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Widmung
Ich widme dieses Projekt meinem Vater Peter Stoißer, der 

mir gelehrt hat, dass das Leben ein Paradies ist und jeder 

Moment es wert ist, genützt zu werden.
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Abstract
“In Memoria” is a dynamic website in memory of my father, in 

which I documented his extraordinary way of living through 

stories and pictures. The “Digital Memorial” appears like 

an old photo book, in which every picture literally tells 

a story about his life. The password protected website is 

accessible via www.peterstoisser.com for all relatives and 

friends of my father.

The work piece deals with the question, how to arrange a 

complex amount of data in a clear way by using information 

design. 

Main issues of the project were media production and 

processing, database structure, associative storytelling, 

password protection and browser friendly media embedding by 

use of HTML5, PHP, MySQL and JavaScript. 
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Zusammenfassung
“In Memoria” ist eine dynamische Webseite in Gedenken an 

meinen Vater, auf der seine außergewöhnliche Lebensart 

anhand von Geschichten und Fotos dokumentiert ist. Die 

“Digitale Gedenkstätte” mutet an wie ein altes Fotobuch, 

wobei jedes Foto wortwörtlich eine Geschichte aus seinem 

Leben erzählt. Die passwortgeschützte Website ist unter 

www.peterstoisser.com für alle Angehörigen zugänglich.

Das Werkstück beschäftigt sich mit der Frage, wie man mit 

Hilfe von Informationsdesign  eine komplexe Menge an Daten 

in eine übersichtliche Form bringen kann. 

Hauptthemen der Arbeit waren Medienproduktion und 

-aufbereitung, Datenbankstruktur, assoziative 

Erzählstruktur, Passwortschutz sowie browserkompatible 

Medieneinbettung mit Hilfe von HTML5, PHP, MySQL und 

JavaScript.
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Vorwort
Der Grund für dieses relativ persönliche Projekt waren 

bewegende Momente in Verbindung mit dem Tod meines Vaters 

und der Wunsch, Vergängliches weiterleben zu lassen. 

Am 30.April 2012 starb mein Vater im Alter von 54 Jahren an 

Hautkrebs. Das war der Punkt, an dem ich meine Bachelorarbeit 

von einer theoretischen Arbeit zu diesem Werkstück änderte 

und begann, mich intensiv mit dem Leben meines Vaters Peter 

Stoißer auseinanderzusetzen, wenn gleich die Beschäftigung 

mit dem Tod in unserer Gesellschaft noch immer Tabu-Thema 

ist.

Speziell die Erfahrung mit einem Menschen, der das Sterben 

akzeptieren konnte, regt zum Nachdenken an. Denn diese 

Akzeptanz ist stark daran gekoppelt, mit welcher Art und 

Weise man sein Leben lebte. All das inspirierte mich, daraus 

ein Projekt zu machen und diese Erinnerungen in Form einer 

privaten Webseite aufzubereiten.

Somit versuchte ich, mit Hilfe von Informationsdesign, dem 

umfassendsten aller Dinge eine Form zu geben: dem Leben.
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Einleitung
„Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht 

vertrieben werden können.“ (Paul 1793, S. 113)

Von diesem Zitat inspiriert, wurde ein derartiges Paradies 

geschaffen, das eine Sammlung von schönen Erinnerungen 

bietet und auch nach langer Zeit noch betreten werden kann.

Das Kapitel „Konzept“ befasst sich mit dem  Entscheidungsprozess 

von Anfang bis Ende und der Fragestellung, wie man am 

Besten eine Lebensgeschichte in eine Form bringen kann, die 

auf individuelle Weise gelesen werden kann und persönliche 

Erinnerungen zum Ausdruck bringt.

In den Kapiteln „Geschichten“ und „Webseite” werde ich 

näher auf die Umsetzung eingehen. 

„Geschichten“ erzählt von dem Prozess des Aufnehmens, 

Bearbeitens und Archivierens von Sound und Bild. 

Im Kapitel „Webseite” widme ich  mich der Gestaltung, dem 

Aufbau und der Programmierung. Diese beinhaltet unter 

anderem die dynamische Einbettung von Medien mit HTML5, das 

Autoplay-Script mit Javascript, die vernetzte Verlinkung 

der Geschichten sowie den Zugangsschutz durch generierte 

Passwörter.
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Konzept
Folgend wird beschrieben, wie es von der Grundidee, ein 

Projekt über eine Lebensgeschichte zu machen, zum endgültigen 

Ergebnis kam.

1. Medienwahl

Es war nicht von Anfang an klar, dass es eine Webseite werden 

würde, im Gegenteil, die Entscheidung zur Wahl des Medium 

war ein langer Prozess. Dabei wurden folgende Möglichkeiten 

in Erwägung gezogen:

1.1 Video

Die erste Idee war es, einen Film zu drehen. Doch hier 

zeigten sich zwei Probleme: 

Erstens sind Leute gehemmter über jemanden zu reden, wenn 

sie wissen, dass sie gefilmt werden. 

Zweitens würde ein solcher Film durch die lineare Anordnung 

aller Gespräche eine Länge erreichen, die dem Werk die 

Spannung und Abwechslung nehmen würde. Dies würde zum 

einen dadurch geschehen, dass es nicht viel Videomaterial 

von Peter gab, womit der Film nur aus Bildern anderer 

Menschen bestehen würde und zum anderen dadurch, dass der/



15Konzept

die ZuschauerIn keine Wahlmöglichkeit hätte, bestimmte 

Geschichten auszuwählen. Dies würde auch dazu führen, dass 

der/die ZuschauerIn sozusagen gezwungen werden würde, von 

Geschichten zu hören, an die diese/r sich unter Umständen 

gar nicht erinnern möchte.

1.3 Hörspiel

In Bezug auf die Hemmungsschwelle bot sich die Stimmenaufnahme 

als gute Alternative an. 

Geschichten durch eine erzählende Stimme zu hören, ist die 

übliche Methode, wie Erinnerungen geteilt werden und Stimme 

besitzt zudem mehr Informationsgehalt und Authentizität als 

Text. Doch auch ein Hörspiel setzt eine lineare Abfolge 

voraus und bietet keinen Raum für Interaktivität.

