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Glossar
Zuerst verwirren sich die Worte, dann verwirren sich die Begriffe,
und schließlich verwirren sich die Sachen.
– Chinesische Weisheit

Administrationsbereich
... bezeichnet einen Teil der Startseite. Hier hat der Nutzer die Möglichkeit seiner Startseite
neue Widgets hinzuzufügen, sowie die Startseitenkonfiguration persistent zu speichern
oder eine vorhandene Konfiguration zu laden.

Anzeigebereich
... bezeichnet einen Teil der Startseite. Hier werden die hinzugefügten Widgets angezeigt. Der Anzeigebereich kann beliebig viele Widgets, welche in drei Spalten angeordnet
werden, aufnehmen.

Einstellungsbereich
... bezeichnet einen Teil eines Widgets, welcher zwischen Konfigurations- und Inhaltsbereich dargestellt wird. Hier können die Einstellungen des Widgets geändert werden.

Inhaltsbereich
... bezeichnet einen Teil eines Widgets. Hier wird der eigentliche Inhalt des Widgets
angezeigt. Darstellung und Inhalt des Widgets hängen von dessen Implementierung ab.

Konfigurationsbereich
... bezeichnet einen Teil eines Widgets. Hier wird der Widgetname angezeigt. Desweiteren enthält der Konfigurationsbereich Buttons zur Größenanderung, zum Schließen und
Neuladen des Widgets. Ebenso ist ein Button vorhanden, der den Einstellungsbereich
öffnet.

Nutzer
... ist eine Personen, die sich eine individuelle Startseite erstellt, lädt oder speichert. Dafür
ist keine Anmeldung erforderlich.
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Serveradministrator
... ist eine Person, welche den Server, auf dem die Webanwendung läuft, administriert
und die Menge der vorhandenen Widgets verwaltet.

Startseite
... bezeichnet die Webseite, welche nach dem Start der Webanwendung im Webbrowser
angezeigt wird. Dabei wird eine bereits gespeicherte Startseitenkonfiguration geladen,
welche in der URL spezifiziert werden kann.

Startseitenkonfiguration
... beschreibt den Aufbau der Startseite. Diese kann nach individuellen Bedürfnissen und
Ansprüchen zusammenstellt werden. Sie besteht in jedem Fall aus einem Administrationsund einem Anzeigebereich. Es wird die Anordnung des Administrations- und des Anzeigebereichs, sowie die Anzahl und Position der Widgets innerhalb des Anzeigebereichs
definiert.

Webanwendung
... ist ein Programm, das auf einem Webserver ausgeführt wird. Über einen Webbrowser
erfolgt die Interaktion mit dem Benutzer. Hierzu sind der Benutzercomputer (Client) und
Server über das Internet oder ein Intranet miteinander verbunden.

Widget
... ist ein kleines Programm, das nicht als eigenständige Anwendung betrieben, sondern
in eine grafische Benutzeroberfläche oder Webseite (Web-Widget) eingebunden wird. Ein
Widget besteht aus einem Inhalts- und einem Konfiguartionsbereich.

Widgetentwickler
... ist eine Person, die neue Widgets erstellt und diese dem Serveradministrator zur Integration in eine Liste bereits vorhandener Widgets bereitstellt. Der Widgetimplementierer
ist nicht zwangsläufig Serveradministrator und umgekehrt.
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