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Kapitel 5

Informationsarchitektur
Was ist Ihre Lieblingswebseite? Welche Seite besuchen Sie täglich, 
vielleicht sogar mehrmals täglich? Und warum besuchen Sie diese 
Seite? Ist es wegen des schicken Header-Bildchens oder wegen der 
spannenden Anzeigen? Oder wegen der besonderen Art der Navi-
gation? Okay, ernsthaft: Content ist das, was zählt. Sie kommen 
wegen der Inhalte.

5.1 Einführung

Damit liegen Sie genau im Trend: »Content is King«, Content 
first, Content Marketing, Mobile Content, Storytelling – gefühlt 
alle Trends der letzten Jahre, die nicht Responsive oder Material 
hießen, hatten mit den Inhalten zu tun. Webseitenbetreiber und 
Agenturen haben die Inhalte entdeckt. Klingt komisch, dass dies 
anscheinend erst nach vielen Jahren des Internets passiert, viel
leicht ist es aber auch nur die logische Weiterentwicklung.

F Abbildung 5.1 
Inhalte sind das Einzige, was  
hier zählt: Sammlung von RSS  
und Newsfeeds, feedly.com.
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Einerseits haben wir den Informationsüberfluss, dem wir uns alle 
tagtäglich ausgesetzt sehen, auf der anderen Seite wurde und wird 
der Content auf Webseiten zu oft noch stiefmütterlich behandelt. 
Es ging um hübsche Designs, Suchmaschinenoptimierung, Social
MediaProfile und Follower, aber bei den Inhalten wurden die 
ewig gleichen alten Texte und Bilder immer und immer wieder 
übernommen, oder es wurde doch die gute alte Imagebroschüre 
ins CMS kopiert. Vielleicht durfte noch die Assistentin ein paar 
Zeilen schreiben, weil sie ja am ehesten Zeit hat für »so etwas« …

Das Ergebnis: hochoptimierte Webseiten bezüglich Design, 
SEO und Technik. Aber war da nicht noch was? Richtig, der 
sogenannte User. Der kommt auf die Webseite, um nur eines zu 
machen: vor allem Inhalte zu konsumieren. Ein ansprechendes 
Design hilft ihm natürlich dabei, die Technik ermöglicht und ver
einfacht die Benutzung, und SEO sorgt dafür, dass er die Web
seite überhaupt findet – also auch alles sehr wichtig. Aber die 
Inhalte sind nicht selten das Einzige, was ihn wirklich interessiert.

5.1.1 Ein Alltagsbeispiel und 
sein  Webseitenpendant

Stellen Sie sich vor, das Lebensmittelgeschäft, bei dem Sie regel
mäßig einkaufen gehen, wurde renoviert. Es wurde erweitert, um 
das Sortiment zu vergrößern, und die Inneneinrichtung wurde ver
schönert. Sie gehen zum ersten Mal in den neu gestalteten Laden 
und suchen Ihre Lieblingsschokolade. Sie erkennen, dass wirklich 
alles neu gestaltet wurde. Die Gänge sind anders aufgestellt, also 
schauen Sie nach den Zeichen und Beschreibungen, die ober
halb der Gänge hängen. Sie können aber nur die Beschreibungen 
erkennen, vor denen Sie direkt stehen. Sie wissen aus anderen 
Märkten, dass die Süßigkeiten meistens eher am Ende des Mark
tes zu finden sind. Also gehen Sie in diese Richtung. Sie schauen 
in verschiedene Gänge hinein. Konserven, Badartikel, Gummibär
chen, hier muss es sein. Sie schauen sich die vielen Artikel in den 
Regalen an. Sie sehen die Schokoladentafeln. Gefühlte hundert 
unterschiedliche Varianten. Sie suchen die Reihen ab, und irgend
wann haben Sie das letzte Exemplar Ihrer Lieblingsschokolade ge
funden. Beim nächsten Mal wissen Sie gleich, wo Sie schauen 
müssen. Vielleicht fragen Sie auch bei der nächsten Suche nach 
anderen Artikeln das Personal, wenn Sie welches finden.

So ähnlich verläuft die Suche auch auf Webseiten. Wir kom
men auf eine Webseite, die wir nicht kennen oder die vielleicht 
einen Relaunch erhalten hat, und müssen uns zuerst orientieren. 
Wir suchen eine bestimmte Information. Wir verschaffen uns erst 
einen Überblick, wie die Regale aufgebaut bzw. angeordnet sind, 
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also über die Navigationsstruktur. Die Benennung der Regale 
(Navigationspunkte) hilft uns dabei. Vielleicht ahnen Sie auch 
schon, wo Sie genau schauen müssen, weil Sie es von anderen 
Webseiten her gewohnt sind (Schokoladen eher am Ende des 
Marktes). Oder Sie fragen gleich das Personal, weil Sie eben nicht 
erst lange die Regale absuchen (also durchklicken) wollen. Wo ist 
denn hier Personal, also das Suchfeld?

Der große Unterschied zwischen Supermarkt und Webseite? Im 
Supermarkt werden wir recht hartnäckig suchen, bis wir die Scho
kolade gefunden haben. Ist die Bedienung unfreundlich, hat sie 
keine Ahnung oder ist die Anordnung der Regale auch noch so 
verwirrend, wir werden wohl nicht aufgeben. Denn die Alterna
tive hieße, den nächsten Supermarkt aufzusuchen (mit den glei
chen Problemen) oder auf die gewünschte Schokolade zu ver
zichten. Der Aufwand wäre ungleich größer bzw. frustrierender. 
Und im Web? Ein Klick und wir sind auf der nächsten Seite. Im 
anderen BrowserTab ist sowieso noch die GoogleSuche offen. 
Also auf zur nächsten Webseite, die uns hoffentlich einfacher zur 
gesuchten Information bringt.

H Abbildung 5.2 
Viel Spaß beim Suchen; es dürfte 
nicht ganz so intuitiv laufen wie 
im Lebensmittelmarkt: lebensmit-
tel.de.
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5.1.2 Darum geht es
Egal, ob im Supermarkt, auf Webseiten oder auch im öffentlichen 
Nahverkehr, auf Wanderrouten im Gebirge, am Flughafen – der 
Nutzer/Kunde/Anwender sucht etwas und braucht Informatio
nen, um das Gesuchte zu finden.

Die Informationsarchitektur hilft ihm dabei. Es geht dabei um drei 
Dinge:

 E die Organisation der Inhalte oder Objekte
 E ihre Beschreibung 
 E die Möglichkeit, diese zu erreichen

Die Informationsarchitektur legt fest, wie ein Nutzer mit einem 
Informationssystem interagieren kann.

5.2 Die Bedeutung der 
Informationsarchitektur

Informationsarchitektur sieht in vielen, gerade kleineren Projek
ten so aus, dass es gar keine gibt, zumindest keine, die bewusst 
geplant wird. Die Informationen werden gesammelt, in Gruppen 
aufgeteilt, die dann sowohl die Navigationsstruktur vorgeben als 
auch die Beschriftung der Menüpunkte – fertig. Oder die Infor
mationsarchitektur wird von der alten Webseite übernommen, 
ohne sie zu hinterfragen. Oder es wird die gleiche Aufteilung 
wie in der Imagebroschüre genommen. Wie passend, da stehen 
ja auch gleich Inhalte (Achtung: Ironie!). Am anderen Ende des 

»Frage dich nicht, was der Be-

sucher für dich tun kann, frage 

dich, was du für den Besucher 

tun kannst!«

User-Experience-Weisheit

Abbildung 5.3 E 
Wo bin ich, wo kann ich hin, und 
wie komme ich dahin? Die Navi
gationsstruktur (Schienennetz
plan) des rmv.de
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Spektrums gibt es in großen Agenturen schon seit vielen Jahren 
den Job des Informationsarchitekten, also ein eigenes Tätigkeits
feld, um Informationen zu sortieren und zu strukturieren. Das 
Credo eines Informationsarchitekten könnte »Der Benutzer hat 
immer recht« lauten, dort, wo er sucht, sollten die Inhalte sein. 
Natürlich lassen sich seine Suche und sein Weg steuern.

5.2.1 Die drei Aspekte – Inhalte, Nutzer, Kontext
Drei Punkte müssen beachtet und analysiert werden, um eine In
formationsarchitektur aufzubauen, die wirklich funktioniert:

1. Zum einen die Anwender: Wer sind sie, was denken sie, und 
was wissen sie bereits? Hier spielen all die Punkte der Zielgrup
penanalyse eine Rolle, die in Abschnitt 3.6, »Zielgruppenana
lyse«, ausführlich besprochen werden.

2. Dann die Inhalte: Was für Inhalte stehen zur Verfügung, wel
che Inhalte werden gebraucht? Hier spielen die Inhalte eine 
Rolle, die das Unternehmen gerne vermitteln möchte, aber 
auch die Inhalte, die der Anwender erwartet und sucht.

3. Und der Kontext: Welches sind die geschäftlichen Ziele der 
Webseite (Verkauf, Kundenbindung etc.)? In welchem Zusam
menhang benutzt der Anwender die Webseite? Was sucht er 
genau, was sind seine Ziele?

Das Zusammenspiel aus diesen drei Faktoren bestimmt die In
formationsarchitektur. Es macht einen Unterschied, ob beispiels
weise ein Blog über Smartphones und Apps für technologiebe
geisterte Digital Natives umgesetzt wird oder für Senioren, die 
langsam an die Materie herangeführt werden wollen. Die Art der 
Informationen, ihre Aufbereitung, die Aufteilung in Rubriken, 
einzelne Seiten, deren Benennung und die Aufteilung der Inhalte 

F Abbildung 5.4 
Die drei Aspekte der Informati
onsarchitektur (IA): die Inhalte, 
die Benutzer und der Nutzungs
kontextInhalt Nutzer

Kontext

IA

Zum Nachlesen

Auf alle in diesen drei Punkten ge
nannten Aspekte wird ausführlich 
in Kapitel 3, »Konzeption und 
Strategie«, eingegangen.
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innerhalb der einzelnen Seiten werden in beiden Fällen höchst 
unterschiedlich ausfallen.

Es geht also um die Organisation der Inhalte und den Weg des 
Anwenders auf der Webseite. Das Ziel der Informationsarchitek
tur ist es dabei, die Wünsche der Anwender mit den Marketing
Zielen des Webseitenbetreibers zu vereinen.

5.2.2 User first
Es gibt, wie eingangs in diesem Kapitel erwähnt, bei OnlinePro
jekten den Ansatz Mobile first. Er kam im Zusammenhang mit 
der Veränderung der Arbeitsabläufe vor allem durch die mobilen 
Endgeräte und die mobile Internetnutzung auf.

Dann stellte man fest, dass es eigentlich zweitrangig ist, ob 
Mobile oder Desktop zuerst betrachtet wird, die Inhalte sind 
wohl das Entscheidende. Also hieß es Content first. Wenn man 
die Ansätze, die dahinterstecken, aber konsequent zu Ende 
denkt, muss es eigentlich User first heißen. Um den Anwender 
geht es. Wenn Sie die Kapitel bis hierhin gelesen haben, ist das 
nichts Neues für Sie. Der Anwender und seine Bedürfnisse sind das 
Wichtigste. Die Inhalte werden für sie erstellt. Inhalte, die keine 
Leser oder Betrachter finden, sind nutz und bedeutungslos. Sie 
sind eher schlecht für den Webseitenbetreiber, denn sie schei
nen die Ziele der Nutzer nicht zu beachten, die sich so ignoriert 
fühlen. Und unnütze Inhalte behindern nützliche, indem sie die 
Navigationsstruktur unnötig aufblähen, die Aufmerksamkeit stö
ren und von den nützlichen Inhalten ablenken.