1.2 Audioinstallation

Die nächste Idee kam durch die Inspiration des Projekts „Oma, 

erzähl mal!“ (vgl. Brunnthaler 2011), in dem Gegenstände 

der Installation durch Berührung zum Sprechen gebracht 

wurden. In diesem Fall erzählte die Stimme der Großmutter 

durch Berührung von Steinen Geschichten aus dem Leben. 

Was dieses interaktive, haptische Medium jedoch unattraktiv 

machte, ist die Tatsache, dass man an den jeweiligen Ort 

fahren müsste, um die Installation zu betrachten.
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1.3 Web

So führte die Wahl der Form für diese privaten Inhalte zu 

dem öffentlichen Medium Internet. 

In Zeiten von Facebook ist es nicht mehr ungewöhnlich, sein 

Privatleben im Internet preiszugeben. Mein Vater selbst 

nützte dieses Medium mit Freude. Doch da die Thematik, 

vor allem in Verbindung mit dem Tod, durchaus eine heikle 

ist, wurde der Zugang zur Webseite nur mit einem Passwort 

gewährt, das alle Freunde und Familienangehörige zugeschickt 

bekommen könnten. Aus Respekt für die Erzähler und für 

meinen Vater sollten keine fremden Leute Zugang zu dieser 

Intimität erlangen.

Ein weiterer Vorteil des Mediums Web ist, dass der Inhalt 

im Nachhinein noch erweiterbar und aktualisierbar ist.

Gründe für das Medium Web:

- Interaktivität, individuell je nach Interesse und Zeit

- Für jeden der Zielgruppe ohne großen Aufwand zugänglich

- Mischung aus verschiedenen Medien (Ton, Bild, Video)

  möglich

- Zugangsbeschränkung möglich

- Medium im Sinne meines Vaters

- Laufende Veränderung möglich
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2. Zielsetzung

In Österreich und dem mitteleuropäischen Raum wird Tod häufig 

mit schwarz, Trauer und Einsamkeit verbunden. Außerdem ist 

es ein Thema, über das man nicht gerne redet, das nicht 

selten auch unterdrückt wird. 

Jedoch ist es möglich, aus einer persönlichen Erfahrung in 

Verbindung mit dem Tod viel über das Leben zu lernen und 

hiermit soll zu einer offenen und auch positiven Beschäftigung 

damit angeregt werden. Schließlich können Erinnerungen an 

vergangene Menschen auch zum Lachen bringen, zum Nachdenken 

anregen und als Inspiration dienen.

Weiterst geht es im Bezug auf das Studium Informationsdesign 

auch darum, ein Knowhow über die aktuellen Möglichkeiten 

des Internets zu bekommen, sowie sich gute Strategien zur 

Datenaufbereitung zu überlegen.

Themen die behandelt werden sollten, waren unter anderem: 

- assoziative Erzählstruktur

- browserkompatible Audioeinbettung im Internet

- individueller Passwortschutz

- Funktionen mit PHP und JavaScript

- praktisch orientierte Datenbankverwaltung und 

  -Auslesung mit MySQL.



18 Konzept

3. Zielgruppe

Die Zielgruppe ist klein, denn sie beschränkt sich auf all 

jene, die Peter Stoißer kannten, durch ein Formular ein 

Passwort anfordern und von dem Webmaster eine Genehmigung 

erhalten. Dennoch umfasst die Zielgruppe ein großes Spektrum 

an Unterschieden, denn das Alter variiert von ca. 12 - 82 

Jahren.

Zu den BesucherInnen gehören weiteste Mitglieder 

seiner Familie und der Schwiegerfamilie, gute Freunde, 

Arbeitskollegen und Arbeitgeber. Im Allgemeinen handelt es 

sich dabei ungefähr um 100-150 Leute, die bei der Beerdigung 

erschienen sind oder eingeladen waren. Ebenso beinhaltet 

die Zielgruppe noch nicht geborene Nachfahren, Kinder der 

Kinder der Kinder, etc., die Interesse haben.

Die individuelle Entscheidung ob jemand anders den Zugang 

bekommt oder nicht, trifft der Webmaster anhand einer 

Anfrage über ein Formular.

4. Sicherheit

Im Gegensatz zu einer Facebook-Timeline werden hier nur 

bewusst geteilte Informationen veröffentlicht und die 
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Rechte nicht abgegeben. 

Um die Inhalte nur für ausgewählte Leute zugänglich zu 

machen, bekommt jeder genehmigte User ein individuelles 

Passwort.  Für ein persönliches Login im Gegensatz zu 

einem kollektiven Passwort, spricht die Möglichkeit, einen 

Überblick zu bewahren, wer die Webseite besucht und auch 

das Gefühl eines geschlossenen Kreises. Besonders bei 

Menschen aus älteren Generationen ist unter Umständen eine 

größere Skepsis bezüglich Internet gegeben und ein einfacher 

Passwortschutz macht einen weniger sicheren Eindruck als 

ein Login mit anschließender Begrüßung per Name.

5. Inhalte

Die Erinnerungen sollten inspirieren, verbinden, vielleicht 

zum Weinen, jedoch auch zum Lachen bringen. Es steht nicht 

der Tod der Person im Zentrum, sondern das Leben. Der Umgang 

mit dem Tod wurde jedoch nicht ausgeklammert, da dieser 

eine wichtige Rolle für die Lebensphilosophie spielt.

Ziel war nicht eine Ansammlung von Trauerreden, sondern 

eine Sammlung von schönen Erinnerungen, im besten Fall 

sogar mit einem humorvollen Aspekt.

Es wurde bei den Aufnahmen nicht vorgegeben, was für Inhalte 
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erzählt werden sollten, sondern versucht, offen zu sein, 

für das, was erzählt werden will. 

