Die eigene Website
Zusatzkapitel „Umsetzung Formular Arzt“
Im Folgenden finden Sie einige Zusatztipps zu Kapitel 8 des Buchs „Die eigene Website“. Mehr Infos zum Buch auf
der Website zum Buch.

Planung
Sie sehen, es ist ganz einfach, Formulare zu erstellen. Dennoch ist es
eine Kunst, Formulare zu erstellen, die auch so funktionieren, wie es die
Benutzer erwarten. Formulare sind eine kritische Angelegenheit. Denn
wenn Sie einen Besucher auf der Formular-Seite haben, haben Sie ihn
normalerweise genau da, wo Sie ihn haben wollen: Er ist kurz davor,
Ihnen einen großen Auftrag anzuvertrauen. Oder er will zumindest Ihren
Newsletter bestellen oder eine Anfrage an Sie stellen.
Deshalb ist es so wichtig, hier alles richtig zu machen. Überlegen Sie
also kurz, bevor Sie loslegen:
Was will der Benutzer hier tun? Vermutlich nicht alle seine
persönlichen Daten rausrücken, sondern nur die nötigsten. Und
überlegen Sie außerdem: Was brauchen Sie unbedingt? Vermutlich
zunächst nur die E-Mail-Adresse und einen Text mit der Anfrage. Halten
Sie sich hier also möglichst zurück mit Ihrem Wissensdurst. Haben Sie
das Vertrauen des Benutzers, indem Sie ihm schnell und kompetent
antworten, können Sie alle anderen Informationen wie sein jährliches
Haushaltseinkommen und seine Schuhgröße später immer noch
abfragen.

Gestaltung
Wie alle anderen HTML-Elemente können Sie Formulare mit CSS
praktisch beliebig gestalten. Achten Sie dabei darauf, dass die
Formulare übersichtlich und leicht benutzbar bleiben. Niemand füllt
gern Formulare aus, daher sollte es Ihr Ziel sein, diese Arbeit für Ihre
Benutzer so kurz und so angenehm wie möglich zu gestalten.
Wichtig ist, dass immer ganz klar ist, was in welches Feld hinein
kommt. Ärgern Sie Ihre Benutzer nicht, indem sie ihnen vorschreiben, in
welchem Format sie die Felder befüllen.
Markieren Sie auch deutlich, welche Felder Pflichtfelder sind und
welche nicht. Wobei Sie bei nicht-Pflichtfeldern auch kurz überlegen
sollten, ob Sie diese nicht lieber gleich weglassen. Denn je weniger
Felder ein Formular hat, desto wahrscheinlicher wird es ausgefüllt.
Haben Sie ein einspaltiges Formular, platzieren Sie den Button zum
Abschicken am besten unter allen Formularfeldern, ausgerichtet an der
linken Kante der Textfelder.
Ist Ihr Formular mehrspaltig, kommt der Button am besten nach
rechts unten.
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Gute Anordnung der Elemente für einspaltige Formulare

Gute Anordnung der Elemente für mehrspaltige Formulare

HTML-Code für unser Arzt-Beispiel
Nun legen wir für unser Beispielprojekt aus Kapitel 5 ein
Kontaktformular an. Dafür brauchen wir nur vier Elemente:
• Name
• E-Mail-Adresse
• Nachricht-Feld
• Abschicken-Button
Diese ordnen wir untereinander an. Die Angabe des Namens ist
optional – wir brauchen nur eine E-Mail-Adresse, um mit dem
Anfragenden Kontakt aufzunehmen, mehr nicht.
Je einfacher Sie Ihre Formulare halten, desto weniger Planung
brauchen Sie. Wir können also gleich starten:
1. Öffnen Sie die Seite kontakt.html und speichern Sie sie unter
einem neuen Namen ab.
2. Ergänzen Sie unten den HTML-Code für das Formular:
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3. Speichern Sie und testen Sie das Aussehen der Seite im Browser.
Damit sind die Elemente alle an Bord, sehen aber noch ziemlich mau
aus.
Bereiten wir also alles für die hübsche Gestaltung per CSS vor:
4. Erweitern Sie den Code:
fieldset brauchen Sie nicht
unbedingt, aber es gruppiert
zusammen gehörige Elemente
in Formularen optisch und
semantisch.