Abbildung 5.5 E 
Die Schwenninger Krankenkasse 
stellte einen so großen Bedarf an 
Informationen rund um Geburt, 
Schwangerschaft und Babywunsch 
fest, dass sie eine eigene umfang
reiche Webseite (babyharmonie.
de) dazu erstellte.
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User first klingt so logisch und nachvollziehbar, und doch wird 
kaum etwas anderes so konsequent missachtet. User Interfaces 
werden überladen mit grafischen Elementen, sind kompliziert zu 
bedienen, Webseiten quellen vor Inhalten über, die vor allem der 
Webseitenbetreiber gerne hat, die aber kein Anwender braucht. 
Texte erinnern mehr an Werbebroschüren als an für die Besonder
heiten des Webs aufbereitete Informationen, was zur Folge hat, 
dass sich die Inhalte dem User eher entziehen und untergehen.

Es gibt sicherlich einige gute Entwicklungen in die richtige 
Richtung: FlatDesign, das die Optik und die Bedienbarkeit in 
vielen Fällen vereinfacht; Minimalismus, der auf ein simples User 
Interface und auf wenige, einfach zu konsumierende Informatio
nen setzt; OnePager, die alle Informationen auf einer einzigen 
Webseite bündeln und auf das Wesentliche reduzieren. 

5.2.3 Pageflow
Die Inhalte zu strukturieren betrifft nicht nur die Aufteilung in 
einzelne Seiten, sondern auch die Aufteilung innerhalb der Sei
ten. Die Inhalte sollten hier so strukturiert sein, dass der Anwen
der sie schnell überfliegen, »scannen« kann:

G Abbildung 5.6 
Dass hier User first Ausgangspunkt der Überlegungen war, darf zumin
dest bezweifelt werden: Eine bunte Mischung aus Slider mit Angeboten 
und News, dazu eine Selbstvorstellung, viele weitere News und – natür
lich – ein Popup. … Um was geht es hier eigentlich?

Alles ist wichtig

Zu häufig sind Webseiten über
laden mit Inhalten und grafi
schen Elementen. Der Kunde 
will möglichst viel an Informa
tionen vermitteln. Irgendwie ist 
das ja auch verständlich – aus 
seiner Sicht. Er möchte die Vor
züge seiner Produkte anpreisen, 
die Geschichte seines Unterneh
mens erzählen, alle seine Pro
jekte und Referenzen auflisten 
und noch vieles mehr. Für ihn 
ist alles wichtig, für den Anwen
der aber nicht.
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 E verschiedene Überschriften, Listen, Zitate, Bilder als Sprung
anker einsetzen, um das Scannen zu erleichtern

 E einfache Sprache in kurzen Sätzen, damit die Texte am Bild
schirm gut zu lesen sind

 E Überschriften sollten einen Hinweis auf den Textinhalt geben 
und nicht, wie bei Printpublikationen üblich, in erster Linie 
Aufmerksamkeit erzeugen.

 E keine zu langen Zeilen und nicht zu wenig Zeilenabstand
 E keine zu kleine Schriftgröße
 E Links im Text zu weiterführenden Informationen

Mehr Informationen dazu erhalten Sie in Kapitel 10, »Typogra
fie«.

5.2.4 Findability – vom Suchen und Finden 
von Informationen

Fast immer geht es auf Webseiten um Suchen und Finden. Usa
bilityExperte Jakob Nielsen nennt es »Findability«. Dazu gehö
ren für ihn die vier Bereiche Informationsarchitektur, Kategorie
namen, Navigation und Links. Zusammen mit der Suchfunktion 
sind diese Kriterien die häufigste Ursache für UsabilityProbleme, 
also für Probleme bei der Bedienung der Webseite. Erst weit ab
geschlagen folgt das Screendesign als Verursacher von Usability
Problemen.

Die Benutzerfreundlichkeit einer Webseite hängt vor allem 
von der Informationsarchitektur ab. Das Seitendesign kann zwar 
für Freude oder Ärgernis sorgen, aber für die Benutzbarkeit sind 
andere Punkte entscheidender.

»Findability«-Probleme

Folgend eine lose Sammlung typischer »Findability«Probleme auf Web
seiten:

 E Es ist nicht eindeutig, welche Informationen sich hinter den 
 einzelnen Navigationspunkten verbergen.

 E Die Navigationspunkte haben keine eindeutigen Benennungen.
 E missverständliche Icons in der Hauptnavigation
 E Es ist nicht eindeutig, auf welcher Unterseite man sich befindet.
 E Links im Fließtext sind nicht eindeutig als solche erkennbar.
 E Neben einem Suchformular ist die Navigation die einzige Möglich
keit des Anwenders, sich durch die Seite zu bewegen. Steht er hier 
also vor Schwierigkeiten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er 
die Webseite verlässt.

Die Aufzählung ließe sich noch endlos fortsetzen. Aber für das Verständ
nis und als Einblick sollte dies reichen. Die »Lösungen« für all diese »Fin
dability«Probleme folgen übrigens im Laufe des Buches.

G Abbildung 5.7 
Alles im Flow. Bei capveriant.com 
lässt sich die Seite schnell scan
nen.
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5.3 Die Bedeutung der Navigation

Eine gute Informationsarchitektur hat viel mit Usability zu tun, 
mit effektiver und effizienter Zielerreichung. Ein ganz entschei
dender Punkt ist dabei die Navigation.

Die Informationsarchitektur legt eine Navigationsstruktur fest. 
Informationen werden gesammelt, sortiert, priorisiert und in Ein
heiten zusammengefasst. Dem Anwender soll es so ermöglicht 
werden, zwischen für ihn relevanten und irrelevanten Bereichen 
zu unterscheiden und eine einfache Auswahl zu treffen. Denken 
Sie an den zu Beginn des Kapitels gebrachten Vergleich mit dem 
Supermarkt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer 
Webseite und einem Supermarkt, die räumliche Orientierung 
ist nicht gegeben. Wir haben kein Gefühl für die Größe, den 
Umfang einer Webseite, sehr kleine Webseiten vielleicht einmal 
ausgenommen. Aber auch nach intensiver Benutzung können wir 
bei den meisten Webseiten den Umfang kaum einschätzen, da 
Anwender selten (eigentlich nie) die komplette Navigationsstruk
tur durchgehen und alle Seiten anschauen. Bei der Suche nach 
der Schokolade können wir abschätzen, wann der Supermarkt zu 
Ende ist. Bei der Suche nach Informationen auf einer Webseite 
können wir das nicht. Wir wissen auch nach langer Suche nicht 
zweifelsfrei, ob die Information nicht doch noch irgendwo auf 
einer Unterseite versteckt sein könnte.

5.3.1 Aufgaben einer gelungenen Navigation
Der Mangel an Räumlichkeit sorgt auch dafür, dass wir keine Ab
kürzungen nehmen können. Wollen wir bei einem zweiten Be
such zu der gleichen Information, nehmen wir den Weg vom ers
ten Mal. Im Supermarkt würden wir das nächste Mal direkt zum 
SchokoRegal laufen. Wir kennen im Web keine Abkürzungen. 
Dadurch gewinnen Lesezeichen und der ZurückButton an Be
deutung. Und auch die Startseite hat ihren Namen daher, weil die 
(erneute) Suche von hier startet.

Und daher brauchen wir auch eine Navigation auf Webseiten. 
Eine Supermarktnavigation gibt es dagegen nicht. Die Naviga
tion zeigt uns, wo wir uns befinden und wie wir an einen ande
ren Ort kommen können. UsabilityExperte Steve Krug nennt es 
in seinem Buch »Don’t make me think!« folgendermaßen: »Die 
Navigation ist nicht einfach ein Feature einer Website, sie ist die 
Website.« Eine gute Navigation beantwortet dem Anwender fol
gende Fragen:

 E Wo bin ich?
 E Wohin kann ich gehen?

Zum Nachlesen:

Mehr zur Usability steht in 
 Kapitel 7, »Usability und User 
 Experience«.

Link zur Startseite

Ich hatte es bereits einmal er
wähnt, aber es ist so wichtig, 
dass ich es noch einmal wieder
hole: Das Logo sollte immer als 
Link zur Startseite definiert sein. 
Nicht alle kennen diese Defini
tion. Aber diejenigen, die sie 
kennen, erwarten sie auch.
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 E Wie kann ich dorthin kommen?
 E Wie kann ich dahin zurückgehen, wo ich herkomme?

Eine Webnavigation sollte sich einfach bedienen lassen. Der An
wender weiß, wo er sie findet, und muss sie nicht neu erlernen. 
Er hat die Navigation und ihre Bedienung durch unzählige andere 
Webseiten kennengelernt. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, 
ihn schnell zu seinem Ziel zu führen. Navigationen müssen da
her nicht besonders innovativ oder pfiffig sein. Im Gegenteil, dies 
führt eher langsamer zum Ziel. Es mag Ausnahmen geben (die 
die Regel bestätigen), aber bei klassischen Webprojekten sollte 
die Kreativität woanders ausgelebt werden als an der Navigation.

Konventionen sind daher in der Navigationsgestaltung wichtig. 
Der User sucht sie nicht nur an bestimmten Stellen, er erwartet 
auch bestimmte Begrifflichkeiten (siehe Abschnitt 5.5.2, »Wor
ding«), unterschiedliche Arten von Navigationen und bestimmte 
Inhalte. Nur mit triftigem Grund sollte man daher von diesen 

Abbildung 5.8 E 
So einfach und eindeutig kann 
Navigation sein. Bei zeichenund-
wunder.de ist klar zu erkennen, 
wo ich bin und wo ich hinkann.

Abbildung 5.9 H 
Zwei unterschiedliche Navigati
onsarten: holsteinmedia.com setzt 
auf Icons am linken Rand, die 
aber leider nicht selbsterklärend 
sind. Die dietaikonauten.com 
haben dagegen eine fast schon 
traditionelle, eben sehr verständ
liche Navigation.
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Konventionen abweichen. Denn Abweichungen irritieren, kön
nen aber sicherlich auch anregend und belebend wirken.

Die Navigation sollte über die Unterseiten hinweg auch konsis
tent sein. Verändert sich die Navigation, muss der Anwender sich 
neu orientieren, und seine Aufmerksamkeit wird von der Nut
zung und den Inhalten der Seite abgelenkt – eine eher unange
nehme Nutzungserfahrung. Dies kommt gerade bei sehr großen 
Unternehmenswebseiten vor, die viele Produkte und Angebote 
präsentieren wollen. Bestimmte Themen bekommen dann eine 
eigene Präsenz mit eigenem Look & Feel und womöglich eige
ner Navigation. Jede dieser Seiten agiert dann in einem gewissen 
Rahmen unabhängig.

Die Navigation bestimmt also die Benutzbarkeit einer Web
seite entscheidend mit. Sie bietet dem Anwender den roten 
Faden durch die Seite.

5.4 Content-Strategie

Um die Inhalte eines Webprojekts zu definieren, geht es darum, 
zwei Aspekte unter einen Hut zu bringen:

 E Was sind die unternehmerischen Ziele der Webseite?
 E Was sind die Bedürfnisse der Anwender?

Häufig wird vor allem der erste Aspekt beachtet. Das Unterneh
men möchte sich und seine Produkte/Dienstleistungen in einem 
guten Licht darstellen, sein gutes Recht. Es wird viel Zeit und Ar
beit hineingesteckt, wohlklingende Sätze zu formulieren, die Pro
dukte von allen Seiten zu beleuchten, ausführlich über Projekte 
zu erzählen, das Unternehmen umfassend vorzustellen. Manch
mal werden aber auch einfach nur schon vorhandene Texte über
nommen, weil keiner da ist, der die Texte überarbeiten bzw. neu 
schreiben kann oder will.

Die schlechte Nachricht für Unternehmen: Niemand wartet 
auf ihre Texte und möchte ihre Webseite und Markenbotschaften 
konsumieren. Die Kunden sind übersättigt von Informationen. 
Und jetzt kommt noch die »Content is King«Entwicklung dazu, 
die jedem Unternehmen rät, zu ContentSchleudern zu werden. 
Dadurch wird die Nichtbeachtung von Inhalten nicht besser.