Die Webseite mutet an, wie ein Fotobuch, ist im Endeffekt 

aber ein Geschichtenbuch mit dem Medium Ton als höchste 

Priorität. Je nach erzählter Geschichte wurde anschließend 

je ein Foto zugeordnet. Als Link zur jeweiligen Geschichte 

wurde deshalb auch nicht das Foto, sondern der Titel gewählt.

Neben Titel, Foto und erzählter Geschichte wurde noch ein 

weiteres Element hinzugefügt: Der Beschreibungstext.

Inspiration lieferte hierbei die Ausstellung ortsgespräche 

im Kreuzberg Museum in Berlin. Hier konnte sich der Besucher 

mit Hilfe einer Iphone-App Geschichten zu verschiedenen 

Plätzen in Berlin anhören. Die Geschichten basierten auf 

einem ähnlichen Prinzip wie in diesem Projekt: Sie wurden von 

verschiedenen Leuten zusammengetragen, es gab Erzählstimmen, 

dazugehörige Bilder und eine kurze Zusammenfassung dessen, 

was im Ton erzählt wird (vgl. Miera 2012).

Meine persönliche Erfahrung mit dieser Ausstellung zeigte, 

dass man als Besucher oft keine Geduld hat, sich jede 

Geschichte ganz anzuhören. Ein kurzer Text war hierbei 

sehr hilfreich, um zu entscheiden, ob man diese Geschichte 

anhören will oder nicht. Aus diesem Grund wurde zu dem 

Konzept dieses Projektes noch die Textebene als Bestandteil 

jeder Geschichte hinzugefügt. 
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6. Wahl der Erzähler

Bei der Entscheidung für die einzelnen Erzähler für das 

Projekt wurde gewissermaßen willkürlich vorgegangen. 

Aufgrund der Datenmenge und des Arbeitsaufwandes konnte 

nicht jeder einzelne involviert werden, der Peter kannte. 

Somit hatten jene Vorang, die als Erstes von sich heraus 

beitragen wollten. Das Projekt wurde bei verschiedenen 

Familienfeiern oder Besuchen von Freunden angekündigt, 

wobei sich schnell einige Freiwillige fanden. 

Fixer Bestandteil war die enge Familie, d.h. Ehefrau und 

Kinder von Peter. Bei seinen sechs Geschwistern haben zwei 

beigetragen. Seine Mutter hat zwar einiges erzählt, wollte 

jedoch nicht, dass diese Geschichten veröffentlicht werden, 

was selbstverständig akzeptiert wurde. Weiterst wurden eine 

nahstehende Nichte sowie abgesehen von der Familie auch 

zwei enge Familienfreunde und drei weitere Freude von Peter 

involviert.

Somit kam es auf, inklusive mir selbst, elf ErzählerInnen, 

die mit insgesamt 81 Geschichten für genug Inhalte sorgten.

7. Erzählstruktur

Ein besonders komplexer Teil war die Entscheidung, in 
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welcher Reihenfolge die Geschichten abgespielt werden und 

durch welche Kriterien sie miteinander verlinkt werden. 

Die Entscheidung gegen die chronologische Abfolge der 

Lebensereignisse erfolgte relativ schnell, da dies nicht 

der Realität des Erzählens von Erinnerungen entsprach. 

Erinnerungen werden normalerweise assoziativ und nicht 

chronologisch erzählt. 

Zur assoziativen Erzählstruktur gab es verschiedene Ideen.

7.1 Sortierung nach Themen

Die erste Idee war, die Geschichten nach Themen zu sortieren. 

Hierbei gab es unterschiedliche Sortierungsmodelle wie z.B. 

nach Eigenschaften (eigensinnig, humorvoll, erfinderisch, 

meerverliebt, unverbindlich, genüsslich, inspirierend), 

doch dies bewirkte zu vielen Überlagerungen einzelner 

Geschichten in mehreren Themen.  

Am Ende wurden die Geschichten nach Themen, die am häufigsten 

in Geschichten vorkamen (Technik, Essen, Unabhängigkeit, 

Urlaub, Erziehung, Originalität, Handwerk, Lebensfreude, 

Feierlichkeiten, Herzlichkeit und Krankheit) geordnet. 

Auf diese Weise wurde eine Prototyp-Website erstellt und 

ein Usability-Test durchgeführt, bei dem sich zeigte, dass 

nach dem Abspielen aller Geschichten zu einem Thema immer 

ein abrupter Themenwechsel stattfand, an dem der Erzählfluss 
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gebrochen wurde.

Zudem fiel als Beobachter auf, dass es bei der Sortierung nach 

Themen, zu jeder Geschichte auch interessante Assoziationen 

zu Geschichten gäbe, die einem anderen Thema zugeordnet 

waren. 

Um den Erzählfluss zu verbessern und dem/der BesucherIn 

mehr Möglichkeit zu bieten, wurde ein vernetzteres 

Strukturmodell entwickelt, bei dem jede einzelne Geschichte 

mit verschiedenen Geschichten verlinkt war.

7.2 Sortierung nach Tags

Bei einer Menge von fast hundert Geschichten wäre es sehr 

aufwendig, manuell eine Assoziationskette aufzustellen, bei 

der jede Geschichte mit mehreren verlinkt ist. Um diesen 

Vorgang durch Programmierarbeit zu erleichtern, wurden 

jeder Geschichte in der Datenbank eine Liste von Tags 

hinzugefügt, die mit der Geschichte zu tun haben. 

Somit konnten zu jeder Geschichte ähnlich wie bei YouTube 

die fünf Geschichten mit der größten Tag-Übereinstimmung 

angezeigt werden, zwischen denen der/die BersucherIn wählen 

könnte.

Bei dieser Lösung zeigte sich allerdings wieder ein 

Usability-Problem: In machen Fällen wurden immer wieder 

die gleichen Geschichten vorgeschlagen, während andere nie 

angezeigt wurden. Der Überblick über alle Geschichten war 
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so nicht gegeben und diejenigen, die sich die gesamten 

Geschichten anhören wollten, stießen hier auf Hürden.

