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#  Kommunikation

REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Reihe WISSENSCHAFT KOMMUNIZIEREN UND MEDIENGERECHT POSITIONIEREN 

verschafft Ihnen einen kompakten Überblick über die Grundlagen, Werkzeuge und 

Gestaltungsmöglichkeiten, um wissenschaftliche Themen gezielt in die allgemeine 

Öffentlichkeit sowie in spezifische Zielgruppen hineintragen zu können. Teils ist das 

fundierte Informieren Grundlage der Aktivitäten, teils soll Überzeugen das Ziel sein, teils 

soll ein weitergehender Dialog entstehen: In der vorliegenden Broschürenreihe finden 

Sie zu diesen vielfältigen Belangen fundierte Antworten und Gestaltungsideen.

Der inhaltliche Bogen spannt sich von der Ist-Aufnahme und dem Entwickeln einer 

Kommunikationsstrategie über das Vorstellen geeigneter Instrumente und der Um-

setzung bis hin zu Berichten aus der Praxis von Pressesprecher*innen, Medienprofis und 

Journalist*innen. Berücksichtigt werden darüber hinaus auch rechtliche Aspekte sowie 

die Themen Marketing und Transfer.

Alle wichtigen Fragen rund um den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

beantworten ausgewiesene Kommunikationsexpert*innen wie Wissenschafts-

journalist*innen, Öffentlichkeitsarbeiter*innen, Wissenschaftsmanager*innen und 

Medienmacher*innen aus der wissenschaftlichen Community.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Kommunikationskonzepte entwickeln und umsetzen

• Medienrecht: Wichtige Rahmenbedingungen in Kommunikation und Marketing

• Gestaltung von Werbemitteln

• Tipps für die Positionierung von Menschen und Themen in den Medien – Teil 1

• Tipps für die Positionierung von Menschen und Themen in den Medien – Teil 2

• Erfolgreiche Positionierung: Good Practices

• Zielgruppen im Fokus

• Sichere Kommunikation im Krisenfall



   

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 5 

Zeige Dein Gesicht – die Website als Visitenkarte 
Einführung zum Thema mit 10 goldenen Regeln für Ihre Website 

Utz Lederbogen 

Das Internet ist das zentrale strategische Kommunikations- und Marketinginstrument der Hoch-
schulen und Forschungsorganisationen. Was das World Wide Web auszeichnet, ist die hohe Ge-
schwindigkeit der Kommunikation und der räumlich uneingeschränkte Verbreitungsgrad. Hinzu 
kommt die Multimedialität durch Texte, Bilder, Audio- und Videoelemente. Gleichzeitig wird der 
Dialog mit den Zielgruppen erleichtert.  
Schritt für Schritt wird Ihnen hier die Konzeption einer Website vorgestellt. Sie lernen, wie Sie eine 
Website anlegen von der Planung bis zum Betrieb (Launch). 
Dabei ist die Konzeption eines Webauftritts kein abgeschlossenes Projekt, sondern eher ein Pro-
zess. Nach dem Launch muss die Website weiter gepflegt und ständig ergänzt, später eventuell 
überarbeitet werden (Relaunch). Wichtig ist, die Website in eine umfassende Kommunikations-
strategie der Organisation einzubinden. 
In dieser kurzen Einführung erfahren Sie, wie wichtig es ist, das Instrument Website richtig einzu-
setzen. Zudem haben wir hier für Sie 10 goldenen Regeln für Ihre Website zusammengestellt. 
 
 

 



Utz Lederbogen  

 

Durch die eigene Website wollen sich Hochschulen und Forschungs-
organisationen im Cyperspace positionieren, den globalen Bekannt-
heitsgrad erhöhen, Imagepolitik betreiben, zum Wissenschaftsdiskurs 
beitragen und um exzellente Wissenschaftler und Studierende werben.  

 

Website, Domain & Co. 
 

 Die Website ist der gesamte Auftritt einer Hochschule im World Wide 
Web. Sie ist unter einer Domain, z. B. www.uni-osnabrueck.de, zu 
erreichen. Sie Website besteht aus vielen Webseiten, einzelnen 
HTML-Dokumenten. Die URL (Unique Resource Locator) ist die 
Adresse eines Dokuments im Internet. Die erste Seite eines Web-
auftritts ist die Homepage, auch Startseite genannt.  

 

Hochschulen und Forschungsorganisationen haben mittlerweile ein 
mehr oder weniger umfangreiches Informationsangebot im World Wide 
Web. Die Angebote richten sich jedoch vielfach noch nicht gezielt an 
die elementaren Zielgruppen (Studieninteressierte, Studierende, Wissen-
schaftler, Journalisten etc.). Forschungs- und Studienschwerpunkte, das 
unverwechselbare Profil und Alleinstellungsmerkmal der Organisation 
sowie die Kernkompetenzen werden häufig nur zwischen den Zeilen 
vermittelt. Die Chance zur Markenbildung bleibt weitgehend ungenutzt. 

 

„One-size-fits-all“ 

 

 Wie wenig all diese Punkte immer noch beachtet werden, zeigen eine Reihe von Untersuchun-
gen. 2007 lobte die Wochenzeitung DIE ZEIT zusammen mit der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) den Hochschulkommunikationspreis „Der beste Internetauftritt“ aus. Untersucht wurde der 
Webauftritt von 49 Hochschulen. Neben Art und Umfang des Informations- und Interaktionsange-
bots ging es auch um die Auffindbarkeit der Sites mittels beliebter Suchmaschinen. Das Gesamt-
ergebnis: Der Nutzen der Site für die Zielgruppen steht häufig nicht im Vordergrund. Vielfach wer-
den Organisationsstrukturen abgebildet. In den Suchmaschinen sind die Hochschulen noch unzu-
reichend präsent. Viele Hochschulen beschränkten sich auf „One-size-fits-all“-Homepages. Sie 
überlassen es dem Besucher, den für sie passenden Zugang zu finden. 

 

Obwohl also Hochschulen und Forschungsorganisationen das Potenzial 
der Online-PR erkannt haben, mangelt es in vielen Fällen an einer ef-
fektiven und effizienten Strategie und Konzeption. Online-Plattformen 
unterscheiden sich so sehr von den herkömmlich bekannten Medien, 
dass der Umgang mit ihnen nicht nur in technischer, sondern auch in 
kommunikationspraktischer Sicht erst erlernt werden muss. So wird die 
interaktive Kommunikation maßgeblich vom User gesteuert. Wichtig 
sind letztlich auch klare Kontrollmaßstäbe für das Online-Engagement. 
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 Zeige Dein Gesicht – die Website als Visitenkarte 

10 goldene Regeln für Ihre Website  

1. Positionierung: Auf den ersten Blick muss erkennbar sein, wofür die Hochschule bzw. For-
schungsorganisation steht (Profil, Leitbild). Arbeiten Sie das Alleinstellungsmerkmal, das 
Studien- und Forschungsprofil sowie die Kernkompetenzen deutlich heraus. 

2. Klare Zielgruppenansprache: Wer auf die Website kommt, sollte sofort merken, dass die 
Site für ihn gemacht ist. Die zielgruppenspezifische Ansprache gehört zum Einmaleins des 
Webaufritts. 

3. Dialogkomponenten: Sie wollen mit dem Besucher Ihrer Site, sei es der Studieninteressier-
te, Studierende, Wissenschaftler oder Journalist ins Gespräch kommen. Geben Sie ihm die 
Möglichkeit. Bieten Sie von jeder Seite aus einen Kontakt an. Schaffen Sie darüber hinaus 
weitere Dialogangebote (z. B. Foren). Der Betreuungsaufwand ist zu berücksichtigen. 

4. Sitemap: Sie sollte nicht fehlen. Sie bietet eine gute Orientierung auf der Website. Bei großen 
Sites bietet sich eine Aufteilung in Bereichssitemaps an. 

5. Suchfunktion: Über eine Volltextsuche und eine qualifizierte Suche sollten Themen, Perso-
nen und Begriffe gefunden werden. 

6. Anmeldung Suchmaschinen: Etwa 70 Prozent aller Internetnutzer bedienen sich der 
Suchmaschinen, um bestimmte Informationen zu finden.  

7. Tote Links: Solche Enttäuschungen werden vom User gnadenlos bestraft. Nichts wie weg. 

8. Aktualisierung: Denken Sie bei der Planung an die spätere Pflege der Website. Der Auf-
wand kann durch dezentral gepflegte Datenbanken reduziert werden. 

9. Barrierearmut: Grundvoraussetzung für barrierearme Internetseiten ist die Einhaltung von 
Webstandards (gültiges HTML/XHTML). Die geforderte strikte Trennung von Inhalt (Text, Bil-
der) und Layout erreichen Sie zum Beispiel durch den korrekten Einsatz von Cascading Style 
Sheets (CSS). 

10. Corporate Design: Die Einhaltung der Gestaltungsrichtlinien der Hochschule/Forschungs-
organisation sollte verpflichtend sein. 

Checkliste 1 10 goldene Regeln für Ihre Website 
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Informationen zum Autor: 

Dr. Utz Lederbogen ist Leiter der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Universität 
Osnabrück; Studium der Journalistik, Politikwissenschaft, Biologie und Landespflege; Volontariat 
Neue Osnabrücker Zeitung; Redakteur bei verschiedenen Zeitungen und Rundfunkstationen; 
Pressesprecher der Landesanstalt für Ökologie Nordrhein-Westfalen; Öffentlichkeitsarbeit für das 
Goethe-Institut in München und das United Nations Environment Programme in Nairobi; Tätigkeit für 
das Medienforschungsinstitut FORMATT in Dortmund; Mitarbeit beim Aufbau des Zusatzstudien-
gangs Wissenschaftsjournalismus an der FU Berlin. Lederbogen erstellte in den vergangenen Jah-
ren mehrere Studien über die Online-Aktivitäten von Hochschulen und Forschungsorganisationen 
(Anbieter-Befragungen, Nutzer-Analysen, Inhaltsanalysen) und unterstützte verschiedene Anbieter 
im Wissenschaftsbereich bei der Konzeption ihrer Websites. 

Kontakt: 

Universität Osnabrück 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Neuer Graben/Schloss 
49069 Osnabrück 

Tel.: (0541) 96 94 37 0 
Fax: (0541) 96 94 57 0 
E-Mail: utz.lederbogen@uni-osnabrueck.de 

 



   

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 9 

Ohne Planung geht es nicht 
Von der Ist- und Soll-Analyse bis zur Kalkulation 

Utz Lederbogen 

Ein erfolgreiches Projekt braucht eine solide Planung. In den Arbeitsschritten Analyse und Strategie 
werden die Grundlagen für die Projektentwicklung gelegt. Die Bearbeitung ist erfolgskritisch. Feh-
ler, die hier passieren, lassen sich später nur mit einem erheblichen Aufwand korrigieren. Komple-
xe Website-Entwicklungen bedürfen auch einer sauberen Kalkulation. Sie schafft nicht nur Trans-
parenz gegenüber dem Auftraggeber, sondern auch die Gewissheit, dass der Web-Auftritt nicht in 
der Konzeptionsphase plötzlich an fehlenden Finanzmitteln scheitert. 

Gliederung Seite 

1. Analyse und Strategie 10 

2. Das Team formieren 11 

3. Was alle interessiert: Zeit und Geld 12 
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1. Analyse und Strategie 

Bevor Sie mit der Konzeption der Website beginnen, sollten bei einem 
Briefing mit dem Auftraggeber (Hochschulleitung, Dekan, Institutsdi-
rektor oder Projektgruppenleiter etc.) und in einer detaillierten Ist- und 
Soll-Analyse Ziele und Umfang der Website bestimmt und eine Reihe 
von Detailfragen geklärt werden. Dafür kann die nachfolgende Check-
liste eine Hilfe sein. Sind mehrere Personen am Projekt beteiligt 
(Pressestelle, Rechenzentrum, IT-Beauftragter) und eventuell auch 
noch externe Dienstleister (Agentur, Grafiker, Programmierer) muss 
genau festgelegt werden, wer für welche Projektphase verantwortlich 
ist. Es empfiehlt sich, die Projektleitung in einer Hand zu belassen, die 
regelmäßig dem Auftraggeber über die Projektfortschritte berichtet. 

