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iPad mini 3 zu gewinnen
PREISEAuchGutscheine
für das Allee-Center
werden verlost.

für das Allee-Center oder aber
den Hauptpreis gewinnen: ein
iPad mini 3 zur Verfügung ge-
stellt von EP Biesenbach Rade-
vormwald. Auch darauf können
Sie den RGA ganz bequem lesen.
EP Biesenbach, das Allee-Center
und der RGA drücken Ihnen die
Daumen. Teilnahmeschluss ist
der 31. März 2015. Die Gewinner
werden ausgelost, benachrich-
tigt und gegebenenfalls im RGA
veröffentlicht.

Rechtsweg, Umtausch
und Barauszahlung sind
ausgeschlossen.

Für alle Leser, die sich mit unse-
rer neuen Internetseite vertraut
machen wollen, haben wir ein
Gewinnspiel ins Leben gerufen.
Die Teilnahme ist denkbar ein-
fach. Jeder, der sich ab sofort auf
www.rga.de registriert, hat au-
tomatisch die Chance auf tolle
Gewinne. Mit etwas Glück kön-
nen Sie
schon bald
einen von
insgesamt
50 Ein-
kaufsgut-
scheinen
im Wert
von 10 Euro

Die neuen Funktionen der RGA-Internetseite im Überblick
ONLINE-RELAUNCH Unser Internetauftritt präsentiert sich im neuen Gewand und bietet nochmehr Inhalte und Lesespaß auf Computer, Tablet-PC und Smartphone. Aus www.rga-online.de wird www.rga.de.

E-PAPER ist die elektronische Version
einer gedruckten Zeitung, die über
einen Bildschirm dargestellt wird.

SCROLLEN Diese Funktion bezeichnet
das Auf- und Abwärtsnavigieren auf
einer Internetseite.

DISQUS Dieser Online-Dienst ermög-
licht es, Kommentare unter Artikeln
zu platzieren und so eine Diskussion
mit anderen Lesern zu führen. Auch
hierbei können alternativ die Face-
book-Login-Daten genutzt werden.

phones und Tablet-Computer.

TABLET-PC oder auch Tablet-Compu-
ter ist ein tragbarer, besonders leich-
ter Computer ohne Tastatur. Statt-
dessen ist das Gerät mit einem Touch-
screen ausgestattet.

RESPONSIVE WEBDESIGN Dabei han-
delt es sich um eine Programmierung
von Internetseiten. Diese erkennen,
von welchem Gerät sie abgerufen
werden, und passen sich automatisch
an die Bildschirmgröße an.

GOOGLE PLAY ist eine digitale Ver-
triebsplattform für kostenlose und
kostenpflichtige Anwendungssoft-
ware. Dort kann Software gesucht
und heruntergeladen werden.

APPLE APPSTORE ist das Pendant zu
Google Play für Geräte, die das
Betriebssystem iOS benutzen. So wie
das iPad.

APP ist die Kurzform für Applikation.
Dabei handelt es sich zumeist um
Anwendungssoftware für Smart-

■ GLOSSAR FÜR MULTIMEDIA-FACHBEGRIFFE

Elemente der
neuen RGA-
Website
Logo: Mit einem Klick auf das
Logo „RGA“ kommen Sie immer
wieder auf die Startseite zurück.
Feste Menüleiste: Auf der neuen In-
ternetseite sehen Sie immer die
Menüleiste, egal bei welchem
Abschnitt Sie sich gerade befin-
den. Darüber können Sie zu den
jeweiligen Ressorts und Rubri-
ken navigieren.
Wetter: Ebenfalls neu ist der dritte
rote Punkt mit einer Wolke und
einer Sonne. Durch einen Klick
darauf gelangen Sie zu einem
Abschnitt auf der Internetseite,
der die aktuelleWettervorhersa-
ge anzeigt.
Suche: Mit einem Klick auf die
Lupe, die oben rechts auf der In-
ternetseite zu finden ist, öffnet
sich eine Suchmaske. Dort kön-
nen Sie ein Thema Ihrer Wahl
oder nach Stichworten suchen
und bekommen so alle Texte, die
mit dem gesuchten Begriff ver-
bunden sind.
Mehr: Hier gelangen Sie unter an-
derem zu der Rubrik „Über uns“.
Dort finden Sie alles Wissens-
werte über unseren Verlag, Kon-
taktmöglichkeiten, Impressum
etc.