7.3 Individuelle Erzählstruktur

So kam es am Ende zu einer Misch-Variante von Themensortierung 

und Tags. Um die Möglichkeit der linearen Geschichtenabfolge 

zu bieten, wurde eine assoziative Reihenfolge der Geschichten 

entwickelt, in der sich alle Geschichten hintereinander 

abspielen ließen, Kapitel nach Kapitel.

Zudem wurden als Alternative zu jeder Geschichte noch die 

fünf ähnlichsten Geschichten laut Tag-Übereinstimmung 

ausgegeben, wobei jene ausgeschlossen werden, die bereits 

in der Playlist aufgelistet sind. 

Somit steht es am Besucher offen, zu entscheiden, auf 

welchen Weg er/sie sich durch die Geschichten klickt.

Außerdem wurden weitere Optionen angeboten, wie die 

Sortierung nach Erzähler, die Suche nach Stichwörtern oder 

die zufällige Geschichte.

7.4 Abspielmodus

Die Geschichten beginnen automatisch zu spielen, sobald 

eine Geschichte ausgewählt ist, sodass der/die BesucherIn 

möglichst wenig Aufwand hat, was besonders in Hinblick auf 

die älteren BesucherInnen sinnvoll ist. Zudem wird die 

Option angeboten, dass nach dem Beenden einer Geschichte 
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automatisch die nächste Geschichte aufgerufen wird, da das 

ständige Klicken auf „Nächste Geschichte“ bei einer fixen 

Reihenfolge obsolet wäre.

Innerhalb der Kapitelansicht ist  standardmäßig das 

automatische Weiterschalten eingestellt, es sei denn der/

die BesucherIn wählt dieses Häkchen ab, bevor der Track zu 

Ende ist.

Sobald der/die BesucherIn manuell eine Geschichte auswählt, 

oder sich in einer anderen als der Kapitelansicht befindet, 

ist das automatische Weiterschalten nicht mehr standardmäßig 

aktiviert, da von einer individuellen Entscheidung der 

Reihenfolge ausgegangen wird.

7.4 Zusammenfassung

Nach dem Einstieg über ein persönliches Passwort kommt 

der User auf die Hauptseite und sieht zunächst die 

Kapitelübersicht. 

Sobald ein Kapitel ausgewählt wurde, beginnt die Playlist 

und die erste Geschichte wird vorgeschlagen. Bevor diese 

startet, muss manuell auf Play gedrückt werden, um dem/der 

BesucherIn auf die Möglichkeit hinzuweisen, eine beliebige 

Geschichte auszuwählen.

Wurde eine Geschichte ausgewählt oder bei der ersten 

Geschichte auf Play gedrückt, so hört diese/r die Geschichte, 

sieht einen Player, kann in der Beschreibung schnell lesen, 
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worum es dabei geht, sieht das dazugehörige Foto wie in 

einem Fotobuch und sieht in der Wiedergabeliste, wo er/sie 

sich gerade befindet. 

Außerdem hat er/sie folgende Navigationsoptionen:

-> nächste oder vorige Geschichte

-> assoziativ ähnliche Geschichte

-> Themenwechsel

-> Alle Geschichten vom aktuellen Erzähler

-> Erzählerwechsel

-> Geschichten nach Suchbegriff

-> Zufällige Geschichte
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Geschichten
Im Folgenden wird auf die praktische Umsetzung von der 

Sammlung der Geschichte der Webseite eingegangen.

Folgende Programme kamen dabei zum Einsatz:

Adobe Audition:   Soundbearbeitung 

ffmpeg:   Tool zur Audiokonvertierung

Adobe Photoshop:   Automatisierung der Bildgrößen

1. Aufnahme

Bei den Aufnahmen wurde das Aufnahmegerät „Zoom H4“ 

verwendet. Dabei musstem vor jedem Interview die Pegel an 

die Lautstärke des Sprechers angepasst werden. Neben der 

Pegelregelung wurde auch darauf geachtet, dass es keine 

Störgeräusche gab und die eigene Stimme nicht die Geschichte 

unterbrach.

2. Interviewfragen

Die Fragen wurden bewusst offen gestellt. Die erste Frage 

lautete „Was ist das erste, was dir einfällt, wenn du an 
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Peter denkst?“. 

Daraufhin haben die meisten Personen angefangen von alleine 

zu erzählen. Gelegentlich wurde nach bestimmten Themen 

gefragt, die speziell mit dieser Person zu tun haben, wie 

z.B. die Kindheit oder die Verantwortung. 

Beendet wurde das Interview meistens mit der Frage, inwiefern 

Peters Lebensweise die jeweilige Person beeinflusst hat.

3. Soundbearbeitung

Zunächst wurden lange Pausen, Fragen und Wiederholungen 

aus den Aufnahmen ausgeschnitten und aus den interessanten 

Teilen ungefähr ein-Minuten-Blöcke zurechtgeschnitten. 

Diese Soundclips wurden anschließend mit folgenden Effekten 

bearbeitet:

3.1 Hard-Limiter 

(Effekte -> Amplitude und Komprimierung -> Hard-Limiter) 

Der Hard-Limiter reduziert die Dynamik, also den Unterschied 

zwischen lauten und leisen Partien der Aufnahme und sorgt 

für gleichmäßigere Lautstärke (vgl. Adobe 1). Dieser Effekt 

wurde vor allem verwendet, wenn es z.B. einen lauten Lacher 

oder ein anderes Geräusch innerhalb eines eher leisen 

Stückes gab.
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3.2 Normalisieren

(Effekte -> Amplitude und Komprimierung -> Normalisieren (Prozess))

Der Effekt bewirkt eine Veränderung des Spitzenpegels, also 

die Hebung bzw. Senkung der allgemeinen Lautstärke zu einem 

bestimmten Wert (vgl. Adobe 1). 

Ich habe alle meine Aufnahmen auf 90% normalisiert, sprich 

ca. -1dB. Als Vorbereitung für die Normalisierung wurde 

meist der leichte Hard-Limiter angewendet. Teilweise wurden 

auch nur bestimmte Partien normalisiert, in denen z.B. 

leiser gesprochen wurde.