5.4.1 Guter Content
Inhalte sind eigentlich nicht das, was am Ende kurz vor dem 
Launch schnell noch in die Webseite kopiert werden soll, nach
dem das Design und die Umsetzung schon lange stehen. Im 

Beispielkonvention

Seiten und Links wie Impressum, 
Startseite, Kontakt oder auch ein 
Suchfeld oder Sprachwechsler 
sucht der Anwender meistens in 
einer Metanavigation oben 
rechts im Design. Das heißt 
nicht, dass diese Seiten dort im
mer zwangsläufig auftauchen 
müssen. Wenn aber nicht, sollte 
es zumindest gut überlegt sein.

Wachstum

Die Navigation sollte so ange
legt sein, dass sie wachsen 
kann. Eine Webseite ist nie fer
tig, Inhalte verändern sich, und 
neue kommen dazu. Die Navi
gation muss dieser Weiterent
wicklung Rechnung tragen, op
tisch und inhaltlich. Stellen Sie 
sich darauf ein, dass Seiten da
zukommen und Platz brauchen.

G Abbildung 5.10 
Der Inhalt macht’s. Dies führt die 
kleine Seite von justinjackson.ca/ 
words_de.html beispielhaft vor.
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schlimmsten Fall werden die Texte per Copy & Paste aus Printpu
blikationen oder alten Webseiten übernommen. Genau wie das 
Design, genau wie die technische Umsetzung müssen die Inhalte 
geschaffen werden. Handwerkliche Arbeit könnte man es nen
nen. Und das braucht auch seine Zeit.

Und dabei sollte nicht allein das Unternehmen in schönen 
Worten dargestellt werden, sondern der Leser berücksichtigt wer
den. Über die Strategie User first haben wir weiter oben schon 
einmal gesprochen. Den Besucher der Webseite und SEINE Ziele 
und Bedürfnisse sollen die Inhalte berücksichtigen bzw. erfüllen. 
Denn werden die Ziele des Anwenders erfüllt, erfüllen Sie damit 
auch die Ziele des Webseitenbetreibers.

Die Relevanz und der Kontext sind wichtig. Der Anwender 
möchte nicht die Texte lesen, von denen das Unternehmen gerne 
hätte, dass er sie liest. Er möchte die Texte lesen, die ihm bei 
seinem ganz persönlichen, individuellen Bedürfnis weiterhelfen.

Zielgruppenanalyse, Personas, Use Cases helfen, die Erwartun
gen zu analysieren. Das ist keine Arbeit, die »mal eben so neben
bei« passieren kann. Der Auftraggeber sollte seine Kunden ein 
Stück weit kennen. Was treibt sie an? Welche Fragen beschäfti
gen sie? Welche Fragen werden regelmäßig per EMail oder Tele
fon gestellt? Nach welchen Kriterien entscheiden die Interessen
ten, bevor sie zu Kunden werden?

Relevante Inhalte sind kein Selbstläufer. Sie müssen gut geplant 
und aufbereitet werden, damit sie der Leser wahrnimmt. Je bes
ser die Leser und deren Erwartungshaltung bekannt sind, desto 
eher lassen sich passende Inhalte erstellen, die die gewünschte 
Wirkung haben. Leser suchen Informationen und keine Wer
bung. Alles, was zu sehr nach Werbesprache aussieht, wird mit 
Missachtung gestraft. Einfache Sprache, leicht scanbare Inhalte, 
klare Fakten – das wollen die Leser.

5.4.2 Guter Content und die Rolle des  Webdesigners
Guter Content ist elementar für den Erfolg einer Webseite. Guter 
Content ist nichts, was erst am Ende des Projekts »hinzugefügt«, 
sondern von Beginn an geplant und produziert werden sollte. Die 
Inhalte, deren Formate, deren Aufbau und Umfang sind eigent
lich unabdingbar, um das Design zu erstellen.

Ich weiß, dass dies in der Praxis nicht immer so läuft, son
dern dass der Designer erst einmal anfängt und dann nach und 
nach geschaut wird, welche Inhalte da so kommen mögen oder 
welche Inhalte in das Design passen könnten. Das heißt aber 
nicht, dass man diesen Ablauf immer so hinnehmen muss bzw. 
nicht versuchen kann, ihn zu ändern. Oder wie Webdesigner 

»Context is the true king. It’s 

simply powered by content.«

Daniel Eizans

Kundenumfrage

Warum nicht die Kunden selbst 
fragen? Am Ende eines Blogein
trags, bei den Produkten im 
Shop oder in den sozialen Netz
werken kann man den Kunden 
fragen, worüber er noch infor
miert werden oder über welche 
Themen er gerne mehr erfahren 
will. Mit etwas Fingerspitzenge
fühl zeigen solche Umfragen In
teresse an dem Leser. Die Um
fragen Popups auf manchen 
Unternehmensseiten meine ich 
damit allerdings nicht.
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 Jeffrey  Zeldman es nennt: »Content precedes design. Design in 
the absence of content is not design, it’s decoration.«

Als Webdesigner kann man von Anfang an auf das Thema 
ContentStrategie aufmerksam machen und aufklären, sodass die 
Inhaltsplanung und erstellung auch frühzeitig im Projekt beginnt. 
Als Webdesigner kann man auch ein bisschen Content»Berater« 
sein. Wir haben einerseits den Blick von außen auf den Kunden 
und sein Unternehmen, den er vermutlich nicht mehr hat (was 
nachvollziehbar ist). Und wir haben Projekterfahrung aus dem 
Zusammenspiel von Design und Content und können beraten, 
was sich eher gut und was sich nicht so gut eignet. 

Und zu guter Letzt sind wir selbst aufmerksame User. Wir nut
zen das Internet beruflich und privat intensiv. Wissen also aus 
eigener »UserErfahrung«, welche Inhalte und welche Inhaltsprä
sentation uns reizen, wo wir hängen bleiben und was in Erinne
rung bleibt.

Vier Fragen zur Content-Strategie

Zur Überprüfung einer ContentStrategie können folgende Fragen 
 dienen:

 E Findet der Besucher die Inhalte leicht? Dazu gehören die seman
tisch korrekte Auszeichnung und Suchmaschinenoptimierung (nur 
ein h1Element etc.) wie auch eine sinnvolle interne Verlinkung und 
Navigationsstruktur.

 E Kann der Besucher die Inhalte problemlos lesen? Das beinhaltet 
einen sinnvollen Textaufbau, eine übersichtliche Gliederung und 
Struktur, typografische Lesbarkeit, Scanbarkeit.

 E Versteht der Besucher die Inhalte gut? Ist der Sprachstil einfach, 
klar und verständlich? In welchem Kontext stehen die Informa
tionen?

 E Wird der Besucher aktiv werden? Gibt es Handlungsaufforderungen 
(CalltoAction)? Was soll der Besucher als Nächstes machen? Kann 
er die Inhalte kommentieren oder teilen? Gibt es Links zu weiteren 
relevanten Inhalten?

Die Fragen hat Ahava Leibtag (»Web content strategist and writer«) 
 entwickelt: contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2011/ 
04/leibtag_content_checklist.pdf.

Auch der moderne WebdesignWorkflow hilft bei der Content
Erstellung. Ein Screendesign kann ich auch mit Lorem Ipsum und 
ohne richtigen Content hübsch machen, während der Kunde in 
Word gar nicht weiß, was und wofür er da eigentlich schreiben 
soll. Ist die Seite schon frühzeitig in der Umsetzungsphase, kön
nen im Browser am »lebenden Objekt« Content, Design und 
Technik parallel und zusammen abgestimmt werden – und das 
alles, bevor das Design bis auf den letzten Pixel genau sitzt.
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Hat der Kunde die Bedeutung von guten Inhalten verstanden, 
sollte die Planung trotzdem realistisch bleiben. Ein verkümmer
ter Newsbereich, der zum Launch groß angekündigt wurde, dann 
aber aufgrund fehlender Ressourcen nicht kontinuierlich gepflegt 
wird, wirkt sich negativ aus. Und wie wäre es zum Ende des Pro
jekts mit einem gemeinsamen Treffen des Kunden und des Web
designers (Designers und Developers), bei dem Inhalte, Design, 
Funktionalitäten und vielleicht sogar der Quellcode analysiert 
und letzte Korrekturen besprochen werden?

5.4.3 Sammeln und Strukturieren
Content ist im Grunde alles, was Unternehmen im Web zur Ver
fügung stellen. Also nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Videos 
usw. Zu Beginn einer ContentStrategie steht eine Bestandsauf
nahme an. Alle vorhandenen Inhalte werden gesammelt, ge
sichtet, sortiert und bewertet. Das betrifft vor allem die Inhalte 
einer (oder vielleicht auch mehrerer) schon existierenden Web
site, aber auch Inhalte aus anderen Medien (Printpublikatio
nen,  Präsentationen etc.), die für die Website infrage kommen 
 könnten.

Die gesammelten Inhalte sollten dann strukturiert werden 
nach Oberthemen. So entwickelt sich langsam ein Überblick, für 
welche Themen ausreichend Material vorhanden ist und wo noch 
Bedarf besteht. Einen eventuellen Bedarf an weiteren Inhalten 
ermitteln Sie aus der Zielgruppenanalyse und den Use Cases. Wel
che Inhalte erwartet der Besucher, und welche Inhalte braucht er, 
damit seine Bedürfnisse befriedigt werden? Ein Blick bei der Kon
kurrenz kann ebenso helfen. Welche Inhalte bieten diese an, wie 
werden diese präsentiert und welche Formate setzen sie ein? Von 
guten Beispielen kann man lernen und diese übernehmen bzw. 
sie für das eigene Projekt entsprechend anpassen.

Je nach Projektanforderung und Verhältnis zum Kunden haben 
Sie mit den Inhalten und deren Erstellung und Einpflege in die 
Webseite überhaupt nichts zu tun. Eventuell kann es aber auch 
sein, dass Sie die Inhalte mit dem Kunden beratend durchge
hen und besprechen. Dann können folgende Fragen Ihnen und 
Ihrem Kunden dabei helfen, die vorhandenen Inhalte besser zu 
beurteilen:

 E Welche Inhalte und Inhaltsformate sind vorhanden?
 E Sind die Inhalte aktuell genug?
 E Werden die Fragen der Zielgruppe beantwortet und deren Be

dürfnisse mit den Inhalten befriedigt?
 E Kommen Inhalte doppelt vor und können gestrichen, gekürzt 

oder zusammengefasst werden?

Ideen für Content-Formate

Textliche Inhalte sind das häu
figste ContentFormat. Die 
Möglichkeiten der inhaltlichen 
Gestaltung Ihrer Botschaften 
(oder der Ihres Kunden) sind 
aber viel größer. Folgend eine 
lose Sammlung von Ideen, um 
für Inhalte eine passende Um
setzung zu finden:

Fachartikel, EBooks, White
papers, EMailNewsletter, 
 Infografiken, Bildergalerien/ 
 slideshows, Videos, Präsenta
tionen, Podcasts, Downloads, 
Zitate, Case Studies, Gastartikel, 
FAQs, Reviews, Guided Tours, 
Member  Bereich, Spiele, Ani
mationen, Newsstreams, Feeds, 
Screencasts, Tutorials, Inter
views, Testimonials usw.
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 E Sind die Inhalte verständlich, oder müssen sie anders (web
tauglicher) formuliert werden?

 E Sind die Inhaltsformate für das Web und die Zielgruppe pas
send, oder sollten bestimmte Inhalte anders dargestellt werden?

 E Unterstreichen die Inhalte Ihr Alleinstellungsmerkmal (das Ih
res Kunden) ausreichend?

 E Können Inhalte gestrichen werden, weil sie irrelevant für das 
Webprojekt (Unternehmensziele und Zielgruppenbedürfnisse) 
sind?

 E Sind die Inhalte aus SEOSicht tauglich?
 E Reicht die Qualität der Inhalte aus?
 E Und vor allem: Müssen noch Inhalte produziert werden, weil 

wichtige Informationen fehlen bzw. nicht ausreichend erklärt 
werden?