Das Leseverhalten
ändert sich
MOBIL Zeitung wird unterwegs gelesen.
Wer sich in Bus und Bahn einmal
umsieht, der stellt fest: Es ra-
schelt immer weniger Zeitungs-
papier, stattdessen sitzen die
Menschenmit gesenkten Köpfen
auf den Plätzen, schauen auf
kleine Bildschirme, tippen und
scrollen. Das Leseverhalten än-
dert sich immer mehr und somit
ändern sich auch die Anforde-
rungen an die Internetseiten der
Zeitungsverlage.
Bei einerUmfrage der renom-

mierten Zeitungs- und Website-
Designer Kircher-Burkhardt hal-
ten 81 Prozent aller befragten
Tageszeitungen „responsive
Webdesign“ für die Zukunft. Die
Antworten, die unter anderem
auch große deutsche Tageszei-
tungen wie die Süddeutsche Zei-
tung lieferten, lassen dagegen
aufhorchen. Viele derer, die die
Zukunft im „responsive Webde-
sign“ sehen, nutzen es gar nicht.
Exakt null Prozent der Befragten
setzen es um. Als Gründe dafür
führen die Medienunternehmer
an, dass es mit zu hohem techni-
schen Aufwand verbunden sei.
Manche arbeiten bereits an der
Umsetzung, wieder andere las-
sen ihre Internetseiten auf dem
alten Stand.
Der RGA reagiert mit der Um-
stellung seiner Internetseite auf
die Bedürfnisse seiner Leser und

bietet nun eine Website, die sich
der jeweiligen Bildschirmauflö-
sung automatisch anpasst. Denn
der klassische Print-Leser nutzt
auch immer häufiger Smartpho-
ne und Tablet, um sich schnell
und einfach zu informieren. Der
Besuch der mobilen Website soll
nun angenehmer sein, und das
ist wichtig. Laut einer Umfrage
der Online Marketing Service
GmbH fühlen sichmobile Nutzer
beim Besuch der mobilen Tages-
zeitungswebsite entspannt (mo-
bil 48 Prozent, Desktop 37 Pro-
zent), sie sind offener für neue
Informationen (mobil 72 Pro-
zent, Desktop 62 Prozent). Ge-
nutzt werden die mobilen Seiten
vor allem beim Bahnfahren (88
Prozent), bei Reisen mit Bus und
Bahn (76 Prozent) und auf dem
Weg zur Arbeit (74 Prozent).

Mehr Komfort für RGA-Leser
auf der neuen Internetseite
Bereits 2013 haben in Deutsch-
land 6,2 Millionen Menschen die
Zeitung im mobilen Internet ge-
lesen, das sind rund 28,9 Prozent
aller mobilen Internetnutzer.
Sie lesen die Artikel nicht nur,

sondern teilen sie auch über so-
ziale Netzwerke und kommen-
tieren sie. Diesen Komfort wol-
len wir Ihnen mit der neuen In-
ternetseite ebenfalls bieten.So sieht das Registrierungsfenster aus.

Was wird in Zukunft kostenpflichtig?
Die lokale und regionale Berichter-
stattung mit Nachrichten, Kommen-
taren, Analysen und Hintergründen
wird im Laufe des Jahres 2015 kos-
tenpflichtig.

Was wird weiter kostenlos bleiben?
Die Nachrichten aus Deutschland
und aller Welt bleiben weiterhin kos-
tenfrei. Auch die Service-Funktionen
bleiben natürlich gratis nutzbar.

Wird es einen Preisvorteil für Abon-
nenten geben? Zum Lesen des kos-
tenpflichtigen Teils wird es einen
Tagespass und attraktive Abo-

Modelle geben. Dabei werden
unsere bisherigen Abonnenten
preislich ganz erheblich bevorzugt.
Für Abonnenten unserer digitalen
Zeitung (E-Paper) ist die Nutzung der
kostenpflichtigen Web-Inhalte im
monatlichen Preis von 18,90 € inbe-
griffen. Dies gilt auch für die Leser,
die das E-Paper zum Preis von 4,90 €
zusätzlich zur gedruckten Zeitung
beziehen. Für Abonnenten der
gedruckten Zeitung, die keinen E-
Paper-Zugang haben, wird der Preis
für die Nutzung der kostenpflichti-
gen Web-Inhalte noch einmal deut-
lich unter 4,90 € liegen.