Checkliste Ist- und Sollanalyse  

Welche Ziele sollen mit der Website erreicht werden?  

Wer ist an der Entscheidung beteiligt?  

Welche Hauptzielgruppen sollen angesprochen werden?  

Welche Inhalte sind für die Website vorgesehen? Welche Inhalte 
sind bereits vorhanden (alter Webauftritt)? Welche Texte müssen 
neu recherchiert bzw. für den Webauftritt umgeschrieben werden? 

 

Welche Funktionen soll die Website haben?  

Wie sehen die Websites der Konkurrenten aus? Welche Funktio-
nen sind dort gut, welche schlecht? 

 

Wie viele Sprachfassungen sind geplant?  

An welche Gestaltungsrichtlinien (CD) muss sich der Webauftritt 
halten? 

 

Gibt es Bildmaterial (Fotos, Grafiken, Filme)? Ist die Qualität aus-
reichend? 

 

Soll Werbung auf der Website platziert werden (Werbebanner)?  

Wie sehen die technischen Rahmenbedingungen aus? Gibt es 
eine Domain, die verwendet werden kann? Auf welchem Server 
soll die Website laufen? Sollen Datenbanken integriert werden? 
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 Ohne Planung geht es nicht 

Mit welcher Software soll gearbeitet werden? Kommt ein webba-
siertes Content Managementsystem zum Einsatz? 

Welche Finanzmittel und welches Personal stehen für die Planung, 
die Umsetzung, den Betrieb zur Verfügung? 

Wie soll die Website gepflegt werden? Welcher Aufwand ist erfor-
derlich? 

Wann soll die Website online gehen? 

Checkliste 1 Ist- und Sollanalyse 

2. Das Team formieren 

Bei Hochschulen und Forschungseinrichtungen empfiehlt es sich, 
frühzeitig ein Projektteam zusammenzustellen. Dann fühlen sich alle 
Mitarbeiter für das Projekt verantwortlich, und die Projektleitung hat 
bereits in der Planungsphase Ansprechpartner für Rückfragen. Je nach 
Projektgröße kann eine Person auch mehrere Funktionen übernehmen. 

Mitglieder des Projektteams 

Projektleitung: Sie organisiert die Arbeit, hält den Kontakt zum Auf-
traggeber und ist für die Einhaltung des Zeitplans und das Budget 
verantwortlich. Der Projektleitung obliegt auch die Qualitätskontrolle. 

Konzepter: Er legt die Site-Struktur fest und entwickelt zusammen 
mit dem Web-Designer die Navigation. Bei vielen Hochschulprojekten 
wird diese Aufgabe von der Projektleitung mit übernommen. 

Web-Designer: Er entwickelt das Design der Site sowie die notwen-
digen grafischen Elemente und trifft zusammen mit dem Texter die 
Bildauswahl. 

Texter: Er gliedert die Informationen und schreibt die Texte für die 
einzelnen Seiten. Dies ist eine typisch journalistische Aufgabe. 

Programmierer: Er schreibt die JavaScripts, verlinkt die Seiten, pro-
grammiert die Anbindung an die Datenbanken und ist für die korrekte 
Funktion verantwortlich. 

Handout 1 Mitglieder des Projektteams 

Projektteam
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3. Was alle interessiert: Zeit und Geld 

Bei vielen Hochschulen und Forschungsorganisationen ist eine Budge-
tierung der Online-Kommunikation noch nicht selbstverständlich. Sie 
ist aber dringend anzuraten, um eine prozessbegleitende Kontrolle zu 
ermöglichen.  

 

Abbildung 1 Kosten für den Online-Auftritt. Quelle: Bruhn 1997 und eigene Recherchen. 

Die relevanten Kosten für die Bestimmung des Budgets für einen On-
line-Auftritt setzen sich aus fünf Bereichen zusammen (u. a. Bruhn 
1997): 

Kalkulation 

Relevante Kosten im Budget eines Online-Auftritts 

1. Planungskosten: Sie beinhalten den Aufwand für die Entwicklung des visuellen und techni-
schen Konzepts und eventuell eines Prototyps. Kosten entstehen in erster Linie durch den Ein-
satz eigener Mitarbeiter (Projektmanagement, Online-Redaktion) und ggf. externe Dienstleister 
(Webdesigner, Programmierer). 

2. Realisierungskosten: Darunter fallen die Kosten für die Produktion und Digitalisierung bzw. 
Programmierung der Bilder, Videos, Animationen, Bildschirmgrafiken. Weiterhin entstehen Kos-
ten durch Text- und Korrekturarbeiten sowie durch das Projektmanagement. 

3. Systemkosten: Sie entstehen für die Datenbereitstellung und für die Datendistribution. Daten-
bereitstellungskosten fallen durch Hardware (Server) und Software (Content Management Sys-
tem) an. Distributionskosten entstehen ggf. durch Gebühren an den Netzbetreiber. 
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 Ohne Planung geht es nicht 

4. Implementierungskosten: Sie entstehen in erster Linie durch Site Promotion, also die Bekannt-
gabe der Website durch klassische Kommunikationsinstrumente, aber auch durch Schulungskos-
ten des Personals. 

5. Betriebskosten: Dazu werden die Wartungs- und Abschreibungskosten für die Hardware, Li-
zenzgebühren und Bereitstellungskosten an den Service-Provider gezählt. Hinzu kommen die 
Kosten für die Aktualisierung der Inhalte. 

Handout 2 Relevante Kosten im Budget eines Online-Auftritts 

 

Abbildung 2 Szenarien für die Kostenkalkulation einer  
Internet-Präsentation. Quelle: Bruhn 1997  
und eigene aktuelle Recherchen. 

Eine umfassende Kostenkalkulation gestaltet sich sehr schwierig. In 
der Praxis variieren die Kosten ganz erheblich, von einigen tausend 
Euro im Falle einer kleinen Website bis zu einigen 100.000 Euro für 
das Internet-Engagement einer großen Forschungseinrichtung. Abbil-
dung 2 zeigt beispielhaft zwei Szenarien für die Aufbereitung der In-
halte für 50 und 500 Seiten Umfang. Kostentreiber sind der Grad der 
Interaktivität, die Animation und der Programmieraufwand. Hinzu 
kommen die Basiskosten für Server, Software, Datenschutz, Personal, 
Wartung und eventuell Leitungskosten. Mit dem nachfolgenden For-
mular (Abbildung 3) können Sie die Kalkulation im Überblick erstel-
len.  
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Abbildung 3 Kostenzusammenstellung für eine Website  
Quelle: dmmv-Kalkulationssystematik 2004, eigene Überarbeitung. 

Nach der Ermittlung des Produktionsaufwands und der Kalkulation 
können Sie nun einen realistischen Zeitplan für das Projekt aufstellen. 
Auf das Thema Projektmanagement kann hier nicht näher eingegan-
gen werden. Wichtig ist, genau abzuschätzen, wie lange einzelne 
Teammitglieder oder externe Dienstleister für die einzelnen Projekt-
phasen brauchen. Auch ist zu überlegen, welche Arbeitsschritte zu-
sammengehören und nacheinander bearbeitet werden müssen. Texte 
und Grafiken können beispielsweise erst dann erstellt werden, wenn 
das Grobkonzept steht.  

Zeitplan 

Balkendiagramme sind eine einfache und recht verbreitete Methode 
der Terminplanung. Dabei werden auf einer Zeitachse die einzelnen 
Aktivitäten mit ihren Anfangs- und Endterminen eingetragen. Wollen 
Sie allerdings die Verknüpfungen darstellen, die zwischen den einzel-
nen Aufgaben bestehen, empfiehlt sich eine Software-Unterstützung 
(zum Beispiel durch MS Project). 

Hilfreich ist es, in dem Projektverlauf bestimmte Meilensteine zu de-
finieren. Meilensteine sind Arbeitsergebnisse. Ein erreichter Meilen-
stein kann auch gegenüber dem Auftraggeber den Arbeitsfortschritt 
belegen.  
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Bevor Sie nun mit den gesammelten Informationen (Briefing, Ist- und 
Soll-Analyse, Aufwandsabschätzung, Kalkulation) das Grobkonzept 
entwickeln, sollten Sie nochmals überlegen, ob sich das Projekt in 
dem gewünschten Umfang durchführen lässt. Vielleicht müssen weite-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzugezogen werden. Gegebe-
nenfalls empfiehlt es sich, das Projekt zumindest in Teilen an externe 
Dienstleister zu geben. Zu überprüfen ist auch, ob die nötige Hard-
ware und Software zur Verfügung steht oder diese angeschafft werden 
muss. Diese Machbarkeitsprüfung ist anzuraten, wollen Sie während 
des Projektverlaufs nicht böse Überraschungen erleben. 

Machbarkeitsprüfung

Zum Abschluss der Planungsphase wird Sie der Auftraggeber um eine 
Projektbeschreibung bzw. ein Exposé bitten. Der Bericht sollte die 
genaue Bilanz der gesamten Analyse-Phase enthalten und Lösungs-
vorschläge für angesprochene Probleme aufzeigen. Weiterhin sind die 
Kalkulation und Machbarkeitsprüfung beizulegen. Auch die spätere 
Pflege der Website ist anzusprechen.  

Exposé

Literaturtipps 

[1] Bruhn, M. (1997): Multimedia-Kommunikation. Systematische Planung und 
Umsetzung eines interaktiven Marketinginstruments. München. 

[2] Deutscher Multimedia Verband (2004): dmmv-Kalkulationssystematik.  
Leitfaden zur Kalkulation von Multimedia-Projekten. München. 

[3] Lederbogen, U. (2004): Wissenschaft im Netz. Analysen und Strategien der 
Online PR von Hochschulen und Forschungsorganisationen. Frankfurt a. M.  
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Neuer Graben/Schloss 
49069 Osnabrück 

Tel.: (0541) 96 94 37 0 
Fax: (0541) 96 94 57 0 
E-Mail: utz.lederbogen@uni-osnabrueck.de 
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1. Grobkonzept 

1.1 Webcheck zur Konkurrenzanalyse 

Bei der Konzeption des Internetauftritts sollten Sie zunächst einen 
Blick auf die Websites der Konkurrenten werfen. Schauen Sie sich alle 
Komponenten an, die für einen Webauftritt nötig sind: die Positionie-
rung der Hochschule oder Forschungseinrichtung, die Zielgruppen, 
die Informations- und Navigationsarchitektur, das Layout/Design so-
wie die Inhalte (Content). Sie erweitern damit nicht nur Ihren Hori-
zont bezüglich bestimmter eigener Zielvorstellungen, sondern lernen 
auch schnell, welche Fehler Sie bei Ihrem Internetauftritt auf jeden 
Fall vermeiden sollten. Anschließend wird es Ihnen leichter fallen, die 
Website mit den Alleinstellungsmerkmalen Ihrer Hochschule oder 
Forschungseinrichtung optimal im Wettbewerb zu positionieren. 

Der folgende Webcheck kann Ihnen helfen, die Internet-Anwendung 
einer Hochschule kritisch zu hinterfragen, bevor Sie dann in den 
nächsten Kapiteln die eigenen Ziele und Zielgruppen für Ihren Web-
auftritt festlegen. Der Webcheck ist natürlich auch eine effektive Hilfe, 
um bestehende Websites zu überprüfen und Schwachstellen zu identi-
fizieren. 

Zunächst gilt es zu prüfen, welche Ziele die Website verfolgt (Check-
liste 1). Informiert die Website bereits auf den Eingangsseiten über das 
Profil der Hochschule? Erfährt der User etwas über die Forschungs-
schwerpunkte und die besonderen Studienangebote? Ist sie internatio-
nal ausgerichtet und bietet sie Inhalte in mehreren Sprachen an? Wie 
positioniert sich die Hochschule im Wettbewerb? Wird das Alleinstel-
lungsmerkmal dem Besucher deutlich? 

Webcheck Ziele Ja Nein Bemerkungen 

Sind die Ziele der Website erkennbar?    