Der letzte Punkt ist ganz wichtig! Aus Bequemlichkeit, Zeit und 
Budgetmangel wird dieser gerne vernachlässigt. Aber wenn man 
sich schon Gedanken über die Unternehmensziele, Benutzer
bedürfnisse und Inhalte macht, dann sollte man auch nicht die 
Augen davor verschließen, dass eventuell noch Inhalte erstellt 
werden müssen.

Das Angebot von Veloplus.ch (Abbildung 5.11) könnte man 
z. B. unter dem Motto »Erlebniswelt Fahrrad« zusammenfassen. 
Neben den üblichen ShopProduktPräsentationen gibt es ein 
Blog, eine Reisepartnerbörse, Tipps für Touren und ein Spiel fürs 
Smartphone. Dazu werden Touren und Webseiten von Kunden 
genauso vorgestellt wie Verkaufsläden und deren Mitarbeiter. 
Man erhält also einen ausführlichen Einblick.

Content-Benchmarks

Welche Inhalte präsentieren die 
Wettbewerber? Zeigen alle im 
Grunde die gleichen Arten von 
Inhalten, kann dies ein Hinweis 
darauf sein, dass sich diese be
währt haben. Präsentieren Sie 
dann auch die gleichen Inhalte, 
können Sie vermutlich nicht viel 
verkehrt machen. Gehen Sie 
aber einen anderen Weg, kön
nen Sie sich vielleicht besser 
von Wettbewerbern differenzie
ren. Lassen Sie sich von Inhalten 
der Konkurrenz inspirieren. Bes
ser gut »geklaut« (also fremde 
Inhalte in eigenen Worten wie
dergeben) als schlecht selbst 
gemacht.

F Abbildung 5.11 
Unter dem Motto »Erlebniswelt 
Fahrrad« könnte man das Ange
bot von Veloplus zusammenfas
sen, https:/ / www.veloplus.ch/ 
 reisende/ reiseberichte.
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Content und der USP

Es gibt immer einen Aspekt (manchmal auch mehrere), der ein Unter
nehmen von anderen unterscheidet bzw. den sie besser machen. Das 
Alleinstellungsmerkmal (USP) sollte durch die Inhalte entsprechend her
ausgearbeitet und vermittelt werden. Webdesignern und Webagenturen 
könnten folgende Fragen helfen:

 E Sind Sie auf ein CMS spezialisiert? Dann zeigen Sie es entsprechend 
durch Referenzen, Fachartikel, Links etc.

 E Sie können nicht nur Webseiten bauen, sondern auch SocialMedia
Präsenzen gestalten? Zeigen Sie diesen Mehrwert auch Ihren Kunden.

 E Ihre Mitarbeiter sind auf ihrem Gebiet alle Spezialisten mit umfang
reicher Erfahrung? Wie erfährt der Leser davon?

 E Sie haben umfangreiche Erfahrungen mit bestimmten Branchen? Zei
gen Sie, warum das so ist.

5.4.4 Produktion und Aktualität
Oft müssen Inhalte noch produziert werden, weil die vorhande
nen nicht ausreichen. Egal, ob Texte, Bilder oder sonstige Me
dien, die Frage lautet dann meistens: inhouse oder extern? Jede 
dieser beiden Vorgehensarten hat ihre Vor und Nachteile. In
terne Mitarbeiter, die Content produzieren sollen (also z. B. Texte 
schreiben), kennen sich mit der Materie schon aus und brauchen 
keine Einarbeitungszeit. Externe Texter oder Textagenturen sind 
dafür meistens spezialisierter und kennen sich mit den Anforde
rungen von guten Texten und Inhalten für das Web besser aus. 
Das Gleiche gilt auch für Bilder, die von Mitarbeitern oder ex
ternen Fotografen produziert oder bei Bildagenturen eingekauft 
werden können. Abhängig vom Budget und der gewünschten 
Qualität muss hier eine Option gewählt werden.

Eines sollte man auf keinen Fall: den Aufwand unterschätzen, 
der für die Erstellung von guten Inhalten notwendig ist. Zeit und 
Budget sollten hier nicht zu knapp bemessen sein.

Die präsentierten Inhalte sollen aktuell sein, zumindest aktu
ell genug, um die Ziele nicht negativ zu beeinflussen. Wer einen 
News oder Blogbereich (wie z. B. in Abbildung 5.12) haben will, 
sollte auch regelmäßig frische Inhalte produzieren (können). 
Alles andere würde nach hinten losgehen. Und selbst ohne diese 
Bereiche sollte regelmäßig Zeit für die Überarbeitung einkalku
liert werden. Eine Webseite sollte »leben«, also sich ständig wei
terentwickeln. Dies beinhaltet eben auch, dass Inhalte angepasst, 
entfernt und neue erstellt werden müssen. Dies wird aber meis
tens nicht gemacht, da zu aufwendig, sprich teuer. Ist die Web
seite erst einmal fertig, bleibt sie im ungünstigsten, aber durchaus 
häufig vorkommenden Fall die nächsten Jahre unberührt stehen.

185

5.4 Content-Strategie

Wir Anwender »hungern« ja nach neuen Informationen. Was 
für die alten Medien gilt (»Nichts ist so alt wie die Zeitung von 
gestern«), gilt erst recht für die neuen. Nichts ist so alt wie der 
Newsstream der letzten Stunde. Anwender wollen nicht ewig die 
gleichen Informationen nur neu verpackt vorgesetzt bekommen. 
Neue interessante, spannende, verlockende Inhalte wollen die 
Leser. Je länger diese auf der Webseite sind, desto eher werden 
sie dort ein Geschäft abschließen (also beispielsweise einkaufen).

5.4.5 Storytelling
Das Erzählen von Geschichten ist eine der ältesten Ausdrucks 
und Kunstformen der Menschheit. Von Märchen bis zu moder
nen Kinofilmen sind wir von Geschichten fasziniert. Die sozia
len Netzwerke nehmen diese Entwicklung auf, indem jetzt jeder 
seine Geschichte, ob per 280ZeichenTweet oder per Instagram
Schnappschuss, präsentieren kann.

OnlineMarketer empfehlen Unternehmen daher, Geschich
ten zu erzählen, nicht allein durch harte Fakten und Zahlen zu 
informieren, die von unserem Gehirn schwer zu verarbeiten sind 
(siehe Abschnitt 6.2, »Webdesign und die menschliche Wahr
nehmung«). Geschichten sprechen uns emotional an, und wenn 
sie uns unterhalten und begeistern, dann erinnern wir uns an 
sie (und die Marke, die dahintersteckt), dann teilen wir sie (per 
Facebook, Twitter etc.) und erzählen sie weiter (»Hast du schon 
das Video XYZ gesehen?«).

F Abbildung 5.12 
Regelmäßig frische Inhalte wollen 
die Leser, auch wenn es manch
mal nur Informationshäppchen 
mit Unterhaltungswert sind. 
Rechtsanwalt Dr. Schwenke liefert 
mit seinem Blog einen enormen 
Mehrwert, und für die Eigenver
marktung ist es natürlich erst 
recht Gold wert, rechtsanwalt- 
schwenke.de/ blog.

Zeitaufwand Inhaltserstellung

Miriam Löffler zeigt in ihrem 
Buch »Think Content!« ein klei
nes Rechenbeispiel bezüglich 
der Texterstellung auf:

Für ein RelaunchWebprojekt 
mit 40 neuen Seiten und 60 be
stehenden Seiten, die überar
beitet werden sollen, bei einem 
Wortumfang von ca. 350 Wör
tern pro Seite kalkuliert sie für 
die textliche Komplettbearbei
tung (vom Schreiben bis zum 
Einpflegen) knapp 40 Arbeits
tage à 8 Stunden – also einen 
achtwöchigen Vollzeiteinsatz 
eines Textredakteurs. Das ist 
mal eine Ansage. Die meisten 
würden wohl mit wesentlich 
weniger rechnen/kalkulieren …
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Natürlich taugt nicht jedes Unternehmen, jedes Produkt, jede 
Dienstleistung zum Geschichtenerzählen. Und bevor man sich 
zwanghaft eine wilde Geschichte aus den Fingern saugt, bleibt 
man lieber bei reiner Faktenvermittlung. Findet man aber eine 
besondere Geschichte rund um sein Unternehmen, kann man 
darum herum die Inhalte und auch weitere (Online)kommunika
tionsmaßnahmen aufbauen.

Abbildung 5.13 E 
Selbst für ein trockenes B to B 
Thema wie Aufzüge lassen sich 
abwechslungsreiche Geschichten 
erzählen. Der senkrechtstarter 
blog.de stammt von einem Auf
zughersteller.

Abbildung 5.14 E 
ZEIT ONLINE liefert immer wie
der tolle Multimedia Reportagen 
und zeigt, wie Storytelling funk
tionieren kann, zeit.de/ sport/ tour- 
de- france.html.
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Wenn die Inhalte gefunden und definiert wurden, müssen diese 
strukturiert werden. Die Inhalte müssen auf einzelne Seiten auf
geteilt werden, und diese Seiten müssen in eine Hierarchie ge
bracht werden mit Haupt und Unterpunkten. Hier wird es im
mer mehr als eine Möglichkeit der Organisation geben. Die beste 
Struktur gibt es dabei nicht, sondern unterschiedliche Wege, die 
zum Ziel führen (im doppelten Sinne).

Ebenso wie bei der Inhaltsauswahl und erstellung muss die 
Struktur die Bedürfnisse der Anwender beachten. Welche Infor
mationen erwarten diese, und wo erwarten sie diese? Danach 
richtet sich die Aufteilung. Die Inhaltsstruktur (oft auch Naviga
tionsstruktur genannt) leitet den Anwender durch die Webseite, 
ähnlich einem Stadtplan oder einem Liniennetzplan des öffentli
chen Nahverkehrs (siehe Abbildung 5.3 auf Seite 172).

Die Struktur sollte dem Blick des Benutzers entsprechen. Zu 
oft wird aber vom Unternehmen her gedacht, und dann wer
den bekannte Strukturen/Muster eingesetzt. Die Sortierung nach 
Produkten, Marken oder dem Unternehmensorganigramm mag 
intern nachvollziehbar und intuitiv sein, aber für den Anwender 
ist sie es nicht zwangsläufig auch. Sind ihm die Produkte oder 
Produktnamen unbekannt, wird er mit ihnen auch in der Navi
gation nichts anfangen können. Eine Aufteilung und Benennung 
nach anderen Kriterien (wie Leistungsmerkmale, Einsatzgebiete 
etc.) ist dann vermutlich einfacher zu bedienen.

Ganz besondere Bedeutung kommt dabei der Hauptnavigation 
zu. Diese ist mit das Erste, was der Anwender wahrnimmt, und 

Zum Nachlesen

Auf Aufbau und Struktur der Na
vigation wird ausführlich in Kapi
tel 12, »Navigations und Inter
aktionsdesign«, eingegangen.

G Abbildung 5.15 
Bei atelierdisko.de herrscht eine flache Navigationshierarchie, eine Navi
gationsebene und kaum Unterseiten. Anders bei tchibo.de: Hier ist die 
Struktur sehr tief, wie sich schon anhand der Navigation erkennen lässt.
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meistens wird der Einstieg in die Seite und die Suche nach den 
gewünschten Informationen über sie erfolgen. Die Hauptnaviga
tion zeigt die Inhalte der Webseite und macht sie für den Anwen
der strukturiert zugänglich. Sie soll ihm einen Überblick geben 
und gleichzeitig zeigen, wo er sich befindet. Sie ist also meistens 
das wichtigste Element auf der Webseite.

Anhand der Hauptpunkte weiß der Anwender nicht, wie »tief« 
die Struktur der Webseite geht. Erst eine Subnavigation und/oder 
ein DropdownMenü lassen ihn die Tiefe der Struktur erahnen. 
Ganz allgemein kann man zwischen flachen und tiefen Strukturen 
unterscheiden:

 E Eine flache Struktur enthält wenige Gliederungsebenen, dafür 
mehr Auswahlmöglichkeiten (siehe Abbildung 5.16). Der An
wender braucht also nur wenige Klicks, um zu einer Unterseite 
zu kommen, muss aber vorher länger suchen, weil die Auswahl 
größer ist.