3.3 Rauschunterdrückung

(Effekte -> Rauschmilderung/ Wiederherstellung -> Rauschmuster speichern) 

(Effekte -> Rauschmilderung/Wiederherstellung -> Rauschunterdrückung (Prozess))

In manchen Fällen war ein Windgeräusch im Hintergrund zu 

hören, welches mit dem Effekt Rauschunterdrückung bis zu 

einem gewissen Grad eliminiert werden konnte. 

Dazu wurde ein Bereich in dem nur das Störgeräusch zu 

hören war markiert und als Rauschmuster gespeichert. 

Anschließend wurde die Rauschunterdrückung im gewünschten 

Ausmaß angewendet. (vgl. Adobe 2)
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4. Selektion der Geschichten

Im Laufe der Arbeit wurden zu persönliche, zu traurige und 

zu spezifische Geschichten, die keine große Bedeutung für 

seine Persönlichkeit haben, ausgeschlossen.

In einer späteren Phase, kam es zu einer weiteren Selektion 

von Seiten der Erzähler. Allen Beitragenden bekamen ein 

individuelles Email mit den jeweiligen Soundclips der 

Person und hatten noch einmal die Möglichkeit, bestimmte 

Geschichten nicht zu veröffentlichen. Dabei wurde noch ein 

Track gelöscht.

5. Kompatibilität

Mit HTML5 ist es relativ einfach Audio oder Video 

einzubetten, jedoch stellt sich sofort die Frage nach den 

richtigen Formaten. Da es zurzeit noch kein Audioformat 

gibt, das sowohl in Firefox, als auch in Google Chrome 

und im Internet Explorer unterstützt wird (vgl. Refsnef), 

wurden zwei Formate eingebunden: *.mp3 und *.ogg.

Die Umwandlung wurde per Kommandozeile mit Hilfe des Tools 

FFmpeg durchgeführt. FFmpeg ist ein Open-Source-Programm 

zur Audio- und Videokonvertierung.

Die Kommandozeile zur Umwandlung von titel.mp3 in titel.ogg 
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mit automatischer Bitrate und 192kb/sec lautete: 

ffmpeg -i titel.mp3 -acodec libvorbis -ab 192k titel.ogg

Zur Vereinfachung wurde dieser Prozess mit Hilfe eines 

Scripts durchgeführt, das alle vorhandenen .mp3 Dateien in 

einem bestimmten Ordner in .ogg Dateien umwandelte und neu 

speicherte. 

#!/bin/bash 

for FILE in ./*.mp3; do

 ffmpeg -i “$FILE” -acodec libvorbis -ab 192k “$FILE.ogg”

done

6. Fotos 

Der erste Schritt geschah im Mai 2012  und bestand darin, 

alte Fotos einzuscannen und andere Leute zu bitten, mir 

Fotos zu schicken. 

Dabei kam es zu einer Sammlung von ungefähr 300 Fotos, die 

anschießend adjustiert und in der Datenbank den Geschichten 

zugeordnet wurden.
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1. Formatgröße durch Automatisierungsprozess

(Datei –> Automatisieren –> Stapelverarbeitung)

Durch eine Photoshop-Aktion bekamen alle Fotos die richtige 

Größe. Die benötigten Maße für die Fotos waren 300x300px. 

Mit zwei Aktionen für Hoch- und Querformatbilder, wurde 

jeweils die Bildgröße auf 72 dpi, die kürzere Seite auf 

300px und anschließend die Arbeitsfläche auf 300x300px 

zurechtgeschnitten. Die Fotos wurden durch die Aktion 

numerisch benannt. 

Abb. 1: Scann eines alten Fotobuches
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Webseite
Bei Design und Programmierung der Website kamen folgende 

Programme kamen zum Einsatz:

Adobe Photshop:   Bildbearbeitung, Stapelverarbeitung

Sequel Pro:   Datenbankverwaltung

XAMPP Control:   Webserver und Datenbank

Adobe Dreamweaver: Editor

1. Design

Das Hintergrundbild der index.php (Abb. 2, Seite 34-35), 

ein Foto von Bergen und Meer, ist das Bild, das auch auf 

der Gedenkkarte von Peter zu sehen war. Das Meer war ein 

wichtiges Thema im Leben von Peter, zudem steht es für 

unendliche Weite, was die Unendlichkeit der Erinnerungen 

verkörpert. 

Das Hintergrundbild wurde mit Hilfe von Spiegelung und 

Magic Brush so bearbeitet, dass es sich horizontal beliebig 

oft wiederholen lässt, ohne dass der Rand zu sehen ist. 

Das Hintergrundbild der stories.php (Abb. 3, Seite 36-37), 

ein altes Buches, kommt von einem Scan aus dem Fotobuch 
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meines Vaters und symbolisiert Individualität sowie private 

Inhalte.

Um Altes und Neues zu vermischen, wurde das alte Fotobuch 

in Verbindung mit einer modernen, serifenlosen Schrift 

angewendet.

Für die Überschriften wurde ‘Julius Sans One’, sans-serif 

(Google Fonts) verwendet. Der Lauftext bekam die Font  

“Oxygen”, sans-serif; (Google Fonts). Für das Logo kam die 

Handschrift “Little Daisys Alt” (dafont.com) zum Einsatz.

2. Aufbau

Nach Eingabe eines Passwortes wird der/die BesucherIn von 

index.php auf stories.php weitergeleitet, die Hauptseite 

der Webseite. 

Sobald diese(r) sich auf der Seite stories.php befindet, 

verändert sich das Design, im Hintergrund ist das Bild 

eines alten Buches zu sehen, in dem die Inhalte auf zwei 

Buchseiten platziert sind. 

Die Ansicht Kapitel, Erzähler, Suche oder Zufällige Geschichte 

wird im Topmenü gewählt. Standard ist die Kapitelansicht.
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Zu Beginn erscheint auf der linken Seite oben ein 

Einleitungstext. Sobald eine Story-ID gesetzt ist, 

erscheinen stattdessen Player und die Informationen zur 

aktuellen Geschichte.