■ Fragen und Antworten zum zukünftigen Web-Abo

Internetseite passt sich
der Bildschirmgröße an
MEHRWERT Das mobile
Surfen auf der RGA-
Seite wird durch
„responsive Design“
noch entspannter.

finden Sie unter dem Menü-
punkt „Top-Themen“ in kleinen
Schlagworten. Klicken Sie da-
rauf, sehen Sie alle bisher er-
schienenen Artikel zu diesem
Thema und können sich so
schnell und bestmöglich infor-
mieren. Die neuesten Artikel se-
hen Sie daheim und unterwegs
durch große Bilder angekündigt.
Klicken Sie darauf, gelangen Sie
zu den dazugehörigen Artikeln.
Sind Sie angemeldet, können Sie
alle Artikel, darunter auch die
lokalen, ganz bequem per
Knopfdruck in sozialen Netz-
werken teilen oder per Mail ver-
schicken.
Scrollen Sie jeweils bis zum Ende
der Seite, haben Sie Zugriff auf
diverse Links, die Ihnen Kon-
taktmöglichkeiten zu den ein-
zelnen Abteilungen unseres Me-
dienhauses liefern. Auf dem
Smartphone kommen Sie mit
der Schaltfläche „Back to top“
wieder zum Anfang der Seite.

Wir haben unsere Homepage
aufgeräumt, übersichtlicher auf-
gebaut und modern gestaltet.
Durch „responsive Webdesign“
können Sie unsere Inhalte ab so-
fort auch problemlos von allen
mobilen Endgeräten lesen und
genießen.
Egal ob Sie die Online-Ausga-

be des RGA daheim auf Ihrem PC
abrufen oder auf dem Smartpho-
ne oder dem Tablet: Der RGA ist
nun für jeden Bildschirm opti-
miert, aufgeräumter und aktuel-
ler. Das neue Design präsentiert
sich primär in Weiß und dem
traditionellem RGA-Rot. Die Me-
nüführung ist nun übersichtli-
cher. Die wichtigsten Themen

Auch an der Haltestelle können sich RGA-Leser nun ganz bequem auf dem Smart-
phone informieren. Foto: Christian Beier

Der Trend geht zu Bezahlinhalten
TENDENZ Über 100 Zeitungen verlangen für ihre Online-Leistung Geld.
Wenn der RGA ein Bezahlmodell
für einen Teil der Inhalte seiner
Website einführt, befindet er
sich in guter Gesellschaft. Über
100 deutsche Zeitungen haben
mittlerweile bezahlpflichtige In-
ternet-Angebote eingeführt –
von der Lokalzeitung bis hin zu
überregionalen Zeitungen wie
„Welt“ und „Bild“. Viele weitere
Zeitungen planen die Einfüh-
rung. Auch international sind
Bezahlmodelle für Medieninhal-
te auf dem Vormarsch. Die meis-
ten Verlage setzen dabei wie der
RGA auf ein sogenanntes „Free-
mium“-Modell, nach dem ein

gen. Zweitens zeigt sich immer
deutlicher, dass die ursprüngli-
che Hoffnung der Medienunter-
nehmen, ihre Internetseiten
mithilfe großer Reichweiten al-
leine durch Werbung zu finan-
zieren, nicht aufgegangen ist.
Die Erlöse reichen nicht, um die
Kosten für Personal und Technik
zu decken. Nur einer Handvoll
großer, nationaler Medienmar-
ken ist dies bisher gelungen. Ein
Großteil der Online-Werbeerlöse
entfällt auf die Internet-Gigan-
ten Google und Facebook, die
sich aber nicht an der Finanzie-
rung von Inhalten beteiligen.

Teil der Inhalte weiter kostenlos
konsumierbar ist, während die
Premium-Inhalte kostenpflich-
tig werden.
Viele werden sich jetzt fra-

gen, warum die Zeitungsverlage
erst jetzt auf die Idee kommen,
für ihre Inhalte Geld zu verlan-
gen, wo sie doch teilweise schon
seit 20 Jahren im Internet prä-
sent sind. Dies hat zwei wesentli-
che Ursachen: Erstens nimmt die
Geschwindigkeit des Medien-
wandels zu und damit auch der
wirtschaftliche Druck, die digita-
len Leser an der Finanzierung
von Zeitungsinhalten zu beteili-
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Schon heute kennzeichnen wir
alle Artikel, die im Laufe des Jah-
res kostenpflichtig werden, mit
einem roten Plus-Zeichen. Diese
Artikel können ab sofort nur
noch mit vorheriger Registrie-
rung gelesen werden. Die Regis-
trierung ist denkbar einfach und
kostenlos. Ganz wichtig: Sie
schließen damit kein Abonne-
ment ab. Wenn die Inhalte kos-
tenpflichtig werden, wird Ihre
Registrierung automatisch un-
gültig.
Um sich zu registrieren, kli-

cken Sie auf das rote
Feld mit der Silhou-
ette und folgen dem
Link „Jetzt registrie-
ren“. Nun werden
Sie aufgefordert, Ih-
ren Namen, Ihre E-Mail-Adresse
und einen Nutzernamen anzu-
geben. Zu guter Letzt wählen Sie
Ihr zukünftiges Passwort, mit
dem Sie sich später auf der Seite
anmelden können. Zur Bestäti-
gung der Anmeldung erhalten

So können Sie sich ab
sofort registrieren
ZUGRIFF Kostenlos
registrieren undWeb-
Angebot testen.