 E Eine tiefe Struktur enthält weniger Auswahlmöglichkeiten, hat 
aber viele Gliederungsebenen. Hier ist eine Auswahl schneller 
getroffen, dafür sind häufig mehr Klicks notwendig, um ans 
Ziel zu gelangen (was sich durch den Einsatz von Dropdown
Menüs aber auch reduzieren lässt).

Es gibt einige Richtlinien (siehe Kapitel 1, »Der Status quo im 
Webdesign«), wie umfangreich, wie tief oder flach eine Struktur 
sein sollte. Das Wichtigste ist aber unabhängig davon, dass der 
Anwender den Überblick behält. Dass er das Gefühl bekommt, 
seine gewünschten Informationen zu erreichen. Dazu gehört vor 
allem auch die Benennung der Menüpunkte.

5.5.1 Methoden und Tools
Um für die Inhalte bzw. deren Einzelseiten eine sinnvolle Struktur 
zu finden, gibt es unterschiedliche Wege. Zuerst gilt es, sich einen 
Überblick zu verschaffen und nicht gleich eine Sitemap zu zeich
nen, um sich nicht zu früh festzulegen.

Mindmaps | Mit Stift und Papier bewaffnet, lässt sich ein Thema 
visuell darstellen. Ein zentraler Begriff (z. B. der Webseitenname) 
wird in die Mitte eines großen leeren Blattes geschrieben. Um 
diesen Begriff werden alle anderen Begriffe (Inhalte) angeordnet. 
Das sollte gedanklich recht frei passieren, denn eine Mindmap 
wird keine in Stein gemeißelte Navigationsstruktur werden. Die 
verschiedenen Begriffe können Unterbegriffe bekommen, und 
zwischen verschiedenen Strängen können auch Querverbindun
gen hergestellt werden.

Tiefe Struktur

Flache Struktur

G Abbildung 5.16 
Tiefe und flache Struktur im 
 Vergleich

Mindmaps

Mindmaps werden häufig bei 
Brainstormings benutzt und las
sen sich sowohl einzeln als auch 
in der Gruppe gut einsetzen. 
Abhängigkeiten und Schwer
punkte lassen sich damit sehr 
schön visualisieren. Zettel und 
Stift reichen eigentlich völlig 
aus, wer aber lieber digital 
 arbeiten oder mit mehreren 
an einer Mindmap arbeiten 
möchte, findet unter www.
mindmeister.com/ de ein hilf
reiches Tool.
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Card Sorting | Stehen die Einzelseiten schon klar fest, ist das Card 
Sorting (zu Deutsch: »Karten legen«) eine hilfreiche Methode. 
Allein, mit dem Auftraggeber oder vielleicht sogar mit fremden 
Personen (der Zielgruppe?) wird versucht herauszufinden, wo der 
Anwender einzelne Informationen suchen würde. Dazu wird auf 
(Kartei)karten jeweils ein Begriff geschrieben, z. B. der Name der 
Seite oder des Inhalts. Postits eignen sich dazu auch sehr gut. 
Jede Karte/jeder Zettel stellt eine Seite dar. Es gibt dann verschie
dene Tests (siehe Abschnitt 7.1.4, »UsabilityTests und Tools«), 
die man mit den Probanden durchführen kann.

G Abbildung 5.17 
Auch für den Launch einer Web
site lassen sich Mindmaps einset
zen, um einen guten Überblick zu 
bekommen. Bei mindmeister.com 
finden sich einige Anregungen.

F Abbildung 5.18 
Karten sortieren und gruppieren, 
um zu einer Navigationsstruktur 
zu kommen.»B
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Die Teilnehmer können die Karten offen sortieren, in logische 
Gruppen zusammenfassen und diesen Gruppen dann einen Ka
tegorienamen geben. Hieraus lässt sich viel über die Denkweisen 
und Gewohnheiten der Probanden erfahren. Stehen die Katego
rien (also die Hauptpunkte der Navigation) schon fest, können 
die Teilnehmer die Karten diesen Gruppen zuordnen.

Hat man schon eine mögliche Inhaltsstruktur gefunden, kann 
man den Testpersonen kleine Aufgaben geben, also im Grunde 
verschiedene Nutzungsszenarien (siehe Abschnitt 3.6.4, »Nut
zungsszenarien für Personas«) mit ihnen durchspielen. Zum 
Beispiel: »Sie müssen zum Zahnarzt und wollen einen Termin 
vereinbaren.« Oder: »Sie wollen wissen, welche Vorteile eine 
PelletHeizung für Sie hat.« Die Teilnehmer sollen dann erklären, 
auf welche Punkte sie klicken und wo sie die gesuchten Informa
tionen erwarten würden. So ergeben sich verschiedene Naviga
tionswege, die Verständlichkeit der Namen wird aufgezeigt, und 
insgesamt wird deutlich, wie intuitiv und einfach die Navigations
struktur zu bedienen ist.

Die Tests lassen sich auch schon durchführen, bevor die kon
kreten Inhalte feststehen, sodass man frühzeitig Probleme oder 
Unklarheiten erkennen kann. Führt man diese Tests mit mehreren 
Personen durch, ergeben sich langsam bestimmte Muster. Die 
lassen sich als Leitfaden, als Orientierung einsetzen, um daraus 
zusammen mit den Personas, Nutzungsszenarien und Zielen der 
Webseite die Navigationsstruktur festzulegen.

Nicht alle Inhalte müssen zwangsläufig in einer Navigation 
untergebracht werden. Neben der Hauptnavigation gibt es noch 
weitere Navigationsformen (siehe Kapitel 12, »Navigations und 
Interaktionsdesign«), in denen auch Inhalte erscheinen können.

Gliederung | Steht die Aufteilung in Haupt und Unterseiten, soll
ten diese in eine logische Reihenfolge geordnet werden. Dazu 
könnte man Ansätze wie eine alphabetische, chronologische oder 
zielgruppenspezifische Ordnung nehmen.

G Abbildung 5.19 
XSort ist ein kleines kostenfreies 
Tool für den Mac, um Karten zu 
sortieren: xsortapp.com.

Abbildung 5.20 H 
Auch mit Tools wie trello.de, 
Excel, Google Spreadsheet oder 
einem einfachen Textverarbei
tungsprogramm lassen sich 
Inhaltsstrukturen entwickeln.
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Eine intuitive Sortierung könnte die nach der Bedeutung der ein
zelnen Punkte und deren Häufigkeit des Anklickens sein. Was am 
meisten gesucht wird, befindet sich gleich zu Beginn der Navi
gation, sodass die meisten Anwender nicht lange weitersuchen 
müssen.

5.5.2 Wording
Neben einer übersichtlichen und nachvollziehbaren Struktur ent
scheidet die Benennung der Navigationspunkte über die Bedien
barkeit der Navigation. Klarheit und Einheitlichkeit gehen vor In
novation und Kreativität. Die einzelnen Namen sollten möglichst 
kurz, prägnant und verständlich sein und einheitlich in Bezug auf 
Länge und Stil. »Wer wir sind« und »Was wir machen« sind zwar 
relativ lang, passen aber zusammen. »Über« und »Leistungen« 
wäre das übliche Pendant dazu. Nur eine Mischung aus den bei
den Stilen wäre merkwürdig und inkonsistent.

Es gibt Inhaltspunkte, für die haben sich bestimmte Begrifflich
keiten eingeprägt, die auch vorzuziehen sind vor kreativen Eigen
lösungen. Also statt »Suche« einen Navigationspunkt »Finden« zu 

H Abbildung 5.21 
Die Navigation bei paypal.com/ de: 
Zuerst nach Zielgruppen aufgeteilt 
und das Dropdown Menü erfragt, 
welches Bedürfnis vorherrscht.

»Über uns«

Es ist manchmal gar nicht so 
einfach, passende eindeutige 
Navigationsnamen zu finden. 
Das Beispiel einer typischen 
Seite, die das Unternehmen be
schreibt, verdeutlicht dies. 
»Über uns« ist ein geläufiger 
Name. Auf manchen Seiten 
heißt es auch nur »Über«, wer 
es internationaler mag, nennt 
es »About« oder in Langform 
»About us«. Etwas zu traditio
nell klingt »Unternehmen« oder 
»Das Unternehmen«. Da wirkt 
der Firmenname als Navigati
onspunkt schon passender, 
hängt aber auch stark vom Na
men ab. »Über hurra.com« 
passt, während die Akademie 
für Kommunikation e. V. dann 
besser »Über die Akademie« 
wählt. Richtig oder Falsch gibt 
es hier selten, eher ist etwas 
passender oder weniger pas
send, nämlich passend zur 
Struktur, zu den anderen Na
men, zur gewünschten Wir
kung.

G Abbildung 5.22 
Hauptnavigationen querbeet. Sieben Beispiele für das Navigatioswording 
aus unterschiedlichen Branchen. Es gibt keine allgemeinen Lösungen, 
sondern die (Struktur der) Inhalte, die Suchintentionen und die Kennt
nisse der Zielgruppe geben die Begrifflichkeiten vor.
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nennen, was ja eigentlich passender wäre, würde wohl eher für 
Verwirrung sorgen. Wenn es keine gängigen Begriffe gibt, gilt es, 
eigene zu entwerfen, die aber eben vor allem für die Zielgruppe 
nachvollziehbar sein sollten. Diese möchte klare Hinweise und 
nicht interpretieren. Halbe Sätze in der Navigation durchzulesen 
erfordert (zu) viel kognitive Arbeit des Anwenders. Soliver.de 
hat seine Navigation dahingehend optimiert: Aus »just arrived 
Girls & Boys« ist »Neugeborene« geworden – was wohl allgemein 
verständlicher ist.

Unabhängig davon, wie man zu »Denglisch« steht, bestimmte 
englische Begriffe wie »News« oder »Sitemap« haben sich auch 
im Deutschen eingebürgert. »Nachrichten« oder »Seitenstruktur« 
findet man dagegen kaum bis nie als Navigationspunkte. »Guided 
Tours« und »FAQ« findet man recht häufig, wobei aber bei Wei
tem nicht allen Anwendern klar ist, was sich dahinter verbirgt. 
»Geführte Tour« und »Häufig gestellte Fragen« sind eindeutiger, 
aber natürlich auch länger und »sperriger« im Klang. »Startseite« 
klingt dagegen besser als »Homepage«. 

Navigationspunkte sollten leicht zu verstehen sein und dem Leser 
anzeigen, was er dahinter erwarten kann. Dies betrifft auch Links, 
die im Inhaltstext vorkommen. Ein einfaches »mehr« oder »Hier 
klicken« hat keine richtige Aussage. Stattdessen sollte der Leser 
gelockt werden, indem verraten wird, wovon er mehr bekommt. 
»Mehr Infos zu XYZ« oder »Erfahren Sie alles über 0815« sind da 
hilfreicher, verlockender. Bei der Benennung geht also Verständ
lichkeit vor Kreativität.

5.5.3 Case Studies
Die Struktur der Inhalte sorgt entscheidend mit für den Eindruck 
der Webseite beim Betrachter. Inhalte lassen sich unterschiedlich 
strukturieren, sodass zwar am Ende insgesamt jeweils die glei
chen Inhalte vorhanden sind, aber in einer völlig anderen Struktur 
und damit in einer anderen Wahrnehmung und einem anderen 
Nutzungserlebnis.

Abbildung 5.23 H 
Die Navigation bei soliver.de im 
Wandel der Zeit. Links die Navi
gation von 2017 und rechts die 
aktuelle von 2020: Sie ist ent
schlackter, übersichtlicher und die 
Punkte klarer benannt. 
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An einem Beispiel der Navigationsstruktur für eine Bausparkasse 
wird dies sehr deutlich. In Beispiel 1 (siehe Abbildung 5.26) steht 
die Unternehmensstruktur im Mittelpunkt. Neben dem Produkt
angebot werden das Unternehmen und Serviceangebote hervor
gehoben, ergänzt durch Presseinhalte. Eine klassische Struktur, 
wie sie von zig Webseiten benutzt wird, egal, ob Bausparkasse, 
Agentur oder Mittelständler. Mit dieser Struktur macht man kei
nen großen Fehler, allerdings fällt man damit auch nicht beson
ders positiv auf, und für ein freudiges Nutzungserlebnis (siehe Ab
schnitt 7.2, »User Experience«) ist sie auch nicht so sehr geeignet.