Darunter befindet sich eine Liste von Möglichkeiten, welche 

Story-ID gesetzt wird. Dies kann die Liste aller Themen, 

aller Geschichten in einem Thema, aller Erzähler, aller 

Geschichten eines Erzählers, sowie die Geschichten eines 

Suchbegriffs sein. 

Auf der rechten Seite ist stets ein Foto zu sehen, wobei 

sich dieses außerhalb des Containers mit dem Buchhintergrund 

befindet und mit z-index:-1 und position:absolute hinter dem 

Fotorahmen des Hintergrundbildes hervorscheint. Das Foto 

enspricht der Geschichte, sofern eine Story-ID gesetzt ist. 

Andernfalls wird ein Standardbild angezeigt. 

Unter dem Foto ist bei gesetzter Story-ID einer Liste zu 

vorgeschlagenen Geschichten zu sehen, wobei Geschichten die 

bereits links aufgelistet stehen, ignoriert werden.

Im Menü rechts oben gibt es noch die Möglichkeit über das 

Projekt zu lesen, über ein Kontaktformular Feedback zu geben 

sowie sich auszuloggen und zur index.php zurückzugelangen.

Verwendete Container-divs für den Aufbau:

content(image,page(menu,content_left(story,stories)content_right(similar_stories))))
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3. Datenbankstruktur

Die Datenbank besteht aus vier Tabellen. Zur Zeit der 

Abgabe besitzt die Tabelle stories 81 Einträge, authors 11 

Einträge, categories 11 Einträge und users 2 Einträge.

4.1 stories

Die Haupttabelle ist stories, in der sich alle Informationen 

zu den Geschichten befinden.

Abb. 5: Datenbanktabelle stories

- id wird automatisch gesetzt. 

- media beinhaltet den Dateiname des Audiofiles ohne Suffix.  

- topicorder gibt die Reihenfolge der Geschichten innerhalb

  des Kapitels an. 

- tags beinhaltet Stichwörter getrennt durch  ein Semicolon. 
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4.2 authors

Informationen zu den Erzählern ergeben sich aus der Tabelle 

authors. 

Abb. 6: Datenbanktabelle authors

- id wird automatisch gesetzt und entspricht authorid in 

  stories.

- function bezieht sich auf  den Verwandschafts- oder

  Beziehungsgrad der Person zu Peter. 

- authoroder sorgt dafür, dass die Erzähler nicht in 

  alphabetischer sondern in bestimmter Reihenfolge

  aufgelistet werden. 

4.3 categories

Die Namen und die Reihenfolge der Kapitel (topics) ergeben 

sich aus der Tabelle categories.  

Abb. 7: Datenbanktabelle categories
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- id wird automatisch vergeben und entspricht topicid bei

  stories.

- topicorder ist nicht zu verwechseln mit topicorder bei

  stories. Es beschreibt die Reihenfolge der Kapitel.

4.4 users

Die Tabelle ist vorerst nur mit wenigen Einträgen gefüllt, 

dem Webmaster und dem Testuser Sophie. 

Nach jedem Passwortantrag über das Formular auf der Webseite, 

werden die Informationen des Antragstellers in die Tabelle 

users eingetragen. 

Das Passwort wird dem User per Email automatisch gesendet, 

sobald die Genehmigung der Person vom Webmaster bestätigt 

wurde. Wird die Genehmigung abgelehnt, so bleiben die 

Informationen gespeichert, um mehrmalige Anträge der selben 

Emailadresse zu vermeiden.

Abb. 8: Datenbanktabelle users 



45Webseite

- context ist der Kontext des Users zu Peter (z.B. Schwäger)

- password ist eine durch PHP generierte zufällige 

  Buchstaben- und  Zahlenabfolge und kann nicht geändert 

  werden

- level ist standartmäßig bei allen 1, kann aber verändert 

  werden, um bestimmten Usern bestimmte Inhalte anzuzeigen

  Diese Funktion wird erst bei Bedarf ausgebaut.

4. Code-Übersicht

Zunächst eine kurze Erklärung aller Code- und Mediendateien 

aus dem htdocs-Verzeichnis der Webseite:

dbconnect.php

Dieser Code sorgt für die Verbindung zur Datenbank und wird 

in den restlichen PHP-Scripts inkludiert. 

functions.php

Hier sind alle wiederkehrenden Aktionen als Funktionen 

gespeichert. Die Funktionen werden in stories.php oder in 

getPasswort.php aufgerufen. functions.php wird ebenso wie 

dbconnect.php  in stories.php und überall, wo Funktionen 

aufgerufen werden, zu Beginn inkludiert.
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index.php

Dies ist die Startseite, in der sich der Passwortschutz zur 

stories.php befindet. Es gibt die Möglichkeit ein Passwort 

zu beantragen (getPassword.php), sich mit einem Passwort 

einzuloggen (login.php) oder sich sein Passwort noch einmal 

per Email zuschicken zu lassen (forgotPassword.php). 

Sobald einmal Session-Name gesetzt ist, wird automatisch zu 

stories.php weitergeleitet.

getPassword.php

Versucht der/die BesucherIn sich per Formular ein Passwort 

zu beantragen, wird dieses Script zur Überprüfung und 

Speicherung der Daten aufgerufen. Es wird überprüft, ob alle 

notwendigen Felder ausgefüllt sind, ob für die Email-Adresse 

bereit ein Passwort existiert und ob die eingegebenen Daten 

keine unerwünschten Sonderzeichen enthalten, die Eingriffe 

in die Datenbank ermöglichen könnten.