Wird das Profil/Leitbild der Hochschule deutlich?    

Ist das Alleinstellungsmerkmal erkennbar?    

Positionierung der Forschung?    

Positionierung von Studium & Lehre?    

Ist die Website mehrsprachig angelegt?    

Checkliste 1 Ziele 

Was macht die  
Konkurrenz? 
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Die Zielgruppenorientierung der Website setzt die Benutzerfreund-
lichkeit der Website voraus, die mit ein paar Fragen überprüft werden 
kann (Checkliste 2). 

Webcheck Zielgruppen Ja Nein Bemerkungen 

Wird deutlich, welcher Bereich für welche Zielgruppe 
gedacht ist? 

   

Werden die Hauptzielgruppen (Studieninteressierte, 
Studierende, Wissenschaftler, Medien) explizit ange-
sprochen? 

   

Orientiert sich die Website an der Zielgruppe?     

Werden die Fragen der Zielgruppe beantwortet?    

Gibt es personalisierte Angebote?    

Werden Diskussionsforen, Chatrooms, Blogs und 
Podcasts angeboten? 

   

Checkliste 2 Zielgruppen 

Die Website sollte dem Benutzer von Anfang an eine gute Orientie-
rung bieten. Die Site braucht also eine Informationsarchitektur 
(Checkliste 3). Wenn Sie die folgenden Fragen beim Webcheck einer 
Site positiv beantworten können, haben sich die Verantwortlichen 
tatsächlich Gedanken über die kommunikativen Zusammenhänge 
gemacht. 

Webcheck Informationsarchitektur Ja Nein Bemerkungen 

Ist die Struktur der Site sofort erfassbar?    

Ist die Zahl der Menüpunkte auf der Startseite über-
schaubar (max. 7 Oberthemen)? 

   

Sind die Informationen mit wenigen Klicks erreichbar?    

Checkliste 3 Informationsarchitektur 

Die Informationsarchitektur bestimmt, wo Informationen eingeordnet 
und wie die Seiten miteinander verknüpft werden. Die Navigations-
struktur, die wir nun in der Checkliste 4 abfragen, sollte dem Besucher 
eine einfache und schnelle Bewegung durch die Site ermöglichen. 
Dabei muss der User immer die volle Orientierung haben, wo er sich 
gerade befindet. 
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Webcheck Navigationsarchitektur  Ja Nein Bemerkungen 

Sind Navigation und Inhalt klar getrennt?    

Wird die Benutzerführung konsequent durchgehalten?    

Weiß der User auf jeder Seite, wo er sich gerade be-
findet, wohin er gehen kann und wie er zurückkommt? 

   

Tragen die Navigationspunkte eindeutige und selbst-
erklärende Bezeichnungen? 

   

Sind die verwendeten Symbole verständlich?    

Gibt es mindestens zwei Wege, um die gewünschten 
Informationen zu erhalten? 

   

Gibt es eine interne Suchmaschine?    

Wird ein barrierefreier Zugang angeboten?    

Checkliste 4 Navigationsarchitektur (Benutzerführung) 

Auch für die Inhalte einer Website (Checkliste 5) gilt: Sie müssen für 
die jeweilige Zielgruppe und für das Medium Internet aufbereitet sein. 
Gefragt sind kurze Texte, die deutlich strukturiert sind. Jede Informa-
tion sollte für sich stehen können, denn es ist nicht klar, wie der Be-
nutzer auf die Seite kommt. So kann er zum Beispiel über eine Such-
maschine dorthin gelangen und sollte gleich erfassen können, worum 
es geht, ohne die vorhergehenden Seiten gelesen zu haben. Dass die 
wissenschaftlichen Texte auf den zentralen Seiten einer Hochschule 
allgemeinverständlich und obendrein noch aktuell sein sollten, ist eine 
Selbstverständlichkeit. 

Webcheck Inhalt Ja Nein Bemerkungen 

Sind die Texte gut strukturiert (Überschrift, Absätze)?    

Laden die Überschriften/Teaser zum Weiterlesen ein?    

Ist die Sprache lebendig, anschaulich und auf die 
jeweilige Zielgruppe zugeschnitten? 

   

Werden wissenschaftliche Texte verständlich darge-
stellt (Erklärung der Fachbegriffe)? 
Gibt es eine Bild- und Videounterstützung? 

   

Lässt der Webauftritt thematisch, inhaltlich und formal 
eine professionelle Online-Redaktion erkennen? 

   

Ist die Website aktuell?    

Checkliste 5 Inhalt 
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Das Design einer Website (Checkliste 6) bestimmt den ersten Ein-
druck. Es vermittelt die Stimmung der Site und damit auch den Stil 
der Hochschule und unterstützt die Struktur des Webauftritts. Das 
Corporate Design der Hochschule sollte sich auf der Website wieder-
finden und auf allen Seiten durchgehalten werden. 

Webcheck Design Ja Nein Bemerkungen 

Entspricht das Corporate Design (CD) der Corporate 
Identity der Hochschule? 

   

Werden gestalterische Stilmittel konsequent durch-
gängig eingesetzt? 

   

Ist die Zusammengehörigkeit von Themenkomplexen 
ersichtlich? 

   

Werden Farben bewusst eingesetzt?    

Ist das Verhältnis von Bild und Text ausgewogen?    

Wird die Typografie sinnvoll eingesetzt?    

Checkliste 6 Design 

Neben den inhaltlichen Gesichtspunkten muss auch die technische 
Unterstützung (Checkliste 7) stimmen. Wird die Website mit verschie-
denen Browsern richtig dargestellt? Werden notwendige Tools für 
zusätzliche Features angeboten? Wird ein Content Management Sys-
tem eingesetzt, welches Inhalt und Form trennt? Bietet die Site inte-
ressante neue technische Funktionen, die Sie vielleicht auch auf Ihrer 
Site einsetzen können? 

Webcheck Technik Ja Nein Bemerkungen 

Funktionieren die Seiten mit verschiedenen Browsern?    

Werden die für die Darstellung zusätzlicher Feature 
notwendigen Tools zur Verfügung gestellt? 

   

Wird ein Seiten-Service (Print, Social Bookmarks) 
angeboten? 

   

Wird ein Content Management System (CMS) einge-
setzt? 

   

Checkliste 7 Technik 
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1.2 Die Zielgruppen im Visier 

Eine interessant gestaltete, informative Internetseite bringt Sie näher 
an Ihre potentielle Zielgruppe. Daher ist es besonders wichtig zu wis-
sen, welche Zielgruppe Sie genau bedienen wollen. Die Auswahl be-
stimmt einerseits die Inhalte und andererseits auch die Sprache, mit 
der Sie die unterschiedlichen User (z. B. Studieninteressierte, Studie-
rende, Wissenschaftler, Medien) ansprechen.  

Tabelle 1 zeigt die für eine Hochschule und Forschungsorganisation 
wichtigen und sehr wichtigen Zielgruppen. 

Zielgruppe Hochschule Forschungs-
organisation 

Schüler, potenzielle Studierende √√ - 

Studierende √√ √√ 

Eltern - - 

Lehrer - - 

Hochschulabsolventen √ √√ 

Förderer, Spender, Stiftungen etc. √ √ 

Andere wissenschaftliche Einrichtungen - √√ 

Wissenschaftliche Fachöffentlichkeit √√ √√ 

Interessierte Bürger/  
regionale Öffentlichkeiten 

√√ √ 

Auftraggeber Dienstleistungen - √ 

Regionale Medien √√ √ 

Überregionale Medien √ √√ 

Fachmedien - √√ 

Politische Entscheidungsträger √ √ 

Internationale Gremien und Verbände - - 

Mitarbeiter/innen √ √ 

Tabelle 1 Zielgruppen des Webauftritts von  
Hochschulen und Forschungsorganisationen 
(Bewertung „wichtig“ und „sehr wichtig“)1 

                                                      

1 Quelle: Lederbogen 2004, S. 281 

Zielgruppenanalyse 
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Viele Hochschulen und Forschungsorganisationen versuchen, mehrere 
Zielgruppen anzusprechen. Hier kann es sinnvoll sein, mehrere Web-
sites anzulegen – entweder mit unterschiedlichen Domainnamen oder 
aber auf derselben Domain, aber mit einer eigenen Startseite, die die 
entsprechende Zielgruppe gleich zu Beginn auf die relevanten Inhalte 
aufmerksam macht.  

 

Abbildung 1 Die Universität Bonn bietet Studien-
interessierten, die sich für geisteswissen-
schaftliche Fächer interessieren, einen  
speziellen Einstiegspunkt ins Webangebot. 

   

 Nur wer seine Zielgruppe kennt, kann sich aktiv um sie bemühen, d. h. das Angebot auf der Web-
site genau auf diese Personengruppe zuschneiden und auch an den richtigen Plätzen auf das 
Angebot aufmerksam machen. 
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 Formulieren Sie schriftlich, was Sie von Ihren Usern erwarten. Be-
sonders hilfreich ist es, Benutzerprofile einzelner Zielgruppen anzu-
legen, zum Beispiel vom jungen ausländischen Wissenschaftler, 
der sich über die Hochschule und ihre Forschungsschwerpunkte 
informieren möchte, vom Studieninteressierten, der sich für ein 
Studium interessiert und vom Journalisten, der sich schnell über ein 
aktuelles Forschungsergebnis informieren möchte und einen ent-
sprechenden Ansprechpartner sucht. Beschreiben Sie die Zielgrup-
pe so konkret wie möglich. Stellen Sie sich einen echten Menschen 
vor, für den Sie die Site erstellen. Wie sieht seine Arbeit aus? Was 
sind seine Gewohnheiten? Was sind seine Ansprüche? Welche 
Erfahrung hat er im Umgang mit Computern und im Umgang mit 
dem Internet? All diese Fragen können helfen, die Site optimal auf 
die jeweilige Zielgruppe auszurichten. 

 

1.3 Erfolg durch klar gesteckte Ziele 

Die Ideenfindung beginnt mit der Zusammenstellung von möglichen 
Inhalten und Zielen der Website, wobei die Zielgruppen stets im Mit-
telpunkt der Betrachtung stehen sollten. Bei einer Befragung der Pres-
sestellen von über 100 Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen 
wurden für den Webauftritt folgende Oberziele benannt: 

Ziele definieren 

1. Positionierung der Hochschule bzw. Wissenschaftsorganisation im 
regionalen und globalen Markt. 

2. Steigerung des Bekanntheitsgrades 
3. Imagegewinn und Profilierung der eigenen Organisation 
4. Beeinflussung der öffentlichen Meinung 
5. Dialog mit relevanten Zielgruppen 
6. Beschleunigung des Kommunikationsprozesses 
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Welche Ziele verfolgt die Website? 

 

 Für die einzelne Hochschule bzw. Wissenschaftsorganisation müssen diese Ziele nun noch ver-
feinert werden. Um weitere Ideen zu generieren, gibt es unterschiedliche Rezepte. Bewährt hat 
sich, dazu einen Workshop durchzuführen, an dem nicht nur die Projektbeteiligten, sondern auch 
die ausgewählten Zielgruppen teilnehmen, also zum Beispiel Studierende, Wissenschaftler, Schü-
lerinnen und Schüler und Journalisten. Suchen Sie Menschen, die für ihre guten Ideen bekannt 
sind. Gegebenenfalls können auch Mitglieder der Leitungsebene teilnehmen, das beschleunigt 
den Prozess. 

Nach einer Vorstellung des Projekts können alle Teilnehmer ihre Ideen und Gedanken zum The-
ma vorbringen. Jede Idee wird sofort auf Papier und/oder Flip-Chart notiert. Wichtig ist, dass die 
vorgebrachten Ideen zunächst nicht bewertet werden. Es spielt zunächst keine Rolle, wie realis-
tisch oder sinnvoll eine Idee ist. Eine Bewertung können Sie später im Projektteam vornehmen. 
Das Brainstorming sollte spätestens nach anderthalb Stunden beendet sein.  

Es ist immer wieder interessant, welche unterschiedlichen Vorstellungen über die Ziele und Inhal-
te einer Website zusammenkommen. In diesem frühen Projektstadium ist das Brainstorming hilf-
reich und erweiternd für den Horizont. Probieren Sie es aus. 

