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Anlässlich der ET-Tagung in München Grub am 17./18.06.1999 wurde in kleinem Kreise diskutiert,
dass für die AET-d eine Homepage erstellt werden sollte, was dann auf der Tagung in Verden/Aller
vorgetragen, diskutiert und beschlossen worden ist. Zur ET- Tagung in Dresden vom 21./22.06.2001
waren der gewünschte Domainname: www.AET-d.de installiert und die ersten Inhalte eingefügt.
Der Berichterstatter, der die Homepage mit initiiert und auch einrichten wollte, hatte diese Aufgabe
ziemlich unterschätzt. Deshalb wurde im Rahmen eines Kurses eine zusätzliche Homepage, nämlich
www.etplus.de, als Übungsfeld eingerichtet und diese versuchsweise mit den Inhalten, die für die
AET-d geplant waren, gefüllt. Die dann schon ansehnliche Homepage ist danach der Einfachheit
halber mit der Adresse der Homepage der AET-d verknüpft worden, so dass jeder, der die Adresse
der AET-d anklickte, auf der Homepage von etplus mit den Inhalten für die AET-d landete.
Konfusion hat es nur manchmal dadurch gegeben, dass wegen der Weiterschaltung die Webadresse
der etplus in der Menüleiste erschien, was besonders Insidern der PC- und Internetwelt aufgefallen
ist. Viel ungeschickter war jedoch, dass Benutzer des Netscapebrowsers erst gar nicht die Inhalte der
Homepage der AET-d sehen konnten, weil der Browser von Netscape nicht über die angewählte
Adresse der AET-d zur Homepage der etplus weiter geschaltet hat. Dieses technische Problem musste
erst erfahren und behoben werden. Ob Benutzer anderer Webbrowser (Mozilla, Koncerer, usw.)
ebenfalls nicht bis zur Homepage der AET-d vordringen konnten, ist ungewiss, aber nicht
ausgeschlossen.
Die beschriebenen Probleme sind aus der Welt; wer die Homepage der AET-d jetzt anklickt, gelangt
nunmehr direkt auf diese Homepage mit allen Inhalten, und auch in der Menüleiste erscheint die
korrespondierende Adresse der AET-d korrekt. Auch Netscape und andere Webbrowser funktionieren
jetzt problemlos, was die Homepage der AET-d betrifft, soweit das überprüft werden konnte.
Aus Rückmeldungen ist zu entnehmen, dass die Homepage Zustimmung findet; über 800 mal ist sie
bis Ende Mai 2002 besucht worden, ohne dass die Adresse in irgend einer Suchmaschine registriert
ist oder sonst wie bis jetzt Reklame für die Homepage gemacht wurde.
Für die Zukunft wird vorgeschlagen, die Homepage der AET-d mit weiteren Fachbeiträgen
auszufüllen, erneut die Zusammenfassungen der diesjährigen Tagung zu präsentieren, wie das mit den
Beiträgen des vergangenem Jahres gemacht worden ist, und mit noch zu benennenden Stichworten in
Sucharchive zu gehen (altavista, google, yahoo, usw.), um das Forum zu erweitern.
Für Rückmeldungen, Vorschläge und besonders für Kritiken zur Verbesserung der Homepage sind
alle im Impressum genannten dankbar. Unkosten sind bis jetzt noch keine entstanden.