In dieser Variante nutzen wir das Element label. Es ist die modernere
Möglichkeit, klarzumachen, was in welche Felder gehört. So wird das
Formular leichter zugänglich, weil deutlich ausgezeichnet ist, welche
Funktion der Text hat. (Vergleiche dazu das Thema Barrierefreiheit im
Kapitel 7.)
Jetzt machen wir uns an die optische Gestaltung per CSS:
1. Öffnen Sie stylesheet6.css des Arztprojekts mit Ihrem Editor.
2. Ergänzen Sie die Formatierungs-Anweisungen:
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Sie finden die Datei auch
unter: http://
website.benutzerfreun.de/
html-css/arzt6/stylesheet6.css
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3. Speichern Sie die Datei und sehen Sie sich im Browser das
Ergebnis an.

Das mit CSS formatierte Kontaktformular

Script auf dem Server
Damit die Anfragen der Besucher auch tatsächlich an Sie verschickt
werden, müssen Sie das PHP-Skript auf Ihrem Server einrichten. Sie
müssen das Skript dazu nicht verstehen – denn Sie tragen dort lediglich
Ihre Mailadresse ein und geben an, mit welcher Betreffzeile die Mail an
Sie versehen werden soll.
1. Erstellen Sie ein leeres Textdokument (mit Ihrem Text- oder
HTML-Editor).
2. Speichern Sie es unter dem Namen „Formular-Feedback.php“.
Dieser Name ist sinnvoll, weil das Skript nicht nur das Verschicken
übernimmt, sondern auch das Feedback für Ihren Besucher anzeigt,
wenn er seine Anfrage abgeschickt hat.
3. Legen Sie den HTML-Teil der Seite an:
Wenn Sie mit dem HTMLEditor Coda arbeiten, testen
Sie das Verschicken von
Formularinhalten nicht mit
der Vorschau, das
funktioniert oft nicht richtig.
Nehmen Sie statt dessen
Safari oder Firefox.

4. Damit auch Titel- und Navigationsleiste zu sehen sind auf der
Antwort-Seite, sollten Sie den HTML-Code dafür ebenfalls noch
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in das Dokument kopieren (für die Funktion ist das aber nicht
wichtig).
5. Ergänzen Sie im body das Skript:

Sie müssen nur die E-Mail-Adresse bei ### Konfiguration ### anpassen.

6. Speichern Sie und übertragen Sie das Skript zu Ihrem Server.
7. Öffnen Sie die HTML-Seite mit dem Formular und tragen Sie beim
Start-Tag des form-Elements unser neues Skript als Aktion ein:
<form method="post" action="Formular-Feedback.php">

Dazu müssen das PHP-Skript und die HTML-Datei im selben
Verzeichnis liegen.

Damit Sie nicht alles tippen
müssen, finden Sie den Code
unter: http://
website.benutzerfreun.
de/formulare/FormularFeedback.php.html
(Lassen Sie sich den Quelltext
anzeigen und kopieren Sie
den Code in Ihren Editor.)

Das einzige Element, das Sie in HTML- und PHP-Datei einheitlich
benennen müssen, ist das für die Absender-Mailadresse. In unserem
Beispiel heißt sie email. Dieser Name wird mit an das PHP-Skript
übermittelt und als Absender der Mail verwendet. Bei allen anderen
Namen für die Formularelemente sind sie frei, und Sie können beliebig
viele Elemente hinzufügen, das Skript übernimmt sie alle und leitet die
Eingaben des Benutzers an Sie weiter.
Testen Sie, ob alles so funktioniert, wie erwartet. Das Skript können
Sie auch herunterladen. Sie müssen dann noch Ihre eigene Mailadresse
noch eintragen und es mit der Dateiendung .php statt .php.html auf
Ihrem Server speichern. Es liegt hier:
http://website.benutzerfreun.de/formulare/ForumlarFeedback.php.html
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