 

Es empfiehlt sich, potentielle Kommunikationsziele in Abhängigkeit 
von Nutzwert, Erklärungsbedürftigkeit, Darstellbarkeit im Netz und 
Image zu überprüfen. Angebote, wie die bei fast allen Wissenschafts-
organisationen und Hochschulen vorhandenen Selbstdarstellungen 
(Profil und Leitbild), sollten unbedingt durch Alleinstellungsmerkmale 
der Organisation ergänzt werden.  

1.4 Inhalte und Funktionen müssen stimmen 

Sie kennen nun die Ziele sowie die Bedürfnisse der unterschiedlichen 
Zielgruppen für Ihren Webauftritt. Jetzt können Sie die Inhalte und 
Funktionen festlegen. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die mögli-
chen Inhalte eines Online-Auftritts einer Hochschule. Die Darstellung 
beruht auf einer Auswertung  

Inhalte festlegen

• der von Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen formulier-
ten Ziele,  

• den von Nutzern formulierten Wünschen,  
• und einer Inhaltsanalyse des Web-Auftritts zweiundzwanzig deut-

scher Hochschulen. 
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Vorgegebenes Ziel Mögliche Inhalte 

Ziele mit Organisationsbezug 

Darstellung von Hochschulinformationen • Profil, Leitbild, Alleinstellungsmerkmal 
• Hochschulchronik 
• Kennzahlen 
• Jahresbericht 
• Plandaten Hochschulentwicklung 
• Hochschulstandorte 
• Fächerangebot 

Mitarbeiterinformationen • Mitarbeiterverzeichnis 
• Zuständige Ansprechpartner 
• Präsidialamt/Hochschulleitung 

Darstellung von hochschulspezifischen  
Kommunikationsinhalten 

• Öffentliche Reden von Hochschulmitgliedern 
• Podiumsdiskussionen zu hochschulpolitischen 

Themen 
• Presseinformationen, Pressespiegel 

Ziele mit Themenbezug 

Positionierung Forschung • Aktuelle und geplante Projekte 
• Referenzprojekte, Forschungsdatenbank 
• Erstellte Studien und Publikationen  

Positionierung Studium und Lehre • Studiengangsbeschreibungen von A - Z 
• Lehrveranstaltungen 
• Virtuelle Lehrangebote 

Darstellung von themenspezifischen  
Informationen 

• Themenspezifische Expertisen von Hoch-
schulmitgliedern (Expertenservice) 

• Messen und Ausstellungen 

Darstellung von Fördermaßnahmen • Projekt-/Forschungs- und Nachwuchsförde-
rung 

• Stiftungen 
• Ausschreibung von Förderpreisen und Wett-

bewerben 

Ziele mit Kommunikationsbezug 

Förderung des Dialogs mit den Zielgruppen • E-Mail-Angebot 
• Diskussionsforen 
• Meinungsäußerung über den WWW-Auftritt 
• Gästebuch 
• Umfragen zu speziellen Themen 
• Chats, Blogs, Podcastangebote 
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Vorgegebenes Ziel Mögliche Inhalte 

Ziele mit Servicebezug 

Beratungsservice • Hotline Studieninformationen 
• Fachstudienberatung 
• Interaktive Beratungsprogramme 
• Self-Monitoring 
• Online-Bewerbung 
• Literaturversorgung/Bibliothek 
• Rechenzentrum 

Bestellservice/Download • Jahresbericht, Forschungsbericht 
• Unizeitung, Veranstaltungskalender 
• Studien, Publikationen, Bilderservice 
• Studieninformationen 
• Newsletter-Abonnement 

Ergänzende Inhalte 

 • Personalisiertes Informationsangebot 
• Hyperlinks zu verwandten Info-Sites 
• Öffentlicher Personennahverkehr 
• Wohnungsangebote 
• Schwarzes Brett 
• Speiseplan der Mensa mit Kochrezepten 
• Webcam beim Laborexperiment 
• Lagepläne 
• Informationen zum Studienort 
• Freizeitangebote 
• usw. 

Tabelle 2 Mögliche Inhalte des zentralen Webauftritts einer Hochschule 
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Bei einer umfangreicheren Site sind folgende Funktionen empfeh-
lenswert: 

Funktionen bestimmen 

Empfehlenswerte Funktionen auf umfangreicheren Webseiten 

• Internet Suchmaschine. Sie dient dazu, die Website nach Inhalten zu durchsuchen und einen 
Index gefundener Seiten zu erstellen. 

• Sitemap, eine grafische Übersicht aller Seiten einer Website. Die Sitemap wird auch als Fluss-
diagramm oder Flowchart bezeichnet. 

• Frequently Asked Questions (FAQs), die Liste häufig gestellter Fragen. 

• E-Mail-Formulare direkt aus der Site. 

• Anbindung an Datenbanken. 

• Diskussionsforen. Zweck dieser Foren ist es, Fragen bzw. Meinungen zu äußern, auf die ande-
re Benutzer reagieren können.  

• Chatroom, indem sich User miteinander unterhalten. Sie können Textnachrichten austauschen, 
teilweise sogar Bilder und andere Daten. Im Gegensatz zu Gästebüchern sind die Daten nur für 
kurze Zeit zugänglich. 

• Downloads und Bestellmöglichkeiten von Broschüren, Studienprogrammen etc. 

• Newsfeed, RSS-Feed (Real Simple Syndication), ein Format zum Austausch von Texten. Es 
wird meist angeboten, um die User über Neues auf der Site zu informieren, ohne dass sie dazu 
die Webpage besuchen müssen. Die Informationen können abonniert werden.  

• Podcasts sind Audio- oder Video-Beiträge, die auf einem Portal veröffentlicht und auch über einen 
Newsfeed abonniert werden können (Podcatcher). Das Medium eignet sich zum Beispiel, um Vor-
lesungen oder Vorträge einem breiten Publikum im Internet zu präsentieren. 

• Personalisierung. Der Benutzer kann sich registrieren und die Site für seine Belange anpassen. 

• Tagging ist eine Form der freien Verschlagwortung, also ein Etikett, das an ein Bild, eine Seite 
oder ein anderes Informationselement geheftet wird, um Inhalte zu beschreiben.  

• Blog ist ein auf einer Webseite geführtes und damit öffentlich einsehbares Tagebuch oder Jour-
nal mit subjektiven Beobachtungen, Kommentaren und Informationen. Die Leser können die Bei-
träge kommentieren. Häufig ist ein Blog „endlos“, d. h. eine lange, abwärts chronologisch sortier-
te Liste von Einträgen. Die Tätigkeit des Schreibens in einem Blog wird als Bloggen bezeichnet. 

Handout 1 Empfehlenswerte Funktionen auf umfangreicheren Webseiten 

Gerade die jüngsten Entwicklungen sind spannend und bieten reizvol-
le Möglichkeiten für Ihre Website. Sorgen Sie jedoch zunächst dafür, 
dass Ihre Zielgruppen mit der Site zurechtkommen. 
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1.5 Medien verknüpfen 

Überlegen Sie zum Abschluss der Grobkonzeptionsphase, welche Medien 
in welchem Umfang und für welchen Zweck zum Einsatz kommen sollen. 

Welche Medien sollen 
zum Einsatz kommen?

Texte 

Sie bilden – besonders in der Wissenschaftskommunikation – den 
wesentlichen Teil der Informationsvermittlung. Zu beachten ist, dass 
das menschliche Auge beim Lesen längerer Textpassagen schnell er-
müdet. Die Inhalte sollen sich auf knappe Informationsblöcke be-
schränken. Frühzeitig sollte auch der Stil des Textes überlegt werden. 
Der Text muss für das Medium Internet und speziell für die jeweilige 
Zielgruppe aufbereitet werden und kann somit nicht einfach aus vor-
handenen Printmaterialien übernommen werden. Eine Internetseite für 
Schülerinnen und Schüler erfordert einen anderen Stil als eine Inter-
netseite für Wissenschaftler aus dem Ausland. 

Fotos und Grafiken 

Sie veranschaulichen und führen zu einer verbesserten Informationsauf-
nahme und Speicherung. Sie tragen auch ganz wesentlich zur Imagebil-
dung bei. Schon in dieser Projektphase sollten Sie eine Bildsprache 
festlegen, zum Beispiel vorrangig mit Portraitfotos zu arbeiten, grund-
sätzlich nur Bilder zu verwenden, auf denen Menschen im Umfeld der 
Hochschule zu sehen sind oder ausschließlich Grafiken einzusetzen. 
Auch hier ist unbedingt auf die jeweilige Zielgruppe zu achten.  

Über Geschmack lässt sich streiten. Oft entscheidet aber der erste Bild-
eindruck, ob der User auf der Internetseite verweilt. Die Bilder und 
Grafiken sollten also den Geschmack der jeweiligen Zielgruppe treffen. 

Audio 

Audioelemente können die affektiven und kognitiven Wirkungen ver-
stärken, als Sprache zur Unterstützung von Textdarstellungen, Geräu-
sche und Musik zur Untermalung der Information, wie auch als eigen-
ständige Informationselemente. 

Wenn Sie Audioelemente einsetzen, ist auf Folgendes zu achten: 
• Das Abspielen sollte nur auf Knopfdruck des Users möglich sein. 

Websites, die sofort beim Aufruf Musik von sich geben, sind bei 
vielen Usern nicht beliebt. 

• Die Audiowiedergabe sollte sich zu jedem Zeitpunkt stoppen lassen. 
• Auf Hintergrundmusik sollte generell verzichtet werden. 
• Die Information sollte auch ohne Audiosequenz verständlich sein. 
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Video 

Videosequenzen dienen der Visualisierung realer, dynamischer Sach-
verhalte. Aus dramaturgischen Gesichtspunkten können sie die Akti-
vierung des Users erhöhen. Die Länge sollte aber unter zwei Minuten 
bleiben, da sonst die passive Betrachtung wieder zu einer reduzierten 
Aktivität führt. Der Einsatz von Videos ist allerdings mit viel Aufwand 
verbunden. Sie sollten mit Profis zusammenarbeiten, wenn Sie Video-
sequenzen einsetzen wollen. 

Animationen 

Sie eigenen sich besonders bei der Wissenschaftskommunikation zur 
Visualisierung sonst nicht beobachtbarer Abläufe und Modellierung 
komplexer Problembereiche, die aktiv simuliert werden können.2 

1.6 Auf die Technik kommt es an 

Neben den inhaltlichen Gesichtspunkten müssen abschließend im 
Grobkonzept auch die technischen Voraussetzungen bedacht werden. 
Bei größeren Projekten mit vielen Texten, Bildern, Videos und einem 
ausgefeilten Webdesign empfehlen sich so genannte Content Mana-
gement Systeme (CMS), die Inhalt und Form trennen. Sie arbeiten mit 
einer Datenbank. Es werden Vorlagen erstellt, die festlegen, wie die 
Seite im Browser erscheinen soll. 

Die Bandbreite der CMS ist vielfältig. Bei 
den fertig einsetzbaren Systemen reicht sie 
von frei verfügbaren (Open Source) und 
kostenlos erhältlichen Systemen (zum Bei-
spiel TYPO3), bei denen aber häufig viel 
Arbeit in die Anpassung gesteckt werden 
muss bis zu professionellen Anwendungen 
(zum Beispiel RedDot), die entsprechenden 
Support bieten. Aber auch individuell pro-
grammierte Lösungen sind möglich.  

 

 

                                                      

2 Über den Einsatz von News-Feeds (RSS), Blogs und Podcasts lesen Sie 
auch Kapitel E 11 in: Handbuch Wissenschaft kommunizieren. Öffentlichkeits-
arbeit, Transfer und Marketing für Lehre und Forschung [Hrsg: Archut, Fasel, 
Miller, Streier; Berlin 2008ff]. 