Abbildung 5.24 G E 
Bei der umweltbank.de liegt der Fokus zuerst auf der 
Besucherintention »Anlegen & Vorsorgen« und »Finan
zieren«. Konkrete Produkte gibt es hier noch nicht. 
Erst bei Klick auf den Hauptpunkt zeigen sich die 
Wahlmöglichkeiten und da der Besucher nicht zwin
gend schon genau weiß, was er benötigt, werden die 
Unterseiten, sprich Produkte, noch kurz erklärt.

G Abbildung 5.25 
netstream.ch hat gleich drei Navigation im Header untergebracht. Die 
Hauptnavigation teilt nach Zielgruppen ein (Geschäftskunden, Privatkun
den usw.). Eine zweite Navigation bringt aktuelle Infos (News, Blog usw.) 
und die Metanavigation bringt nützliches (Downloads, Online Store usw.).

Sitemap

Viele Webseiten haben eine 
Site map, auf der alle Untersei
ten strukturiert aufgelistet sind. 
Hier bekommt man einen guten 
und schnellen Überblick über 
die Struktur und die einzelnen 
Punkte der Seite. Dies ist für 
Suchmaschinen gut, die so 
schnell alle Seiten indizieren 
können, der »normale« Anwen
der bekommt so einen schnel
len Überblick, und Webdesig
nern dient eine Sitemap der 
Inspiration.

F Abbildung 5.26 
Beispiel 1: die Unternehmens
struktur im Mittelpunkt der 
 Navigation

Startseite
Bausparkasse

Unternehmen

Geschäftsfelder

Standorte

Zahlen & Fakten

Karrieren

Produkte

Bausparen

Baufinanzierung

Sparanlagen

Fonds

Versicherungen

Services

Rechner

Bedarfs-
ermittlung

Förderungs-
berechnung

Steuerplaner

Ansprechpartner

Presse

News

Archiv
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Strukturbeispiel 2 sortiert die Inhalte nach thematischen Schwer
punkten und rückt einzelne Produktgruppen in den Mittelpunkt. 
Andere wichtige Punkte wie die Unternehmensvorstellung rut
schen in eine Metanavigation, die man ja auch einsetzen kann. 
Der Anwender bekommt so einen schnellen Überblick und Zu
griff auf alle angebotenen Produkte.

In Beispiel 3 orientiert sich die Struktur an der Bedarfssituation 
der Anwender. Nicht die Produkte stehen im Vordergrund, son
dern die aktuelle Situation der Zielgruppe und deren Anlass, die 
Webseite zu besuchen. Die Inhalte werden dann zu diesen drei 
Bedürfnissen zusammengefasst.

Die drei Strukturen eröffnen völlig andere Sichtweisen für den 
Nutzer. Die inhaltlichen Schwerpunkte und damit auch die Wahr
nehmung des Anwenders werden anders gesetzt.

Abbildung 5.27 H 
Beispiel 2: die Produkte im Mit
telpunkt der Navigationsstruktur

Startseite
Bausparkasse

Karrieren Standorte Zahlen & Fakten News Über uns

Bausparen Baufinanzierung Sparanlagen Fonds Versicherungen

Produkte

Bedarfs-
ermittlung

Berechnung

Förderungen

Ansprech-
partner

Produkte

Bedarfs-
ermittlung

Berechnung

Förderungen

Ansprech-
partner

Produkte

Bedarfs-
ermittlung

Berechnung

Förderungen

Ansprech-
partner

Produkte

Bedarfs-
ermittlung

Berechnung

Förderungen

Ansprech-
partner

Produkte

Bedarfs-
ermittlung

Berechnung

Förderungen

Ansprech-
partner

Abbildung 5.28 H 
Beispiel 3: die Bedürfnisse der 
Zielgruppen im Mittelpunkt der 
Navigationsstruktur

Startseite
Bausparkasse

Über uns News Zahlen & Fakten Standorte Karrieren

Aufbauen Umbauen

Bausparen

Bau-
finanzierung

Sparanlagen

Fonds

Versicherungen

Vorbauen

Bausparen

Bau-
finanzierung

Sparanlagen

Fonds

Versicherungen

Bausparen

Bau-
finanzierung

Sparanlagen

Fonds

Versicherungen
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Ein anderes Beispiel ist ein Projekt für ein Tonstudio. Die erste 
Überlegung ist eine klassische Struktur, die sich in den Punkten 
»Unternehmen«, »Leistungen«, »Referenzen« und »Kontakt« wi
derspiegelt. Da das Studio aber drei sehr unterschiedliche Ziel
gruppen anspricht (Musiker, Nachwuchsmusiker und Geschäfts
kunden), ist es problematisch, diese inhaltlich in der klassischen 
Struktur gleichermaßen anzusprechen. Bei jedem Punkt haben die 
drei Gruppen unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen. 

Alle in einem »abzufertigen« würde eher alle verschrecken, als ge
zielt anzusprechen. Daher wurde die erste Navigationsebene auf
geteilt in die drei Zielgruppenbereiche (Abbildung 5.29). Unter 
den Begriffen Musicians, Talents und Business werden für die 
einzelnen Gruppen abgestimmte Inhalte präsentiert.

Navigationsstrukturen von Online-Agenturen

Zum Vergleich sind von einigen kleinen und mittleren OnlineAgenturen 
exemplarisch die ersten Navigationsebenen aufgelistet:

 E gruenstreifen-design.de: Über uns, Leistungen, Projekte, Illustra
tion, Blog, Kontakt

 E bustarts.at: Projekte, Studio, Kontakt
 E ellijot.de: Portfolio, Studio, Kontakt, Blog
 E oliverbrux.de: Über mich, Portfolio, Blog, Kontakt
 E s-v.de: Projekte, Produkte, Werte, Agentur, Jobs, Kontakt
 E rpunkt.de: projekte, team, agentur, leistungen, jobs, kontakt
 E schwarzdesign.de: Lösungen, Referenzen, News, Agentur, Anfrage

In den meisten Fällen gibt es keine zweite Hierarchieebene. Was auffällt, 
ist, dass die meisten Punkte bei jedem Beispiel vorkommen und auch die 
gleiche Benennung haben. Obwohl viele der Beispiele sich durch sehr 
individuelles Webdesign auszeichnen, gehen sie beim Wording klassi
sche Wege.

5.5.4 Navigationsprinzipien – 
den Erwartungen  entsprechen

Es gibt einige grundlegende Aspekte bei der Erstellung der Navi
gationsstruktur, die man zumindest im Hinterkopf behalten sollte. 
Grundsätzlich sollten Navigationselemente auf allen (Unter)sei
ten gleich verwendet werden. Gestalterische oder inhaltliche 

F Abbildung 5.29 
Die Zielgruppen im Mittelpunkt 
bei soundmore.de

Startseite

Musicians Talents Business Kontakt

Leistungen

Referenzen

Ansprechpartner

Leistungen

Referenzen

Ansprechpartner

Leistungen

Referenzen

Ansprechpartner
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Veränderungen würden unnötig für Verwirrung sorgen, weil der 
Anwender sich neu orientieren muss.

Dazu gibt es bestimmte Positionen, an denen der User die 
einzelnen Navigationen erwartet (dazu später mehr). Ganz all
gemein sollten Ihre Navigationen auch dort auftauchen. Es kann 
natürlich spannender sein, diese an anderen »Orten« zu platzie
ren, dann aber auch immer daran denken, dass sich User schnell 
orientieren und einen Überblick verschaffen wollen.

Überblick geben | In der Tiefe sollte eine Navigation nur aus gu
ten Gründen mehr als drei Navigationsebenen haben. Ansonsten 
verlieren Anwender zu schnell den Überblick, weil die Struktur 
nicht mehr überschaubar ist. Für den Überblick ist es auch hilf
reich, wenn die Unterseite, auf der man sich befindet, in der Na
vigationsstruktur kenntlich gemacht wird und der Seitenname zu 
Beginn des Inhalts auftaucht. Der Anwender weiß damit schnell, 
dass er am richtigen Ort ist.

Abbildung 5.30 E 
Die klassische Navi
gationsposi tionierung 
wie hier bei lean- 
 maritime.de

Abbildung 5.31 E 
Wo befinde ich mich noch mal? 
Ah, in den Referenzen, forever- 
soft.de zeigt es sehr deutlich in 
der Navigation 2 UND mit dem 
Seitennamen als wichtigster Über
schrift 1.

a

2
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Die Sieben-plus/minus-zwei-Regel | Eigentlich ist es eine der irre
führendsten Regeln im Webdesign. Das menschliche Gehirn kann 
wohl nur sieben +/ zwei Informationseinheiten gleichzeitig erfas
sen. Bei einer Studie eines gewissen George A. Miller (daher wird 
dies auch die millersche Zahl genannt) wurde das Kurzzeitgedächt
nis getestet. In der Zwischenzeit haben viele andere Studien aufge
zeigt, dass die Wahrnehmung und Erinnerung von vielen Faktoren 
abhängig ist (z. B. Länge, Umfang und Dauer der Wahrnehmung 
der Informationseinheiten), sodass diese Regel eigentlich nicht 
eins zu eins auf das Webdesign übertragbar ist. Trotzdem wird sie 
immer wieder genannt im Zusammenhang mit der Navigations
struktur. Nicht mehr als sieben plus/minus zwei Navigationspunkte 
sollte diese beinhalten, damit der Betrachter sie erfassen kann.

Die Regel ist also mehr als Empfehlung zu verstehen, zwischen 
fünf bis neun Hauptpunkte zu haben. Weniger dürfte in einer 
Navigation etwas dürftig aussehen. Viel mehr dürfte etwas über
laden wirken. Dies bezieht sich aber immer nur auf einen Navi
gationsbereich. Hauptmenü und Metanavigation sind getrennt zu 
betrachten.

Es kann sogar der gegenteilige Effekt eintreten, wenn Menü
punkte reduziert werden. Denn damit wird die Hierarchie auto
matisch tiefer und damit die strukturelle Komplexität erhöht. Was 
uns direkt zum nächsten Punkt führt.

F Abbildung 5.32 
28 Punkte widersprechen der Sie
ben plus/ minus zwei Regel – an 
dieser Stelle auch sinnvoll, bevor 
Punkte wie Auto, Reise, Gesund-
heit oder Wissenschaft unter 
einem Oberpunkt »Sonstiges« zu 
sammengefasst werden (spiegel.de).

H Abbildung 5.33 
Der Vorteil mehrerer Buchaufla
gen: Man kann die Entwicklung 
gut nachverfolgen. dell.de hat 
2017 die erste Navigationsebene 
noch unterteilt in Privat  und 
Geschäftskunden. 2020 stehen 
die »Produkte« und »Lösungen« 
wieder im Mittelpunkt.
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Die 3-Klick-Regel | Diese Regel besagt, dass alle Informatio
nen in einer Webseite innerhalb von drei Klicks erreichbar sein 
sollten. Was im ersten Moment nachvollziehbar klingt, dass der 
Anwender schnell an sein Ziel kommt, hat sich in verschiedenen 
Studien als haltlos erwiesen. Solange der Anwender das Gefühl 
hat, »auf dem richtigen Weg« zu sein, ist die Anzahl der Klicks 
egal. Man kann die Regel aber natürlich auch als Empfehlung be
trachten, die Komplexität der Navigationsstruktur möglichst ein
fach zu halten. Mehrere einfache Klicks auf offensichtliche Links 
gehen dem Anwender leichter von der Hand als wenige Klicks, 
bei denen er lange überlegen muss. Bei kleineren Webseiten lässt 
sich die 3KlickRegel sicher noch gut umsetzen, weil sie auch 
eher für eine flache Navigationsstruktur spricht. Bei größeren, 
umfangreicheren Webseiten oder Shops hat es keinen Sinn, die 
Inhalte so zurechtzustutzen. Dies führt meist zu überladener und 
unübersichtlicher Navigation.

