefügt werden 

- Textbeiträge, Infos, Bilder, Dateien, Dokumente 
und Diskussionen.

Datentypen
Arche.Online unterstützt verschiedenste 
Typen von Daten. Die wichtigsten:

- Termine
- Dokumente
- Emailkontakte, Orte und Personen
- Nachrichten, Diskussionen und Emails
- Umfragen, Aufgabenlisten und Pläne
- Textbeiträge, Kommentare und Bewer-

tungen
- Bilder, (YouTube)-Videos und Dateien

Seitenbaum
Alle Inhalte sind in Arche.Online hier-

archisch angeordnet. Analog zu einem 
Dateisystem am Computer gibt es einen Wur-

zelknoten, unter dem immer feiner verästelt die 
verschiedenen Seiten (wie Ordner und Dateien) 
liegen. So können bestimmte Inhalte auch bei 
großer Themenvielfalt gezielt gefunden werden.

Netz
Durch Mitgliedschaften können die Nutzer an-
geben, welche Seiten sie interessieren. Das führt 
zu einer einfachen Filterung der Informationen: 
Inhalte auf Seiten, bei denen ich Mitglied bin - 
mein „Netz“ - werden besonders hervorgehoben.
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Interesse
Wenn Sie eine Frage haben, Arche.Online inter-
essant finden oder sich vorstellen könnten, die 
Software für die Webseite Ihrer Gruppe zu ver-
wenden:

Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie an! 
Wir beantworten gerne Ihre Fragen, beraten Sie 
oder erstellen ein persönliches unverbindliches 
Lizenzangebot.

„Arche.Online macht Spaß und erleichtert die Or-
ganisation unserer Jugendarbeit, weil wir uns total 
unkompliziert austauschen können.”
 — Sophia Staufer, Pfarrjugendleiterin St. Ludwig

Arche.Online
Das soziale Wissensnetzwerk

a
Kontakt

Arche.Online ist eine webbasierte Groupware 
und  ein volldynamisches Content-Manage-
ment-System in Form eines sozialen Netzwerks. 
Es ermöglicht Kommunikation und Gruppen-
zusammenarbeit über eine Webseite.

Die Software wird seit November 2010 von 
David Schopf, Felix Draxler und Thomas Pischke 
in den Skriptsprachen PHP und JavaScript en-
twickelt und permanent verbessert.

Technische Voraussetzungen
Internet-Domain mit mindestens 250 MB Web-
space (für Bilder und Dateien) mit PHP (ab Ver-
sion 5.3) und einer MySQL Datenbank.

Zielgruppe
Arche.Online eignet sich am besten für Grup-
pen, die eines oder mehrere dieser Merkmale 
erfüllen:

- Natürlich begrenzte Mitgliederzahl zwischen 
10 und mehreren hundert Personen

- Gemeinschaft mit abgegrenztem Themen-
kontext

- Räumlich verteilt arbeitende Teams mit ge-
meinsamen Projekten, die Koordination und 
Absprache erfordern (z.B. Kirchengruppen, 
Vereine, Abteilungen ohne gemeinsames 
Büro)

- Offenheit und Kompetenz bei der Benut-
zung neuer Medien

- Betreuung durch einen inhaltlich kompe-
tenten Administrator

Technische Infos

Arche.Online
Informationen für Webmastera  

Kontaktinformationen

die archem sten

die archem sten