Technische  
Voraussetzungen prüfen 

 

  

 Open Source Content Management Systeme 
(CMS) 

Einen Überblick über die Open Source Content 
Management Systeme bietet Clemens Kraus 
unter seiner Adresse:   
http://www.clemens-kraus.de/ 

Zu den bekannten Open Source Management 
Systemen zählen:   
TYPO3 (http://www.typo3.com/),  
Joomla! (http://www.joomla.org/),   
ZOPE (http://www.zope.org/). 
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CMS spart Arbeit, Geld und Zeit 

 

 Der Einsatz von CMS-Software hat den Vorteil, dass die Informati-
onen einer Website ohne Programmierkenntnisse verändert wer-
den können. Der Benutzer gibt die Daten mittels des ihm vertrauten 
Webbrowsers über Formulare ein. Systeme mit integriertem Work-
flow erlauben es, die Aufgaben auf verschiedene Benutzer zu ver-
teilen. So gibt es zum Beispiel an der Universität Osnabrück eine 
dezentrale Pflege mit Autoren, die Berichte erstellen, Korrektoren in 
der Pressestelle (4-Augen-Prinzip), die diese Berichte gegebenen-
falls korrigieren und freigeben und wenn nötig an geeigneter Stelle 
positionieren. Intelligente Systeme erlauben es auch, dass die Be-
richte zeitgesteuert erscheinen. Zudem bieten viele Systeme eine 
Archivfunktion an. 

 

2. Feinkonzept 

Im Feinkonzept steckt die meiste Arbeit. Hier müssen Sie die Informa-
tionsarchitektur erarbeiten, die Navigationsarchitektur erstellen und 
das Layout-Design anlegen. Manche Konzepter gehen soweit, dass sie 
bei diesem Arbeitsschritt auch schon Prototypen erarbeiten und testen 
(Usability-Test). Sie erstellen hiermit das Herzstück Ihres Internetauf-
tritts, und das immer im Hinblick auf die Zielgruppen, die sie anspre-
chen wollen. 

2.1 Informationsarchitektur bringt Ordnung in die 
Inhalte 

Zunächst müssen Sie versuchen, die vorhandenen und gewünschten 
Informationen für die Website in eine Struktur zu bringen. Dabei kön-
nen Ihnen auch Vertreter der jeweiligen Zielgruppe helfen. Lassen Sie 
sie Ordnung in die Themenvielfalt bringen. Natürlich kann eine Zu-
ordnung immer nur subjektiv sein. Aber unterschiedliche Zuordnun-
gen von Themen können Ihnen wichtige Hinweise für weitere Ver-
knüpfungen geben. Schließlich wollen Sie alle User der Site erreichen. 

Bringen Sie Ordnung in 
die Themenvielfalt!
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„Card-Sorting“ 

 

 Wie Sie beim Ordnen der Themen vorgehen, kann unterschiedlich 
sein und hängt von Ihrer Arbeitsweise ab. Sie können mit Stift und 
Papier Listen mit zusammengehörigen Themen schreiben oder 
Mindmaps zur Ideenfindung einsetzen. Für große Themenbereiche, 
wie Websites von Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen, 
ist auch eine andere Technik hilfreich. Sie schreiben alle Themen-
bereiche auf einzelne Karten und sortieren dann die zusammenge-
hörigen Karten an einer Pinnwand. Für jeden Stapel suchen Sie 
sodann einen passenden, einprägsamen Überbegriff. Damit haben 
Sie die unterschiedlichen Themen gut sortiert. Das so genannte 
„Card-Sorting“ lässt sich auch mit Vertretern der jeweiligen Ziel-
gruppe durchführen. 

 

Welche Gliederung Sie verwenden, hängt also von den Informationen 
und von den Zielgruppen ab, die Sie mit der Website erreichen möch-
ten. Für eine Hochschulwebsite empfiehlt sich auf jeden Fall eine 
Gliederung nach den Zielgruppen Studieninteressierte, Studierende, 
Wissenschaftler, Medien, ggf. noch Wirtschaft, Besucher und Alumni. 
Eine weitere Gliederung ergibt sich für die Bereiche Forschung sowie 
Studium und Lehre. Bei größeren Sites sollten Sie zwei Zugangsmög-
lichkeiten für jede Information vorsehen. Vermeiden Sie, ausschließ-
lich Ihre Organisationsstruktur abzubilden. Die wenigsten Besucher 
dieser Site kennen Ihre Organisationsstruktur sondern suchen eher 
themenorientiert. 

2.2 Navigationsstruktur – der Teufel steckt oft im 
Detail 

Die Navigationsstruktur ist das A und O Ihrer Anwendung. Jedes noch 
so gut überlegte Informationsangebot kann vom User nicht genutzt 
werden, wenn er die gewünschten Informationen nicht schnell findet. 
Die Navigation muss deshalb eine einfache und logisch nachvollzieh-
bare Strukturierung der Website gewährleisten.  

Strukturierung der  
Website 
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Zehn wichtige Anforderungen an die Navigation 

1. Navigationspunkte sollten eindeutig als solche identifiziert werden können. Sie müssen also in 
geeigneter Form hervorgehoben werden. 

2. Bei Websites der Hochschulen und Forschungsorganisationen empfiehlt es sich, einen funktio-
nalen und einen zielgruppenspezifischen Zugang anzubieten.  

3. Für eine gut strukturierte Website sind zuerst die Inhalte festzulegen, die auf der ersten Ebene 
gefunden werden sollen (Primärnavigation). Die wichtigsten Themen muss der User immer im 
Blick haben. 

4. Bei der Namensgebung der Navigationselemente ist es wichtig, verständliche und allgemeingültige 
Bezeichnungen zu wählen. Diese sollten selbsterklärend sein und neugierig auf den Inhalt ma-
chen. Ein Navigationspunkt „Info“ sagt nichts weiter aus und sollte vermieden werden. Ein Naviga-
tionspunkt „Profil/Leitbild der Universität“ sagt dagegen präzise, was sich dahinter verbirgt. 

5. Eine Primärinformation ist einmalig festzulegen und muss auf der gesamten Website immer 
gleich heißen und zum Navigieren zur Verfügung stehen. 

6. Nach drei Klicks sollte der User die Information finden, nach der er sucht. Sonst verlässt er die 
Website und kommt nicht wieder. 

7. Die verschiedenen parallel vorliegenden Navigationselemente müssen den User stets informie-
ren, wo er sich befindet, wohin er gehen kann und wie er zurückkommt. 

8. Verärgern Sie den User nicht mit Hinweisen, dass diese Seite sich gerade im Aufbau befindet 
bzw. er demnächst Informationen hier finden wird. Verzichten Sie lieber ganz auf diese Seite, bis 
sie fertig ins Netz gestellt werden kann.  

9. Die Ladezeiten grafischer Links sollten klein gehalten werden, damit der Anwender nicht zu lan-
ge auf die Informationen warten muss. 

10. Die generische Navigation dient nicht unmittelbar der Nutzung, des Anklickens von einzelnen In-
formationsseiten. In dieser Ebene finden sich alle zusätzlichen Hilfen und Hinweise für den Be-
sucher wie Suche, Sitemap, Sprachauswahl, FAQs (häufig gestellte Fragen), Bedienhinweise, 
Impressum, Hinweise zum Datenschutz, Kontakt und Hotline. Auch diese Navigationselemente 
sollten sich auf der gesamten Website an gleicher Position befinden. 

Handout 2 Zehn wichtige Anforderungen an die Navigation 

Die Benutzerführung spielt eine entscheidende Rolle beim Online-
Auftritt. Sie soll eine flexible Navigation und einen schnellen indivi-
duellen Zugriff erlauben und dabei auch noch übersichtlich sein. Wie 
Abbildung 1 zeigt, bieten sich verschiedene Verknüpfungsmöglichkei-
ten an, die auch ein unterschiedliches Maß an Interaktivität erlauben. 

Benutzerführung
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Abbildung 2 Verknüpfungsmöglichkeiten von Websites3 

Das übliche Hilfsmittel zur Strukturierung ist die Sitemap, auch Fluss-
diagramm, Flowchart oder Ablaufdiagramm genannt. Sie gibt an, wie 
die Inhalte auf Bereiche und Unterbereiche verteilt sind und welche 
Seiten miteinander verlinkt sind.  

Beim Aufbau der Navigationsarchitektur müssen Sie die Entscheidung 
treffen, wie flach oder tief die Struktur angelegt werden soll und wo 
die Navigationspunkte am besten zu platzieren sind. Dabei sollten Sie 
neurophysiologische Aspekte der menschlichen Wahrnehmung be-
rücksichtigen.  

Die „Sieben plus-Regel“ besagt, dass das menschliche Gehirn sieben 
Elemente optimal gleichzeitig aufnehmen kann. Sie sollten also versu-
chen, auf der Homepage und den Folgeseiten dem User sieben Wahl-
möglichkeiten anzubieten. Fünf Menüpunkte wirken zu mager, neun 
sind bereits unübersichtlich. Reichen die Auswahlpunkte nicht, kön-
nen zum Beispiel übergeordnete Funktionen in einem zweiten waage-
rechten Bereich untergebracht werden (vgl. Abbildung 2). 

                                                      

3 Quelle: Wand 1994 und Lederbogen 2004: 294 

Sitemap 

„Sieben plus-Regel“ 
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Abbildung 3 Die Homepage der TU Berlin mit ihrer vorbildlichen Navigationsarchitektur

Die menschliche  
Informationsaufnahme I 

 

 Die linke Gehirnhälfte umfasst das Sprachzentrum. Sie ist zustän-
dig für die Codierung und auch die Decodierung von Informationen. 
Die rechte Gehirnhälfte ist für das räumliche Vorstellungsvermögen 
zuständig und mit dem linken Blickfeld verbunden. Wenn Sie Ihren 
Usern eine schnelle Informationsaufnahme ermöglichen wollen, 
dann sollten Navigationselemente vorrangig auf der linken Seite 
positioniert werden. 
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Die menschliche  
Informationsaufnahme II 

 

 Wissenschaftliche Untersuchungen haben außerdem ergeben, 
dass die Schnelligkeit der Informationsaufnahme in folgender Rei-
henfolge abnimmt: 
• Linke Navigationsleisten ermöglichen die schnellste Informati-

onsaufnahme 
• Waagerechte Navigationsleisten ermöglichen eine schnelle In-

formationsaufnahme 
• Navigationsleisten unten auf der Seite führen zu einer langsa-

men Informationsaufnahme 
• Rechte Informationsleisten führen zu einer sehr langsamen 

Informationsaufnahme. 

 

Die Standardnavigation muss sich auf allen Seiten des Webauftritts 
wiederfinden. Die Beschriftungen der Buttons sollten sich nicht än-
dern, auch Farbe und Form nicht. Bei größeren Sites empfehlen sich 
aufklappbare Navigationsleisten. Wählt der User einen Menüpunkt 
aus, erscheint in der Leiste eine Liste mit Unterpunkten. Damit wird 
die Standardnavigation nicht zu lang und der Besucher der Site er-
hält dennoch schnell einen Überblick. Bei so genannten Pop-up-
Menüs erscheint die Übersicht per Klick oder beim Rollover mit der 
Maustaste. 

Standardnavigation  
beibehalten 

2.3 Design ist mehr als nur Dekoration 

Eine schlechte Informations- und Navigationsstruktur macht sich erst 
bemerkbar, wenn der User sich im Internetauftritt nicht zurechtfindet. 
Das Design aber wirkt sofort. Hier ist der erste Eindruck bereits auf 
der Homepage entscheidend. Design ist keinesfalls nur Dekoration, 
Design unterstützt die Kommunikation ganz entscheidend. Es vermit-
telt eine bestimmte Stimmung und damit auch den Stil Ihrer Hoch-
schule beziehungsweise Forschungsorganisation. Daher sollte sich das 
Design an den Corporate Design-Vorgaben Ihrer Organisation orien-
tieren. Im Rahmen dieses Beitrages werden wichtige Anhaltspunkte 
der Gestaltung von Websites zusammengefasst. Wer tiefer einsteigen 
möchte, dem sei die einschlägige Fachliteratur empfohlen. Gerade im 
Web-Design gibt es ein umfangreiches Literaturangebot. Dieser Ab-
schnitt soll eher dazu dienen, die Zusammenarbeit mit einem Designer 
zu erleichtern.  

Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte 
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Abbildung 4 Die Bildsprache auf der Website der Georg-August-Universität Göttingen 

Die Gestaltung der Website ergibt sich durch die Kombination ver-
schiedener Elemente, etwa der Einsatz von Bildern, die überlegte 
Auswahl von Farben im Hintergrund, aber auch durch die Typografie.  

Kompositionselemente

Das Design Ihrer Webpage sollte folgende Ansprüche erfüllen:  

Eingesetzte Bilder und Grafiken müssen mehr als nur eine Illustration sein. Sie sollten die 
Kommunikation unterstützen. So sagt ein Bild oft mehr als tausend Worte. Ein gelungenes 
Beispiel ist die Homepage der Hochschule für Medien (www.hdm-stuttgart.de). 

  

Der Einsatz außergewöhnlicher Gestaltungsmittel (Farben, Bilder, Typografie) macht Ihre Web-
site einmalig und damit unverwechselbar. Das erhöht die Aufmerksamkeit. Ein Beispiel ist die 
Homepage der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (www.uni-kiel.de). 

  

Die gewählte Gestaltung sollte durchgängig nicht nur auf den zentralen Seiten sondern im ge-
samten Webauftritt umgesetzt werden. Ein gelungenes Beispiel ist die Website der Philipps-
Universität Marburg (www.uni-marburg.de). 

  

Checkliste 8 Ansprüche an das Design einer Webpage 
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Abbildung 5 Die Website der Philipps-Universität Marburg bietet eine einheitliche  
Gestaltung bis zu den einzelnen Instituten 

Richtig kombinieren – Weniger ist mehr  

Verhindern Sie eine Reizüberflutung. Die eingesetzten Kompositionselemente sollten sich ergänzen.  

Erzeugen Sie Spannung auf Ihrer Website durch Kontraste: hell – dunkel, groß – klein, Farbe – 
Komplementärfarbe, nah – fern, gerade – gebogen, rund – eckig. 

 

Achten Sie darauf, dass die eingesetzten Stilelemente selbsterklärend sind.  

Vergessen Sie nicht die Freiräume, die die Informationsaufnahme entscheidend erleichtern.  

Größe und Position sagen automatisch etwas über die Wichtigkeit der Objekte aus. Nutzen Sie 
dieses Mittel, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Stehen zum Beispiel mehrere gleichgroße Bilder 
nebeneinander, nehmen sie sich gegenseitig die Wirkung. 
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Die Leserichtung von links nach rechts spielt auch bei Bildern eine Rolle, die eine Geschichte 
erzählen. Einzelne Bilder wirken anders, wenn sie gespiegelt werden. 

Die Art der gewählten Bilder bestimmt das Image der Website. Sieht man fröhliche Bilder von 
Studierenden und Doktoranden oder nur nüchterne Detailaufnahmen aus dem Labor? Haben die 
Bilder kräftige Kontraste und Farben oder vermitteln sie eher eine ruhige Atmosphäre? Legen Sie 
die Bildsprache für Ihre Website fest. Eventuell müssen Sie für die unterschiedlichen Zielgruppen 
(Studieninteressierte, Wissenschaftler etc.) auch eine unterschiedliche Bildsprache wählen. Eine 
besonders gut gelungene Gestaltung mit Bildern zeigt die Website der Georg-August-Universität 
Göttingen (www.uni-goettingen.de). 

Checkliste 9 Richtig kombinieren – Weniger ist mehr 

Auch Farben kommunizieren. Je nachdem, welches Ziel Sie mit Ihrer 
Website verfolgen, sollten Sie auch die Wirkung von Farben berück-
sichtigen. Wichtig ist die Entscheidung über die Hintergrundfarbe für 
den gesamten Webauftritt. Damit legen Sie in gewisser Weise auch die 
Verwendung weiterer Farben fest. 

Die Wirkung von 
Farben

Setzen Sie Farben gezielt ein, denn diese können Schlüsselreize aus-
üben, die Informationsaufnahme lenken, Aufmerksamkeit erregen und 
auch Gefühle vermitteln. Zu bedenken ist, dass sich die Bewertung 
von Farben von Kulturkreis zu Kulturkreis unterscheidet, ja auch von 
Person zu Person. Die meisten Menschen unseres Kulturkreises ver-
binden mit Farben die folgenden Eigenschaften: 

• Gelb: anregend bis nervös, frisch, hell, erheiternd, strahlend 
• Rot: aktiv bis aggressiv, pulsierend, warnend, strahlend 
• Blau: ruhig und harmonisch, passiv, technisch 
• Grün: beruhigend, neutral bis kühl 
• Gelb bis Rot: leicht, heiter, dynamisch, warm 
• Grün bis Blau: schwer, ernst, statisch, kalt  

Vorsichtig sollten Sie mit den Primärfarben Rot, Grün und Blau um-
gehen. Denken Sie auch an die Rot-Grün-Schwäche einiger User. 
Auch Gelb ist mit Bedacht zu verwenden. Setzen Sie diese Farben in 
voller Sättigung nur ein, wenn Sie etwas besonders hervorheben 
wollen. 
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Wirkung von Farben 

 

 • Eine Farbe hebt hervor. 

• Zwei Farben nebeneinander und größere Farbflächen wirken schreiend. 

• Gedeckte Farben, so genannte Pastelltöne, eigenen sich für größere Farbflächen. 

 

Bei der Gestaltung müssen Sie auf browserunabhängige Farben ach-
ten. Diese Farben sehen auf jedem Monitor gleich aus. 256 Farben 
stehen zur Verfügung. Das verwendete Farbmodell entspricht dem 
RGB-Modus (Rot, Grün, Blau als Primärfarben).  

Die Wahl der Schrifttype (auch Fonts genannt) bestimmt nicht nur die 
Lesbarkeit, sondern auch die Wirkung des Textes auf Ihrer Website. 
Wenn Sie den Text nicht als Grafik darstellen wollen, bleiben Ihnen 
für den Fließtext eigentlich nur vier Schrifttypen: 

Typografie 

• Courier ist eine klassische Schrift, die wir noch von der 
Schreibmaschine kennen. Alle Buchstaben haben den gleichen 
Abstand. Sie hat eine große Laufweite und braucht daher viel 
Platz. Sie wirkt sehr schwerfällig und antiquiert. 

• Times zählt zu den Antiqua-Schriften. Sie hat so genannte Serifen, kleine Striche an den 
Buchstabenenden, die die Lesbarkeit steigern sollen. Sie wirkt gediegen und seriös und wird 
nicht zuletzt auch wegen ihrer hohen Lesegeschwindigkeit für viele Printprodukte verwen-
det. Sie ist im Platzverbrauch ökonomisch. 

• Arial ist eine Groteskschrift, die große Mittellängen und einfache Formen ohne Serifen aufweist. 
Sie wurde als kostengünstigere Alternative zur weit verbreiteten Helvetica entwickelt. Da sie bei 
Microsoft Windows standardmäßig mitgeliefert wird, fand sie große Verbreitung. Sie ist etwas 
nüchtern, wirkt aber moderner als die Times. 

• Verdana ist eine serifenlose Antiqua-Schrift. Sie wurde speziell im Hinblick auf eine 
optimale Bildschirmdarstellung auch bei kleineren Schriftgrößen entwickelt. Eine 
große Höhe, weite Proportionen, großzügige Buchstabenabstände tragen zu guter 
Lesbarkeit bei. Wegen dieser Eigenschaften ist sie für Fließtexte auf Internetseiten 
besonders gut geeignet. 

Handout 3 Standardschrifttypen im Web 
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Verwenden Sie wenige Schrifttypen. Eine für die Überschrift, eine für 
den Fließtext und eine für die Menüpunkte sollte reichen. Die Schrif-
ten für die Menüpunkte können Sie auch als Grafik gestalten. Dann 
steht Ihnen jede beliebige Schriftart zur Verfügung. Allerdings sollten 
sie keine Schriften kombinieren, die sich sehr ähnlich sind oder sich 
sehr stark unterscheiden.  

Schrifttypen und 
Schriftgrößen festlegen

Auch die Schriftgrößen sollten festgelegt werden. Dann gibt es ein 
einheitliches Erscheinungsbild. Gehen Sie mit Hervorhebungen be-
sonders behutsam um. Setzen Sie gegebenenfalls sparsam eine fette 
Schrift ein. Auch mit Farben können Sie einzelne Textpassagen her-
vorheben. Großbuchstaben (Versalien) eigenen sich höchstens für 
kurze Überschriften und Menüpunkte, nicht für den Fließtext. Kursiv-
schrift ist am Bildschirm sehr schlecht lesbar. Auch Unterstreichungen 
sind tabu, da der Nutzer einen Link vermutet.  

2.4 Erst testen – dann starten 

Zum Abschluss des Grob- und Feinkonzeptes sollten Sie einige Test-
seiten erstellen, um sie nicht nur dem Projektteam sondern auch ver-
schiedenen Gremien Ihrer Hochschule bzw. Forschungsorganisation 
vorzustellen. In diesem Stadium lassen sich noch Korrekturen ohne 
großen finanziellen und personellen Aufwand vornehmen. 

Testseiten erstellen

Üblicherweise werden die Startseite (Homepage) und zwei bis drei 
Inhaltsseiten erstellt. Gegebenenfalls kommen die Einstiegsseiten für 
die unterschiedlichen Zielgruppen noch hinzu, wenn sie sich von der 
Gestaltung stark unterscheiden. Alle Testseiten sollten so angelegt 
sein, dass das Gestaltungsraster, das Farbklima, die Schriftvorgaben 
und die Bildsprache deutlich erkennbar sind. Die Textblöcke können 
Sie in diesem Arbeitsschritt mit Blindtext füllen. 
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Internettipps  

http://boxesandarrows.com/ 
Eine sehr lohnenswerte Site mit vielen aktuellen Tipps, Studien und 
Literaturempfehlungen. 

www.useit.com 
Die Homepage des Webgurus Dr. Jacob Nielsen mit vielen Tipps und 
seiner zweiwöchentlichen „Alertbox“.  
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Schlagzeile, Teaser, Hyperlink  
Die Website entsteht  

Utz Lederbogen 

Grob- und Feinkonzept sind abgestimmt, das Design Ihres Webauftritts festgelegt. Jetzt geht es um 
die Umsetzung; die Phase, die am längsten dauert. Texte, Bilder, Grafiken, Audio- und Videose-
quenzen müssen produziert werden. Kurz darauf startet die Programmierung, und bevor der Onli-
ne-Auftritt dann freigeschaltet wird, sollte er einem Usability-Test unterzogen werden. 
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1. Meilensteine bei der Realisierung des 
Webauftritts 

Nachdem nun Grob- und Feinkonzept vorliegen, kann die Umsetzung 
des Webauftritts beginnen. Im Idealfall haben Sie bereits mit der Kal-
kulation einen genauen Zeitplan erstellt. Eventuell muss er nochmals 
überarbeitet und der aktuellen Situation angepasst werden. Anhand der 
festgelegten Meilensteine kann dann der Arbeitseinsatz der Mitarbei-
ter genau abgeschätzt werden.  

Medienproduktion:  
Texte, Bilder, Grafiken, Audio- und Videosequenzen müssen be-
schafft oder erstellt werden. 

Programmierung: 
Viele Hochschulen erhalten hier Unterstützung von ihren Rechen-
zentren oder beschäftigen externe Programmierer. Von Anfang an 
sollten Sie auf die Barrierefreiheit des Webauftritts achten. Das Be-
hindertengleichstellungsgesetz schreibt Behörden vor, ihren Internet-
auftritt barrierefrei (engl. accessible) zu gestalten. Verschiedene Bun-
desländer haben zwischenzeitlich Gesetze erlassen, die auch Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts (u. a. Hochschulen) verpflichten, 
die Barrierefreiheit bei ihren Webangeboten zu berücksichtigen. 

Erprobungs- und Modifikationsphase:   
Funktionale und inhaltliche Schwächen werden erfasst und optimiert. 
Dabei steht die Usability, die Benutzerfreundlichkeit, im Mittelpunkt. 