Wenn alles korrekt ist, werden die Daten in die Tabelle 

users eingetragen und wird ein Email mit den Daten an den 

Webmaster verschickt. Andernfalls kommt das Formular in 

index.php mit einer Fehlermeldung zurück.

admin.php

Für jeden Passwortantrag bekommt der Webmeister eine Email 

und hat so die Möglichkeit, zu entscheiden, ob die Anfrage 
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genehmigt wird oder nicht. Wenn ja, so klickt dieser auf den 

im Email enthaltenen Link zu admin.php?id=$userid und sendet 

dem Antragenden – sofern die User-ID gültig ist - automatisch 

ein Email mit dessen persönlichen Zugangspasswort.

login.php

Hier wird überprüft, ob das eingegebene Passwort einem der 

in der Datenbank gespeicherten Passwörter entspricht. Wenn 

nicht, wird mit einer Fehlermeldung auf index.php geleitet, 

wenn ja, wird ein Session-Name vergeben und auf stories.php 

geleitet.

forgotPassword.php

Möchte sich jemand sein Passwort nocheinmal zusenden lassen, 

so wird mit diesem Script überprüft, ob die Email-Adresse 

in users gespeichert ist und wenn ja, ein Email an die 

angegebene Adresse versendet.

stories.php

Hier befindet sich die Struktur für die Hauptseite, in der 

je nach URL bestimmte Funktionen aufgerufen werden. 

Im Menü werden in den Links an stories.php globale Variablen 

wie z.B. ?authors oder ?suchen angehängt und verlinken mit 

dieser Information wieder auf selbige Seite. Bei den Links 

der Geschichten wird die globale Variable story=$storyid 
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mitgegeben und leitet ebenso auf stories.php.

Bei bestimmten Links sowie der zufälligen Geschichte, 

Feedback und Ausloggen wird auf einen externen php-Code 

verwiesen, der anschließend auf index.php oder stories.php 

weiterleitet. 

stories.php kann nur betreten werden, wenn ein Session-Name 

gesetzt ist. Andernfalls wird auf index.php geleitet.

random.php

Wählt der/die BesucherIn in stories.php die Option Zufällige 

Geschichte, wird zu random.php weitergeleitet, welche eine 

zufällige Geschichte auswählt und mit dieser Information 

wieder auf stories.php zurückleitet.

feedback.php

Betätigt der/die BesucherIn über das Feedback-Formular den 

Button senden, wird feedback.php aufgerufen, um eingegebene 

Daten zu überprüfen und zu verarbeiten. Wenn keine 

Fehlermeldung kommt, so wird ein Email mit den eingegebenen 

Daten und dem Betreff Feedback an den Webmaster gesendet.

autoplay.js

Dieses Script wird ebenso wie functions.php in stories.php 

inkludiert. Es überprüft, falls autoplay aktiviert ist und 

ein Player aktiv ist, permanent ob die Geschichte schon 
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fertig abgespielt wurde und leitet wenn ja, auf next_page.php 

weiter. 

next_story.php

Diese liest aus der Datenbank die nächstabzuspielende 

Geschichte aus und leitet mit dieser Information über die 

URL wieder auf stories.php weiter.

logout.php

Der Button Ausloggen in stories.php verweist auf logout.php, 

wo nach dem Befehl session_destroy() wieder zurück auf 

index.php geleitet wird.

css.css

Hier wird das Design sowie das Aussehen der Schriften 

definiert.

/media

Hier sind alle Audiodateien als .mp3 und .ogg gespeichert

/images

Hier befinden sich alle verwendeten Fotos zu den Geschichten 

als JPEG in 300x300px und im Unterodner thumb selbige als 

JPEG in 30x30px, sowie die beiden Hintergrundbilder meer.jpg 

und page_blank.png. 
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5. PHP-Funktionen

Folgend eine Übersicht über die Funktionen aus functions.php.

error() speichert diverse Fehlermeldungen in ein Array und 

gibt die jeweilige Meldung aus.

generatePassword($numChars) generiert ein Passwort aus 

Großbuchstaben und Zahlen mit $numChars Stellen.

showImage($story_id) zeigt das Bild zur jeweiligen StoryID.

listTopics() erzeugt eine Übersicht mit Links zu den 

einzelnen Kapiteln.

listTopicStories($topicid) zeigt eine Liste von Geschichten 

an, die dem gewählten Kapitel zugeordnet sind. Die gerade 

abgespielte Geschichte wird in der Liste verdeutlicht, 

indem sie im Vergleich zu den anderen grau hinterlegt ist. 

getTopic($story_id) gibt die topicid zu einer beliebigen 

storyid aus um z.B. bei einer zufälligen Geschichte die 

Funktion listTopicStories() anzuwenden.

listAuthors() erzeugt eine Übersicht mit Links zu den 
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einzelnen Erzählern.

listAuthorStories($authorid) zeigt eine Liste von 

Geschichten an, die von dem gewählten Erzähler erzählt 

wurden. Auch hier ist die aktuelle Geschichte in der Liste 

grau hinterlegt.

getSearchResults($search)  gibt eine Liste der Suchergebnisse. 

Hierbei werden jene Geschichten aufgelistet, in deren title, 

description oder tag das eingegebene Stichwort vorkommt. Die 

aktive Geschichte wird in der Liste wieder grau hinterlegt.

showStory($story_id) liest Informationen zur Geschichte mit 

der angegebenen Story-ID aus der Datenbank aus, zeigt Titel, 

Erzähler, Beschreibung an und ruft getMediaEmbedCode($media_

name) auf, um einen Player anzuzeigen. Sofern sich der/

die BesucherIn in der Kapitelansicht befindet, zeigt die 

Funktion showStory() weitere Navigationsoptionen an: Eine 

checkbox automatisch nächste abspielen sowie die Buttons 

vorige Geschichte und nächste Geschichte. Vorige und nächste 

Geschichte werden durch topicorder+/-1 ermittelt. Handelt 

es sich um die erste oder letzte Geschichte des Kapitels 

wird auf voriges bzw. nächstes Kapitel verwiesen, handelt 

es sich um die insgesamt erste bzw. letzte Geschichte, 

erscheint kein Vorige- bzw. Nächste-Button.
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getMediaEmbedCode($media_name[,$play]) erstellt einen 

Player für die Formate, die im Verzeichnis media unter 

dem $media_name gefunden werden und bettet diese Formate 

dynamisch in einem Audio-Tag ein. Die Variable $play, gibt 

an, ob der Player das Stück automatisch starten soll oder 

nicht. Bei den meisten Links steht $play für automatischen 

Start, nur zu Beginn eines Kapitels wird die erste Geschichte 

gestoppt angezeigt.