Sie eine E-Mail mit einem Bestä-
tigungslink an die von Ihnen an-
gegebene Adresse. Klicken Sie
auf das Feld „Ja, ich bestätige“
und folgen Sie dem angezeigten
Link. Dann kann es mit dem Le-
sen losgehen.

Anmeldung ist auch mit
den Facebook-Daten möglich
Wenn Sie sich die Registrierung
sparen möchten, können Sie
sich auch mit Ihrem Facebook-
Account anmelden. Klicken Sie
hierzu auf den Link „Mit Face-
book anmelden“ und geben Sie
E-Mail Adresse und Passwort
ein, mit dem Sie sich normaler-
weise bei Facebook einloggen.
Sind Sie bereits bei Facebook
eingeloggt, müssen Sie Ihre Zu-
gangsdaten nicht erneut einge-
ben. Sie müssen nur bestätigen,
dass Sie sich mit Facebook an-
melden wollen und können be-
reits mit dem nächsten Klick an-
fangen zu lesen.

ABei Fragen zumneuen Angebot
RGADigital Plus stehtMathias
Wöhler gerne zur Verfügung.
E-Mail: mathias. woehler@rga-on-
line.de
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EDITORIAL

RGA-Internetseite
ist erwachsen

Von Stefan M. Kob
stefan.kob@rga-online.de

Als stolze Eltern kennt man das:
Aus einem winzigen hilflosen
Sprössling wird mit viel Liebe,
Erziehung, Bildung – und letzt-
lich auch ziemlich viel Geld – ir-
gendwann einmal ein erwachse-
ner junger Mensch, der auf eige-
nen Füßen steht. Der irgend-
wann auchmal sein eigenes Geld
verdient.
Nicht anders verhält es sich

mit dem Online-„Kind“ des RGA.
rga.de (bisher rga-online.de) ist
demnächst volljährig und ein
ziemlich stolzer Spross der RGA-
Familie geworden: Mehr als
120 000 Besucher kommen jeden
Monat auf unsere Website. Über
5 000 Menschen mögen unsere
facebook-Seite, diskutieren mit,
geben Tipps, kritisieren uns oder
lesen einfach nur die lokalen Ge-
schichten, die täglich von unse-
ren Journalisten recherchiert,
bewertet, kommentiert und prä-
sentiert werden.
Am umfassenden lokalen

Nachrichtenangebot arbeiten
täglich über 20 Redakteure, Aus-
zubildende, freie Mitarbeiter,
Sekretärinnen. Dazu kommen
noch Techniker, Programmierer
und Dienstleister. Diese Men-
schen recherchieren, liefern ak-
tuelle Geschichten, fotografie-
ren, stehen als Ansprechpartner
zur Verfügung und sorgen den
ganzen Tag über dafür, dass un-

sere Leser nichts verpassen. 365
Tage im Jahr, nachts, an Wo-
chenenden, wenn es regnet oder
schneit, ob gedruckt oder online.
Das wird gerne vergessen, weil
das Internet ein Umsonst-Medi-
um ist und weil man sich über
Jahre daran gewöhnt hat.
Niemand arbeitet aber gerne

umsonst, schließlich ist unsere
Arbeit viel wert. Deswegen kos-
ten die Artikel unserer Redak-
teure künftig auch im Internet
Geld. Damit beseitigen wir eine
Ungerechtigkeit, denn gedruckt
bezahlen unsere Leser sowieso
schon immer dafür.
Heute, mit dem Start in die

„Erwachsenenwelt“, haben wir
unser Kind noch einmal richtig
schick gemacht. Auf dieser Seite
stellen wir Ihnen vor, welche
Qualitätsverbesserungen, wel-
che neuen Funktionen und Fea-
tures im neuen Auftritt stecken.
Diesen können Sie nach wie

vor zunächst kostenlos in aller
Ruhe und unverbindlich testen.
Lediglich eine kurze Registrie-
rung ist notwendig, um die loka-
len Inhalte rund um die Uhr ak-
tuell – ob unterwegs oder von zu
Hause - abrufen zu können. Im
Laufe des Jahres werden wir für
diese Inhalte dann ein Online-
Abonnement einführen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr

Urteil. Denn auch einem er-
wachsenen „Kind“ darf man sei-
ne Meinung sagen.

Dieses iPad mini 3 wird
unter allen Lesern, die
sich registrieren, verlost.
Foto: mpfphotography
- Fotolia.com