Handout 1 Meilensteine bei der Umsetzung des  
Webauftritts 

Die skizzierten Meilensteine sind in ihrem Ablauf idealtypisch. So 
kann in der Praxis natürlich schon mit der Programmierung begonnen 
werden, auch wenn noch einige Medien fehlen. In den folgenden Ka-
piteln wird insbesondere auf die Produktion der Medien, die Accessi-
bility (Barrierefreiheit) und die Usability-Tests während der Erpro-
bungs- und Modifikationsphase eingegangen. Bezüglich der Pro-
grammierung sei auf die Literaturempfehlung (im Anhang) verwiesen. 
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2. Wenig Worte – große Wirkung: Texten für 
das Web 

Das Lesen von Texten im Internet unterscheidet sich in vielfacher 
Hinsicht vom Lesen einer Zeitung oder einer Broschüre. Die Unter-
schiede: 

Texte werden im Internet 
anders gelesen

• Webseiten haben auf dem Bildschirm ein anderes Format und auch 
eine andere Auflösung als gedruckte Seiten beispielsweise einer 
Broschüre. Das Lesen von längeren Texten am Bildschirm wird 
von vielen Menschen als unangenehm empfunden. Die Lesege-
schwindigkeit sinkt um bis zu 25 Prozent. 

• Die wenigsten Nutzer lesen einen Text vom Anfang bis zum Ende. 
Der Besucher verschafft sich einen schnellen Überblick und über-
fliegt die Texte. Entspricht das Gescannte nicht den Erwartungen, 
wird der Rest nicht mehr gelesen, und er klickt weiter. 

• Der Usability-Experte Jacob Nielsen weist darauf hin, wie wichtig 
die Formulierung des Textes ist. Die Nützlichkeit eines in objekti-
ver, distanzierter Sprache geschriebenen Textes wurde von den Be-
suchern um fast 30 Prozent höher eingeschätzt als ein in werblicher 
Sprache formulierter Text. War der Text zudem redigiert und struk-
turiert, wurde er um fast 50 Prozent besser bewertet. Noch besser 
schnitt der Text ab, der die Ursprungsinformationen zusammen-
fasste und mit der halben Textmenge auskam. (vgl. Nielsen 2001) 

• Eine Studie der Stanford University zeigt, dass informationssu-
chende Benutzer einer Website sich zunächst auf den Text konzent-
rieren, bevor sie die Bildelemente wahrnehmen. Dabei sind die 
Schlagzeilen der Hauptblickfang. Bei zwei Dritteln der Betrachter 
erzielten die Fotos auch eine hohe Aufmerksamkeit. Sie wurden 
aber erst nach dem Scannen der Texte betrachtet. Grafiken wurden 
nur von 22 Prozent der Besucher wahrgenommen. 

Welche Konsequenzen das für die Produktion und Gestaltung von 
Texten hat, wird in den folgenden Unterkapiteln erläutert. 

2.1 Wortwahl, Schreibstil und Satzbau 

Ihr erster Gedanke sollte der Zielgruppe gelten. Der Benutzer Ihrer 
Webseiten muss den Text nicht nur verstehen, ihm sollte auch der Stil 
gefallen. Eine Webseite für die Wissenschaftler muss anders geschrie-
ben werden als eine Seite für Studieninteressierte. Das betrifft nicht nur 
die Satzlängen und Satztypen, sondern auch die Wortwahl sowie den 
Gebrauch von Fremdwörtern und wissenschaftlicher Terminologie.  

KISS-Prinzip
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Im Grundsatz sollten Sie nach dem KISS-Prinzip arbeiten: Keep It 
Short and Simple! Auch Fachleute haben nichts dagegen, wenn Sie 
verständlich schreiben. 

 

Abbildung 1 Die direkte Ansprache von Studieninteressierten an der Jacobs University. 

Vermeiden Sie den Nominalstil und bilden Sie kurze Sätze. Je weniger 
Kommata Sie verwenden, umso leichter ist der Text erfassbar. Aller-
dings sollten Sie nicht nur Hauptsätze aneinanderreihen, dann wirken 
die Texte schnell langweilig. Eine Abwechslung im Satzbau muss 
bleiben. Vermeiden Sie umständliche Formulierungen und Blähwörter 
(in etwa, sowieso, irgendwie, in gewisser Weise etc.) die keine Infor-
mationen beinhalten. 

Bilden Sie kurze Sätze 

Vermeiden Sie Organisationsbegriffe, die nur Insider Ihrer Hochschule 
oder Forschungsorganisation verstehen. Abkürzungen sollten grund-
sätzlich ausgeschrieben werden (Prozent statt %, Euro statt €). Zwar 
gibt es Abkürzungen, die zum stehenden Begriff geworden sind, den- 
 

Abkürzungen  
ausschreiben 
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noch sollten sie auf jeder Seite einmal ausgeschrieben werden. Zahlen 
werden – wie es auch im Journalismus üblich ist – bis zwölf ausge-
schrieben. Das fördert die Lesbarkeit.  

Wichtig ist, dass im Text die richtigen Schlüsselwörter verwendet 
werden, die beim flüchtigen Lesen, aber auch von Suchmaschinen 
schnell aufgefunden werden. Sie sollten möglichst früh im Text auf-
tauchen, am besten in der Überschrift oder zumindest im ersten Ab-
satz. Ein Blick in die Logfiles der Suchmaschinen hilft, passende Be-
griffe zu finden. Wer bereits eine eigene Website betreibt, kann nach-
schauen, welche Begriffe die Benutzer häufig eingeben. 

Schlüsselwörter 
verwenden

2.2 Inhaltliche Aufbereitung 

Entsprechend den journalistischen Grundregeln sollte der Artikel mit 
den wichtigsten Aussagen beginnen (Teaser). Der Betrachter will 
schnell erkennen, welchen Nutzen ihm Ihr Artikel bietet. Hilfreich ist 
beim Schreiben, die „Sechs Ws“ (Wer? Was? Wo? Wann? Wie? Wa-
rum?) zu beantworten. Doch nicht jeder Text muss die „Sechs Ws“ 
gleich im ersten Absatz beantworten. 

Das Wichtigste zuerst

Versuchen Sie, den Einstieg spannend zu gestalten, um die Aufmerk-
samkeit des Lesers vom ersten Moment an zu fesseln. Dann wird er 
auch weiterlesen. Ein Beispiel, ein alltägliches Problem, eine kleine 
Geschichte oder ein interessantes Forschungsergebnis sind gute Ein-
stiegsmöglichkeiten. Behalten Sie dabei die Zielgruppe im Blick. Was 
interessiert den Nutzer wirklich? 

Der Einstieg bestimmt, 
ob der Leser weiterliest

Vermeiden Sie das Passiv, wählen Sie eine positive Darstellung und – 
wie zum Beispiel bei Studieninteressierten – die direkte Ansprache. 
Werden Sie so konkret wie möglich und belegen Sie zum Beispiel die 
Vorzüge eines Studienangebotes mit dem Zitat eines Studierenden.  

Wollen Sie, dass der Besucher häufiger bestimmte Seiten besucht, 
müssen Sie ihm aktuelle Informationen bieten. Das erhöht den Pflege-
aufwand. Viele Hochschulen sind dazu übergegangen, aktuelle Infor-
mationen auf der Homepage, den Eingangsseiten Forschung sowie 
Studium und Lehre und ggf. einzelner Zielgruppenseiten anzubieten. 
Content Management Systeme ermöglichen es, zentral gesteuert aktu-
elle Meldungen auf unterschiedlichen Seiten zu platzieren. Weisen Sie 
immer darauf hin, wann Sie die Informationen zuletzt aktualisiert 
haben.  

Aktualität
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Abbildung 2 Webseiten mit aktuellen Nachrichten werden von den Besuchern immer 
wieder gerne aufgesucht. 

2.3 Struktur und Ordnung 

Geben Sie jeder Seite einen Titel, damit der User sich schnell zurecht-
findet, wenn er zum Beispiel über eine Suchmaschine auf diese Seite 
verwiesen wird und die Seite als Bookmark (Favorit) gespeichert wer-
den soll. Gliedern Sie den Text auch optisch. Einen neuen Gedanken 
beginnen Sie mit einem neuen Absatz. Bei längeren Texten helfen 
auch Zwischenüberschriften, die Informationen schneller zu erfassen. 

Text gliedern 

Über die Länge einer Seite gehen die Expertenmeinungen auseinander. 
Entweder verteilen Sie einen längeren Text auf mehrere Seiten und 
klicken sich dann von Seite zu Seite oder scrollen den Text hinunter. 
Ich plädiere für eine Seitenhöhe von maximal 1.000 Pixeln. Dann 
kann der User die Seite mit einmaligem Scrollen erfassen. 
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Hintergrundinformationen und zusätzliche Hinweise wie zum Beispiel 
Adressen lassen sich in eigenen Content-Kästen unterbringen. Dafür 
ist der rechte Rand besonders gut geeignet. Hier können auch Link-
Listen untergebracht werden, die im Text eher ablenken. Wählen Sie 
für die Link-Bezeichnung aussagekräftige Wörter. Jeder Internetnutzer 
weiß inzwischen, dass er auf das blau unterstrichene Wort klicken 
muss. Externe Links auf Ihren Webseiten zu platzieren, sollte wohl-
überlegt sein. Der Besucher verlässt damit Ihre Site. 

Zusatzinformation in 
Content-Kästen

Bieten Sie für den gesamten Text eine Druckversion an. Komfortabel 
sind pdf-Dateien. Damit bleiben alle Formatierungen und Schriften so 
erhalten, wie sie im Layout vorgesehen sind. Der Nachteil: Die Do-
kumente sind deutlich umfangreicher als ein HTML-Dokument. Eini-
ge Hochschulen bieten deshalb HTML-Seiten zum Ausdruck an. In 
der Druckversion sollten immer das Logo Ihrer Hochschule bzw. For-
schungseinrichtung sowie eine Kontaktadresse sichtbar sein. 

Druckversion anbieten

2.4 Impressum ist Pflicht 

Der Begriff Impressum kommt aus dem Druckwesen. Wer im Internet 
einen Mediendienst anbietet und sich an die allgemeine Öffentlichkeit 
wendet, muss mindestens folgende Angaben leicht erkennbar, unmit-
telbar erreichbar und ständig verfügbar halten: 

• Namen und Anschrift der Hochschule bzw. Wissenschaftsorganisa-
tion. Eine Postfachadresse reicht nicht. Es muss die tatsächliche 
Adresse angegeben werden (ladungsfähige Anschrift). Zusätzlich 
ist der Name des Vertretungsberechtigten anzugeben. 

• E-Mail-Adresse und Telefonnummer 

• Ggf. die Registriernummer im Handelsregister 

• Wenn Ihre Hochschule oder Forschungsorganisation eine Umsatz-
steueridentifikationsnummer hat, ist auch diese anzugeben. 

Das Impressum muss „leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und 
ständig verfügbar“ sein. Es empfiehlt sich, einen Link „Impressum“ in 
der Navigationsspalte aufzunehmen oder in der Fußzeile jeder Seite 
auf das Impressum hinzuweisen. Das Impressum muss für alle Benut-
zer zugänglich sein.  

Impressum muss leicht 
zu finden sein

Da Ihre Website auch journalistische Texte enthält, die zur Meinungs-
bildung beitragen, müssen auch die für den Inhalt Verantwortlichen im 
Impressum genannt werden.  
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Abbildung 3 Das Impressum einer Hochschulwebsite mit 
den Pflichtangaben. 

Wenn über Ihre Site auch Waren – zum Beispiel im Uni-Shop – be-
stellt werden können, sind weitere Vorschriften einzuhalten. Es emp-
fiehlt sich in diesen Fällen, Ihre Rechtsabteilung zurate zu ziehen. 
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Checkliste „Texten für das Web“  

Die Benutzerführung ist übersichtlich? 

Das Wichtigste steht am Anfang eines Textes (Teaser)? 

Die W-Fragen sind beantwortet? 

Ist der Aufbau logisch? Gibt es eine klare Struktur? 

Wurde auf kurze Absätze geachtet? 

Sind die Überschriften aussagekräftig und ansprechend?  