Hier ist es wie bei jedem anderen Design auch: Je mehr (Naviga
tions)punkte um Aufmerksamkeit buhlen, desto weniger wird der 
einzelne wahrgenommen und verliert insgesamt an Bedeutung. 
Eine Reduzierung der visuellen Komplexität, also z. B. durch we
niger Navigationspunkte, um das Design ansprechender zu ge
stalten und den Überblick zu verbessern, führt meist eben auch 
zu einer höheren strukturellen Komplexität, durch tiefere Naviga
tionsstrukturen. Einfachheit in der Darstellung und Komplexität 
in der Struktur sollten sich die Waage halten.

Abbildung 5.34 E 
Hier braucht man Nerven aus 
Stahl: Jeweils nur ein Klick und 
jedes Mal hat sich die Navigation 
verändert. Selbstversuch gefällig? 
Dann hier entlang: canon.de.
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Die Navigation ermöglicht es dem Anwender, sich zwischen ver
schiedenen Bereichen der Inhalte zu bewegen, sozusagen den 
sprichwörtlichen Weg zwischen Inhalten und zu bestimmten In
halten zu finden. Die einzelnen Seiten einer Webseite lassen sich 
auf mehrere Navigationen aufteilen.

5.6.1 Navigationsmenüs
Es gibt mehrere mögliche Navigationsmenüs, nicht nur die Haupt
navigation. Sie ist zwar, wie der Name schon sagt, die wichtigste 
Navigation, aber regelmäßig kommen auch eine Metanavigation 
und eine FooterNavigation zum Einsatz.

Hauptnavigation | Die Hauptnavigation enthält alle wichtigen 
Seiten, abhängig vom Ziel der Webseite (des Webseitenbetrei
bers) und den Zielen der Benutzer. Die bedeutendsten Punkte 
sollten in der ersten Hierarchieebene erscheinen, sodass sie gleich 
sichtbar sind.

Die weiteren Gliederungsebenen erscheinen dann in einer 
Subnavigation, die erst auf den Unterseiten der Gruppe ange
zeigt wird. Um schon gleich einen Zugriff auf tiefere Ebenen zu 
ermöglichen, werden häufig DropdownMenüs eingesetzt. Beim 
Mouseover über einen Hauptpunkt erscheint die Subnavigation, 
und so bekommt der Anwender schneller einen Überblick über 
die Tiefe der Struktur und weitere Inhalte. Er kann so gleich tie
fer in die Seiten einsteigen. Die Anwender erwarten Dropdown
Menüs. Erscheint keines, gehen sie davon aus, dass keine weite
ren Unterseiten vorhanden sind.

Hat die Struktur mehr als drei Hierarchieebenen, wird es für 
den Anwender schwierig, diese nachzuvollziehen. Die Überle
gung ist dann auch, inwieweit diese in einem DropdownMenü 
und in der Subnavigation angezeigt werden. Weitere Gliede
rungsebenen, die sich im DropdownMenü immer weiter öffnen, 
sind meistens schwierig zu bedienen. Und eine Subnavigation, 
die alle Unterpunkte der einzelnen Ebenen anzeigt, wird schnell 
sehr lang. Die Anzeige sollte hier vom Umfang der Unterseiten 
abhängig gemacht werden.

Sowohl in der Hauptnavigation, im DropdownMenü als auch 
in der Subnavigation sollte der Anwender erkennen, auf welcher 
Seite er sich befindet. Eine dezente Einfärbung des Linktextes 
reicht meistens. Für die gedankliche Einordnung seiner Position 
innerhalb der Webseitenstruktur ist dies aber sehr hilfreich.

Zum Weiterlesen

Umfassende Informationen zur 
Gestaltung der hier angesproche
nen Haupt, Meta und Footer
Navigation sowie zu den Drop
down und Mega Dropdown 
 Menüs erwarten Sie in Kapitel 12, 
»Navigations und Interaktionsde
sign«.

G Abbildung 5.35 
Viel Spaß beim Suchen: Da klappt 
sich schon ein sehr langes Drop
down Menü auf bei hurra- wir- 
bauen.de, das an der Grenze der 
guten Bedienbarkeit ist.
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Metanavigation | Fast jede Webseite hat inzwischen eine Meta
navigation – eine gesonderte Navigationsleiste, die meistens im 
Kopfbereich einer Seite (oben rechts) zu finden ist. Die Inhalte 
der Metanavigation werden oft als Serviceinhalte bezeichnet und 
betreffen nicht unmittelbar den »eigentlichen« Inhalt der Web
seite, der (wie in Abschnitt 5.5, »Inhaltsstruktur entwickeln«, aus
geführt) für die Zielerreichung der Anwender und des Webseiten
betreibers maßgeblich ist.

Durch eine Metanavigation können Inhalte, die zwar nicht den 
eigentlichen Inhalt betreffen, aber auch wichtig sind und nicht 
fehlen dürfen, getrennt von der Hauptnavigation platziert wer
den. Dadurch wird die Hauptnavigation entschlackt und über
sichtlicher. Inzwischen sind Metanavigationen so selbstverständ
lich, dass viele Anwender ihren Gebrauch kennen und bestimmte 
Inhalte dort auch vermuten. Die permanente Sichtbarkeit und 
Erreichbarkeit der Metanavigation am oberen Rand sichert dem 
Anwender eine Grundorientierung.

Footer-Navigation | Die FooterNavigation befindet sich am 
Ende der Webseite, der Footer schließt diese quasi ab. Während 
bis vor einigen Jahren häufig nur ein zaghafter CopyrightHinweis 
der Inhalt dieses Bereichs war, hat sich inzwischen eine Footer
Navigation etabliert, die gar nicht selten sogar sehr umfangreich 
ist. Der Einsatz bzw. die Inhalte der FooterNavigation variieren 
sehr stark, sodass sie für verschiedene Einsatzzwecke geeignet ist:

Abbildung 5.36 E 
Typische Subnavigation 1, 
die auch deutlich anzeigt, 
wo man sich befindet:  sam- 
antriebstechnik.de

a

Abbildung 5.37 H 
So sieht die typische Metanaviga
tion aus, klein rechts oben mit ein 
paar ergänzenden Inhalten, hier 
bei shopware.com.

Metadaten

Metadaten sind Informationen 
über Merkmale anderer Daten, 
etwa die Metadaten im Kopfbe
reich eines HTML Dokuments 
wie Seitenbeschreibung, Seiten
titel, Autor oder Erstellungsda
tum. Vergleichbar ist die Meta
navigation, die Informationen 
über die Webseite bereithält, 
nicht aber die Inhalte der Seite 
selbst.
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 E Auflistung der Hauptnavigation. Alle Hauptpunkte werden 
noch einmal aufgelistet (meistens dann ohne die Unterpunkte).

 E Wichtige Inhalte (der Hauptnavigation) werden aufgelistet, 
unabhängig davon, wo sie innerhalb der Hierarchie stehen.

 E Die Metanavigation wird aufgelistet, entweder noch einmal 
ergänzend zur oberen Metanavigation im Kopfbereich oder al
lein, weil sie oben nicht vorkommt.

 E Eine Art zweite Metanavigation ist hier platziert mit Inhalten, 
die in der oberen Metanavigation oder der Hauptnavigation 
nicht vorkommen.

Gerne werden auch gemischte Varianten der oberen Beispiele ge
nommen. Die FooterNavigation wird dann häufig noch ergänzt 
durch andere Inhalte wie Kontaktdaten etc.

In der FooterNavigation sollten keine sehr wichtigen Inhalte 
versteckt sein, die sonst nicht zu erreichen sind. Sie ist eher als 
»Ergänzung« zu betrachten für Anwender, die bis zum Ende der 
Seite gelangt sind und jetzt nicht erst wieder hochscrollen müs
sen bis zur Haupt oder Subnavigation. Daneben hat die Footer
Navigation noch eine optische Bedeutung, da sie den Abschluss 
der Webseite bildet und das Screendesign damit sozusagen »rund 
macht«.

Footer und FooterNavigationen werden auf einigen Web
sites inzwischen sehr groß und umfangreich gestaltet. Bei sehr 
umfangreichen Websites ist dies auch in Ordnung. Bei kleine
ren Websites mag es etwas komisch wirken, wenn die Fußleiste 
einen großen Teil des Designs einnimmt und die FooterNaviga
tion genauso groß oder sogar größer ist als die Hauptnavigation.

5.6.2 Alternative Navigationswege
Neben den »großen« Navigationsmenüs (Haupt, Meta, Subna
vigation und DropdownMenü) gibt es auf einer Website noch 
viele »kleinere« Navigationswege. Sie werden oft nicht so gründ
lich geplant, können aber einen großen Mehrwert während der 

H Abbildung 5.38 
Jede Menge weitere Inhalte fin
den sich in der Footer Navigation 
bei pfeffersackundsoehne.de.

Typische Metanavigationen

Metanavigationen stehen nicht 
nur auf jeder Webseite an der 
gleichen Stelle (oben rechts), sie 
haben auch immer sehr ver
gleichbare Inhalte. Die häufigs
ten Metathemen sind in loser 
Reihenfolge: Home, Kontakt, 
Service, Impressum, Haftungs
ausschluss, Drucken, Suche, 
Login/ Anmelden, Registrieren, 
Warenkorb, Sitemap, AGB, 
Sprachwähler, Newsletter, Kar
riere, Downloads, Presse.
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Bedienung der Website darstellen. Daher folgen jetzt in freier 
Reihenfolge einige alternative Navigationswege, die dem Anwen
der das Navigieren erleichtern und das Nutzungserlebnis erhöhen 
können.

Querverlinkungen | Die Inhalte der einzelnen Seiten sollten nicht 
nur über die Hauptnavigation verlinkt sein, sondern auch über die 
Inhalte selbst. Wenn auf der einen Seite über spannende Inhalte 
gesprochen wird, die auf einer anderen Seite ausführlicher dar
gestellt sind, dann sollte an der Stelle ein Link stehen, und zwar 
ein Link, der optisch klar als solcher erkennbar ist und klarmacht, 
wohin er führt.

Neben der optischen Erkennbarkeit als Link sollte der Linktext 
klarmachen, wohin die Reise führt. Ein eindeutiger Linktext ver
einfacht die Bedienung nicht nur dem Nutzer, sondern ist auch 
für die Suchmaschinenoptimierung hilfreich. In HTML mit einem 
titleAttribut ergänzt, bekommt der Anwender schon beim 
Überfahren mit der Maus einen kleinen Hinweistext angezeigt, 
der den Linktext sinnvoll ergänzen kann:

<a href="http://www.vgsd.de/" title="Verband der 

Gründer und Selbständigen e.V.">Webseite VGSD</a>

G Listing 5.1 
Linkdefinition

Gerade also, wenn der Linktext nicht eindeutig genug ist, kann 
das titleAttribut für den Anwender eine kleine Hilfe sein. Es 
gibt auch verschiedene Linkzustände, z. B. den überaus hilfrei
chen hoverZustand beim Überfahren mit der Maus, mit dem 
sich der Link optisch anpassen lässt. Der Anwender bekommt so 
signalisiert, dass dies ein Link ist und er sich mit der Maus exakt 
über diesem befindet. Mehr zur optischen Linkgestaltung finden 
Sie in Abschnitt 10.7.4, »Links«.

Links innerhalb des Fließtextes haben aber auch ihre Tücken. 
Ist ein Link attraktiv (und das sollten sie sein, ansonsten braucht 
es an der Stelle keinen Link), klickt ihn der Anwender an und ist 
zwar auf der neuen Seite, liest die alte aber nicht mehr weiter. Ist 
das ein Vor oder Nachteil? Schwer zu sagen.