getAllTags() speichert alle insgesamt vorhandenen Tags 

in ein Array. Die Tags jeder Geschichte sind mit einem 

Semikolon getrennt und werden durch explode(“;”, $tag_string) 

voneinander getrennt. 

getSimilarStories($reference_story_id) wählt jene 

Geschichten aus, die eine Übereinstimmung in den Tags 

mit der aktuellen Story-ID  haben. Hierzu werden die Tags 

der reference_story_id voneinander getrennt, in ein Array 

gespeichert und mit einer Foreach-Schleife mit den Tags von 

dem Array getAllTags() verglichen. Bei Übereinstimmungen 

wird die Story-ID in das Array $similar gespeichert und 

mitgezählt, wieviele Übereinstimmung es gibt.  Dabei wird 

darauf geachtet, dass die Geschichte mit der selben Story-

ID ignoriert wird.
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listSimilarStories($story_id) listet aus dem Array 

$similar die ersten fünf Geschichten auf, die aufgrund der 

Übereinstimmungen von Tags mit der aktuellen Geschichte am 

meisten verwandt sind. Ignoriert werden jene, die bereits in 

der Liste unter der Geschichte angezeigt werden (Geschichten 

des selben Kapitels oder Erzählers).

6. JavaScript-Funktionen

JavaScript ist nötig, wenn eine bestimmte Aktion permanent 

ausgeführt werden soll, wohingegen PHP den Code nur einmal 

zu Beginn ausführen kann. JavaScript wird auf der ganzen 

Webseite nur im Code autoplay.js angewendet. 

autoplay.js ist dafür zuständig, nach dem Ende einer 

Geschichte automatisch eine nächste aufzurufen. Diese 

Funktion ist optional, je nachdem ob die Checkbox 

angehakt wird oder nicht. Die Option existiert nur in der 

Kapitelansicht. Das Script autoplay.js wird im Header von 

stories.php eingebunden und sofern ein Player vorhanden 

ist, permanent automatisch ausgeführt. Folgend werden die 

Funktionen des Scripts erklärt.

getParam() liest aus der Adresszeile globale Variablen aus. 

Zum einen die Variable der Story-ID, um sie später an 
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PHP weiterzugeben und herauszufinden, welche ID die nächste 

Geschichte besitzt, zum anderen auch die Variable autoplay. 

Die Funktion wird in der Funktion load() aufgerufen.

load() überprüft zuerst ob der Track bereits zu Ende ist. 

Jede Sekunde wird die Variable audioplayer.current_time 

mit der Variable audioplayer.duration verglichen. Die 

Übereinstimmung der beiden Variablen entspricht dem Ende 

des Tracks. Sofern die Bedingung if(getParam(“autoplay”))) 

erfüllt ist, wird nach drei Sekunden eine Weiterleitung zur 

nächsten Geschichte ausgelöst.

check_autoplay überprüft, ob enable_autoplay gesetzt ist. 

Wenn ja, so wird weitergegeben, dass sie auch bei der nächsten 

Geschichte gesetzt sein soll. Ist enable_autoplay = true und 

die Geschichte am Ende angelangt, so wird auf next_story.php 

weitergeleitet in der aus der Datenbank ausgelesen wird, 

welche Geschichte laut topicorder die nächste wäre und dorthin 

weitergeleitet.
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Schlusswort
Die intensive Beschäftigung mit einem emotionalen Thema 

war nicht immer einfach, doch ich gewann durch das Arbeiten 

eine gewisse Distanz zum Thema. 

Der für mich schwierigste Teil war die inhaltliche Vernetzung 

und Kategorisierung der Geschichten, da diese am Stärksten 

an Emotionen gekoppelt waren. Die Programmierung dagegen 

fiel mir aufgrund von Unterstützung durch meinen Betreuer 

und durch die Möglichkeit der Internet-Recherche relativ 

leicht.

Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Projekt und habe 

für mich erreicht, was ich wollte:

Ich habe schöne Erinnerungen meines Vaters von verschiedenen 

Leuten zusammengetragen und sie in einer ansehnlichen Form 

langfristig gespeichert. 

Zudem habe ich viel Sicherheit im Umgang mit PHP, MySQL 

und CSS bekommen und es geschafft, eine komplexe Menge an 

Informationen übersichtlich zu strukturieren. Zudem habe ich 

durch die Beschäftigung mit verschiedenen Strukturmodellen 

Erfahrung mit Usability-freundlichem Webseitenaufbau 

gesammelt.
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2. Bildnachweise

Abbildung 1 ist ein eigens erstellter Scan eines privaten 

Fotoalbums.

Abbildungen 2-4 sind Screenshots von der eigens erstellten 
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Website www.peterstoisser.com.

Abbildungen 5-8 sind Screenshots von der dazugehörigen 

Datenbank, angezeigt im Programm Sequel Pro. 

Alle auf der Webseite sowie in der Dokumentation verwendeten 

Fotografien wurden in privatem Kontext fotografiert oder aus 

privaten Fotoalben eingescannt.

Das Cover für das Buch der Dokumentation stammen von dem 

“Babybuch” meiner Großmutter Angela Stoißer über ihren Sohn 

Peter Stoißer. Auch dieses Buch ist privates Eigentum und 

wurde zu den Zwecken dieser Arbeit digitalisiert.

DVD
Inhalte:

- Dokumentation_der_Bachelorarbeit.pdf

- htdocs-Verzeichnis der Webseite

- peter.sql (Datenbank)

Hinweise: 

Um die Datenbank aufzurufen und PHP-Dateien anzuzeigen 

ist ein Webserver nötig. Die Funktionalität kann auf der 

lokalen Version beeinträchtigt sein.
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DVD-Inhalt:
- Dokumentation_der_Bachelorarbeit.pdf

- htdocs-Verzeichnis lokal

- Datenbank-Datei zur Einbettung mit z.B. XAMMPP

Hinweis: Die volle Funktionalität der Webseite ist nur 

auf der Online-Version gegeben. www.peterstoisser.com 
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