Neues Fenster öffnen

Eine typische Überlegung ist, ob 
Links in einem neuen Fenster 
(oder Tab) geöffnet werden sol
len oder im selben, in dem sich 
die aktuelle Seite befindet. In
terne Verlinkungen sollten sich 
immer auf der aktuellen Seite 
öffnen. Ansonsten hat der An
wender nach längerem Surfen 
am Ende unzählige Fenster der 
gleichen Webseite offen. Bei 
externen Links kann ein neues 
Fenster hilfreich sein, weil man 
die aktuelle Seite dann beim 
Überwechseln nicht »verliert«. 
Auch Kunden mögen dies ger
 ne, weil natürlich jeder möchte, 
dass der Besucher möglichst 
lange auf der eigenen Seite 
bleibt. Möchte man also ein 
neues Fenster öffnen, geht dies 
mit dem target Attribut in der 
Linkdefinition:

<a href="http://www.
vgsd.de/" target="_
blank">Webseite VGSD</a>

Abbildung 5.39 E 
Zumindest eine kleine Aufforde
rung, Kontakt aufzunehmen, fin
det der Anwender am Ende einer 
Seite bei lean- maritime.de.
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Immer häufiger finden sich daher sogenannte Kontextlinks am 
Ende einer Seite oder eines Beitrags. Hier werden thematisch ver
wandte oder weiterführende Seiten verlinkt. Der Anwender wird 
also nicht allein gelassen nach dem Motto »Geh zurück zur Na
vigation und schau, wo du jetzt hinwillst«, sondern geführt. Ein 
gelungenes Beispiel zeigt Abbildung 5.40. Hier bekommt der An
wender am Ende einer Produktseite zwei CalltoActionButtons 
angezeigt, die ihm klar vorgeben, was jetzt zu tun ist. Er wird also 
nicht allein gelassen, sondern zur Handlung aufgefordert, die ihm 
aber gleichzeitig einen Mehrwert bietet.

Querverlinkungen sind ein hilfreiches Mittel, um den Anwender 
auf der eigenen Seite zu halten und ihm einen Mehrwert zu bie
ten. Werden sie gezielt eingesetzt, wird dem Anwender Arbeit 
abgenommen, sodass er sich nicht an der Navigationsstruktur 
orientieren und dort eine Wahl treffen muss.

Breadcrumbs | Bei umfangreichen Webseiten mit mehreren 
Gliederungsebenen ist eine »Brotkrümelnavigation« ein hilfrei
ches Tool. Dezent zwischen Hauptnavigation und Inhaltsbereich 
platziert, zeigt sie dem User seine aktuelle Position innerhalb der 
Seite an.

Gleichzeitig erleichtert sie ihm das Navigieren zu den höheren 
Gliederungsebenen.

Kontextlinks

Kontextbezogene Links bieten 
dem Leser weitere Seiten an, 
die inhaltlich zur aktuellen Seite 
passen. Dazu gehören z. B. die 
Empfehlung weiterer Beiträge 
oder weiterer Produkte (Zube
hör etc.), meistbesuchte Seiten, 
Kaufempfehlung anderer Leser 
(»Kunden, die das kauften, 
kauften auch«), Linklisten am 
Ende einer Seite, kürzlich an
gesehene Seiten oder Artikel, 
meistkommentierte Seiten, 
bestbewertete Produkte usw.

F Abbildung 5.40 
Auch gut: Am Ende einer jeden 
Produktseite kann der Besucher 
bei industrietechnik-schneider.de 
weitere Produktkategorien ent
decken, das Datenblatt als PDF 
downloaden oder den Kontakt 
suchen – alles prägnant präsen
tiert.

F Abbildung 5.41 
Prägnante Breadcrumb bei 
 conrad.de
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Gerade in Shops wird eine BreadcrumbNavigation sehr gerne 
eingesetzt. Als Faustregel für den Einsatz gilt: Lassen sich alle 
Punkte einer BreadcrumbNavigation auch ohne diese mit nur 
einem Klick erreichen, ist sie überflüssig.

Suche | Bei umfangreichen Webseiten bietet sich eine Suchfunk
tion an. In Onlineshops sind sie beispielsweise ein selbstverständ
liches und wesentliches Tool. Viele Anwender wollen sich in um
fangreichen Seiten oder Portalen nicht erst mühsam durch eine 
Navigationsstruktur kämpfen und gehen gleich zur Suchfunktion 
über. Wie bei den Breadcrumbs ist eine Suche aber nur bei ent
sprechend viel Content sinnvoll. Im WebdesignerPortfolio mit 
vier Unterseiten würde ein Suchfeld irgendwie merkwürdig aus
sehen. Ein Suchfeld drückt auch immer aus, dass es sehr viel zu 
durchsuchen gibt. Ist das nicht der Fall und bekommt der Anwen
der keine oder nur sehr wenige Suchtreffer geliefert, sollte lieber 
auf die Funktion verzichtet werden.

Alle modernen CM und ShopSysteme haben eine Suchfunktion 
integriert, die meistens auch sinnvolle Ergebnisse liefert. Alter
nativ lässt sich die GoogleSuche einbinden, die nur Suchtreffer 
der eigenen Webseite anzeigt. Ein besonderes Feature ist die Au
tovervollständigung der eingegebenen Buchstaben im Suchfeld. 

Abbildung 5.42 E 
apple.de zeigt eine andere Vari
ante: Breadcrumbs im Footer, 
optisch nicht besonders markant, 
aber vorhanden.

G Abbildung 5.43 
Bei iconmonstr.com spielt die Suche eine 
bedeutende Rolle. Dementsprechend promi
nent ist sie platziert und liefert gleich Vor
schläge bei der Eingabe.

G Abbildung 5.44 
Gleiches Prinzip bei thenounproject.com. Die Vorschläge sind 
aber teilweise andere.
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Durch eine DropdownListe werden mögliche Texte angezeigt, 
ähnlich wie man das von der GoogleSuche her kennt. Dies er
höht die User Experience enorm, weil der Nutzer so gleich pas
sende Vorschläge erhält und weniger tippen muss.

Sitemap | Viele Webseiten bieten eine Sitemap an, also eine 
Übersicht über alle Unterseiten der Webseite an einem Ort. 
Manchmal ist sie noch grafisch ansprechend aufbereitet, oft aber 
auch nur eine Aufzählungsliste. Suchmaschinen mögen diesen 
Überblick, weil sie so schnell alle Seiten samt Verlinkungen be
kommen und indizieren können. Und für Anwender kann sie eine 
weitere Möglichkeit des Navigierens bieten, aber auch, wenn op
tisch kenntlich gemacht, anzeigen, welche Seiten schon besucht 
wurden. Dazu muss natürlich die CSSPseudoklasse a:visited 
gestaltet worden sein.

Schlagwortlisten und Tag Clouds | Damit Inhalte im Web gut 
gefunden werden können, ist eine Kategorisierung wichtig. Man 
kennt das vielleicht von den Urlaubsfotos. Tools wie Adobe 
Bridge oder iPhoto bieten die Möglichkeit, große Mengen Bilder 
komfortabel zu verwalten. Dazu können den Bildern Schlagwör
ter hinzugefügt werden. Bekommt ein Foto dann die Kategorien 
»Ibiza«, »Strand«, »Sonnenuntergang«, »2014«, lässt es sich spä
ter wesentlich einfacher finden, als wenn man nur grob das Er
stellungsdatum weiß.

Google-Suche

Wie bei allen Google Produkten 
geht die Einbindung einfach 
und kostenlos (die Bezahlung 
mit den User Daten lasse ich 
einmal außen vor). Googles be
nutzerdefinierte Suchmaschine: 
www.google.com/ cse/ ?hl=de

F Abbildung 5.45 
Bei lichtblick.de kommen einige 
Seiten zusammen. Die Sitemap 
listet alle auf (hier nur ein Aus
zug).

F Abbildung 5.46 
Die Kategorien beim smashing-
magazine.com bieten nicht nur 
schnelle Einstiegsmöglichkeiten, 
sie sind quasi die Navigation und 
liefern einen schnellen Überblick 
über die Themen des Blogs.
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Weitere Navigationsformen

Neben den vorgestellten gibt es noch weitere Arten der Navigation, die 
vor allem innerhalb des Inhaltsbereichs einer Seite eingesetzt werden 
können. Die Navigationsarten Tabs, Accordion und Content-Slider werden 
in Abschnitt 13.3, »Interaktive Elemente«, ausführlicher vorgestellt.

Dazu gibt es noch Möglichkeiten wie etwa eine Pagination. Der Inhalt 
wird dann in mehrere Seiten aufgeteilt, und am Ende der Seite befindet 
sich die Seitennummerierung, sodass man auf weitere Seiten springen 
kann. Gerade in Blogs wird diese Methode angewandt. So werden bei
spielsweise auf einer Seite immer zehn Artikel präsentiert, und weitere 
Artikel erreicht man über die Pagination. Auf OnlineNewsseiten werden 
manchmal auch sehr lange Artikel aufgeteilt in mehrere Einzelseiten, die 
sich dann auch über eine Seitennummerierung erreichen lassen. Statt 
oder ergänzend zur Pagination gibt es häufig auch das Blättern. Meistens 
mit Links und RechtsPfeilen visualisiert, kommt diese Methode z. B. bei 
Bildergalerien häufig zum Einsatz.

Und als letzte Methode das Sortieren und Filtern. Bei Informationen, 
die sich nach bestimmten Kriterien anzeigen lassen können (z. B. Ferien
häuser), ist eine Sortier (z. B. nach Entfernung, Größe oder Preis) und 
Filtermöglichkeit (z. B. nach »Haustiere erlaubt«, Strandnähe) sinnvoll.

Bei Webblogs war das Prinzip der Verschlagwortung schon immer 
vorhanden. Die Kategorien sind dabei als Oberbegriffe zu verste
hen und präsentieren auch die thematischen Schwerpunkte einer 
Seite, daher sollten sie gut und mit Bedacht gewählt sein. Die 
Tags (englisch für Schlagwörter) sind dagegen etwas detaillierter 
und spezifischer als Kategorien. So könnte ein typischer Blogpost 
in einem WebdesignBlog zu der Kategorie »CSS« gehören, und 
passende Schlagwörter könnten dann »CSS3«, »Animation« und 
»Transitions« sein – also wesentlich detaillierter.

Wären die Schlagwörter auch Kategorien, würde das diese 
verwässern und gerade in Blogs, wo die Kategorien häufig die 
Hauptnavigation sind, zu umfangreich werden.

G Abbildung 5.47 
Ausschnitte verschiedener Navigationsmöglichkeiten: Sortieren, Filtern, 
Paginieren und Blättern
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5.7 Fazit

Die Anwender können nur die Inhalte konsumieren, die sie finden, 
und nur die Produkte kaufen, die sie finden. Das Navigationssys
tem, das den User durch die Seite leitet, beeinflusst entscheidend 
die Benutzbarkeit der Webseite. Informationsarchitektur geht da
mit Hand in Hand mit der Usability und dem Design. Viele Punkte 
spielen dabei eine Rolle: In welche und wie viele Seiten sind die 
Inhalte aufgeteilt, in welche Gruppen sind die Inhalte eingeteilt, 
und wie heißen diese Gruppen und Seiten?
Die Navigation ist ein äußerst sensibler Bereich, auf den ich spezi
ell noch in Kapitel 12, »Navigations und Interaktionsdesign«, zu 
sprechen kommen werde. Die Nutzer haben sich an bestimmte 
Muster gewöhnt, und erst der Einsatz dieser Muster macht die 
Navigation intuitiv bedienbar. Also muss ein Konsens gefunden 
werden zwischen Gewohnheiten der Bedienung und einer indi
viduellen Struktur, die die eigenen Ziele und die Bedürfnisse der 
Anwender aufnimmt. Für wilde kreative Experimente ist die Navi
gation selten tauglich. Alle Regeln lassen sich am besten mit Steve 
Krug zusammenfassen: »Don’t let me think!«
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