Werden die Schlüsselbegriffe (Eye Catcher) hervorgehoben? 

Sind die Sätze kurz und prägnant (KISS-Prinzip)? 

Werden Abkürzungen und Fachbegriffe erklärt? 

Ist der Text und die Sprache auf die Zielgruppe abgestimmt? 

Sind die Verlinkungen richtig gesetzt? 

Checkliste 1 Texten für das Web 

3. Lesen, hören, schauen: Bilder, Grafiken, 
Audio- und Videosequenzen sinnvoll 
einsetzen 

Bilder und Bildunterschriften werden in den Printmedien noch vor 
dem Blick auf die Überschrift betrachtet. Besonders Gesichter von 
Menschen machen neugierig. Ähnlich ist das Sehverhalten im Inter-
net. Allerdings brauchen Bilder bei der Datenübertragung häufig et-
was länger und werden erst nach dem Download der Webseite gela-
den. Auch wenn es einen Trend zu schnellerer Internetverbindung 
gibt, empfiehlt es sich, dem User kleine und große Bildversionen an-
zubieten. Mit einem Klick kann der Besucher sich das Bild vergrö-
ßern. Kleinere Bilder haben zudem auf der Webseite den Vorteil, dass 
sie sich besser in das Design zum Beispiel einer Homepage integrieren 
lassen. Denken sie auch an die Mobilfunkbenutzer, die ihre Seite be-
suchen.  

Sehverhalten im Internet
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Abbildung 4 Die unterschiedlichen Bildwirkungen zeigt die Homepage der Leuphana 
Universität Lüneburg. 

Nahaufnahmen sind Totalaufnahmen vorzuziehen. Viele Details einer 
Totalaufnahme sind bei einer Verkleinerung kaum mehr wahrnehmbar. 
Wichtig ist, dass Personen und Objekte immer in Richtung des Textes 
weisen. Bild und Text sollten immer eine Einheit bilden. Einige Bilder 
lassen sich in die gewünschte Richtung spiegeln. Aber Vorsicht, dass 
dabei keine Tatsachen verfälscht werden. 

In der Regel werden die Bildformate JPEG (meist JPG genannt), GIF, 
vereinzelt auch PNG verwendet. Bei vielen Details sollte die Wahl auf 
JPG fallen. Dieses Format eignet sich jedoch nicht für Logos mit ein-
farbigen Flächen und für Hintergrundbilder. Da die Daten sehr stark 
komprimiert werden, entstehen Artefakte, die sehr unschön aussehen. 
Behalten Sie bei einer größeren Anzahl von Bildern auf ihrer Website 
immer die Gesamtgröße im Auge. Sie sollte bei maximal 200 KByte 
liegen. Der optimale Wert für Modembesitzer liegt bei 100 KByte.  

Gängige Bildformate 

Das GIF-Format eignet sich für Bilder mit großen Flächen sowie Lo-
gos, Grafiken und Zeichnungen, bei denen wenige Farben zum Ein-
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satz kommen. Dieses Format kann noch bei 
hoher Auflösung sehr platzsparend gespei-
chert werden. 

Grundkenntnisse von digitaler Bildbearbei-
tung sind für die Webredaktion von großem 
Vorteil. Ein bekanntes Bildbearbeitungspro-
gramm für Mac- und Windows-Computer/ 
Nutzer ist Adobe Photoshop. Wesentlich ein-
facher handhabbar und zudem auch preis-
günstiger ist der kleinere Bruder AdobePhoto-
shop Elements.  

Videos und Animationen sollten nur eingesetzt werden, wenn sie einen 
zusätzlichen Nutzen bringen, etwa um einen Versuchsablauf zu doku-
mentieren, ein neues Forschungsfeld vorzustellen oder ein Stim-
mungsbild als Feature von einer großen Veranstaltung (Tag der offe-
nen Tür) zu transportieren. Zusätzliche Programme (Plug-ins) sollten 
dafür nicht nötig sein. Die Windows-Standardtechnologie/-software 
(Windows Media Player) sollte ausreichen.  

Die Mehrzahl der Nutzer von Hochschul- und Wissenschaftsseiten möch-
te auf Flash-Anwendungen verzichten, wie eine Umfrage ergab.1 Beim 
Abhören von Audiodateien sollte der Systemlautsprecher ausreichen.  

Merke  

• Bilder als Orientierungspunkte auf der Webseite nutzen, da sie 
den Blick auf sich ziehen. 

• Ein Bild sagt nur mehr als tausend Worte, wenn die Bildqualität 
stimmt. Verwenden Sie nur qualitativ hochwertige Bilder; wenn 
möglich, passende Ausschnitte. 

• Human Touch nicht vergessen. Bilder von Menschen, insbesonde-
re Gesichtern erregen immer Aufmerksamkeit. 

• Thumbnails (kleine Vorschaubilder) verwenden, die sich mit einem 
Klick vergrößern lassen. 

• Besonders auf die Aussagekraft von Bildunterschriften achten. Sie 
werden zuerst gelesen. Sie sollten immer mit Alt-Tag ausgezeich-
net werden, um Zusatzinformationen für Suchmaschinen und seh-
behinderte Nutzer (s. nachfolgendes Kapitel) bereitzustellen. 

• Videomitschnitte nur anbieten, wenn sie einen Zusatznutzen bringen. 

                                                      

1 Lederbogen, Utz (2004): Wissenschaft im Netz. Analysen und Strategien der 
Online-PR von Hochschulen und Forschungsorganisationen. Frankfurt/M. 

  

 Wenn Sie Journalisten Bilder anbieten, die für 
den Druck in Printmedien gedacht sind, sollten 
Sie zusätzlich auf Ihren Presseseiten im Inter-
net auch Bilder im TIFF-Format vorhalten. 
TIFF-Formate werden nicht komprimiert und 
können verlustfrei weiterverarbeitet werden. 
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4. Accessibility – der barrierefreie Auftritt  

„Die Macht des Webs liegt in seiner Universalität. Zugang für alle un-
abhängig von einer Behinderung ist ein essenzieller Bestandteil.“  

Tim Berners-Lee, W3C-Direktor und Erfinder des World Wide Web 

Barrierefreies Webdesign ist die Kunst, den Webauftritt so zu gestal-
ten, dass er von allen Nutzern, unabhängig von ihren körperlichen 
Einschränkungen oder technischen Möglichkeiten, genutzt werden 
kann. Barrieren können fehlende Texte zur Beschreibung von Grafi-
ken und Bildern, eine unglückliche Auswahl der Farbkombinationen, 
unklar strukturierte Webseiten oder auch nicht bedienbare Navigati-

onsmechanismen sein. Bei der Gestaltung 
der Webseiten sollte frühzeitig auf die Bar-
rierefreiheit (engl. Accessibility), zumindest 
eine Barrierearmut, geachtet werden. 

 

  

 Richtlinien für den barrierefreien Zugang 
von Webseiten 

Um das Internet barriereärmer zu machen, 
wurden 1999 vom World Wide Web Consorti-
um (W3C) die ersten international anerkannten 
„Web Content Accessibility Guidelines 1.0 
(WCAG)“ veröffentlicht. Die aktuelle Version 
WCAG 2.0 trat am 11. Dezember 2008 in Kraft. 
Die Umsetzung barrierefreien Designs wird auf 
Bundesebene durch die „Barrierefreie Informa-
tionstechnik-Verordnung (BITV)“ geregelt. Ein-
richtungen und Körperschaften der Länder 
werden über eigene Landes-Gleichstellungs-
gesetze erfasst. In der Regel orientieren sich 
die Ländergesetze an der BITV. 

 

 

Wenn Sie Ihre Website barrierearm gestal-
ten, reduzieren Sie gleichzeitig den War-
tungsaufwand, die Übertragungsgeschwin-
digkeit und die Benutzerfreundlichkeit. Da-
mit ist die Barrierefreiheit für alle ein Ge-
winn. 
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Zehn Anforderungen an den barrierefreien Webauftritt 

1. Aufbau 

Die Bildschirmauflösung sollte mindestens 800 x 600 Pixel betragen, um eine vollständige Bedien-
barkeit zu gewährleisten. Frames lassen sich nur schwierig barrierefrei umsetzen. Wenn Sie nicht 
vollständig auf Frames verzichten können, sollten diese zumindest einen aussagekräftigen Titel er-
halten, der den Inhalt beschreibt. Dieser Titel wird dann auch von Browsern dargestellt, die keine 
Frames unterstützen. Verwenden Sie für das Ausgabemedium „print“ ein eigenes Style Sheet. 

2. Navigation 

Das Webangebot muss ohne Maus, also nur mit der Tastatur, bedienbar sein. Verzichten Sie auf au-
tomatische Popup-Fenster. Das Öffnen neuer Fenster wird mit Text angekündigt. Stellen Sie bei 
komplexen Webseiten Sprungmarken zur Navigation und zu wichtigen Inhaltsbereichen bereit. 

3. Inhalt 

Für das Design sollten Sie ausschließlich Cascading Style Sheets (CSS) verwenden. Damit lassen 
sich Inhalt und Formatierung trennen und zum Beispiel auch nachträglich die Schriftgröße oder die 
Farbe der Unterüberschriften auf allen HTML-Seiten Ihrer Site leicht ändern. Gleiches gilt für die Po-
sitionierung von Texten. Eine klare Gliederung macht es allen Usern einfacher, Text und Inhalt zu er-
fassen. Hilfsprogramme wie Screenreader können den Text besser wiedergeben. Die Texte sollten 
so kurz wie möglich sein. Verwenden Sie eine klare, verständliche Sprache. 

4. Hyperlinks 

Versehen Sie grafische Bedienelemente mit aussagekräftigen Alternativtexten, die auch das Ziel des 
Links bezeichnen. Stellen Sie eine Sitemap (Inhaltsübersicht) zur Verfügung, an der sich der User 
orientieren kann. Das Ziel der Hyperlinks muss eindeutig identifizierbar sein (keine Formulierung wie 
„Klicken Sie hier“). Versehen Sie den Link mit einem beschreibenden Text. Verweisen Sie mit einem 
Link auf andere Datenformate (z. B. PDF, Word), ist eine genaue Beschreibung der Datei notwendig. 
Linkziele werden durch informative „title“-Attribute erläutert (z. B. Link öffnet PDF-Datei in einem 
neuen Fenster). 

5. Schrift 

Die Möglichkeit der Textvergrößerung, die zwischenzeitlich alle Browser bieten, muss möglich sein. 
Für Headlines wählen Sie die Überschriftentags von <h1> bis <h6>. Unterstreichungen werden nur 
für Links verwendet. 

6. Grafiken und Fotos 

Jedes Bild sollte einen beschreibenden ALT-Text erhalten. Er wird angezeigt, wenn der Browser kei-
ne Bilder darstellen kann oder die Funktion bewusst ausgeschaltet wurde. Screenreader können 
dann den ALT-Text vorlesen, so dass ein Sehbehinderter etwas über den Bildinhalt erfährt. Auch alle 
anderen Benutzer schätzen den ALT-Text, wenn ein Bild noch geladen wird. Grafiken sind mit aus-
sagekräftigen Alternativtexten zu beschreiben. Grafiken ohne informative Funktionen (z. B. Farbflä-
chen, Symbole, Schmuckgrafiken) sollten nach Möglichkeiten entfallen oder auch textlich beschrie-
ben werden.  
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7. Farben und Kontraste 

Die Schrift sollte sich vom Hintergrund kontrastreich abheben. Vorsicht ist bei Hintergrundbildern 
und Mustern geboten. Sie beeinträchtigen die Lesbarkeit. 

8. Tabellen 

Tabellen sollten nur für tabellarische Daten verwendet werden. Benutzen Sie für das Layout lieber 
Cascading Style Sheets (CSS). Screenreader kommen mit diesen Seiten besser zurecht. Versehen 
Sie jede Spalte und Zeile einer Datentabelle mit einer Überschrift. 

9. Skripte und Applets 

Ihre Site sollte auch benutzbar sein, wenn Skripte, Applets oder andere programmierte Elemente 
deaktiviert sind. Die Inhalte sollten in Textform vorliegen. 

10. Animationen und Flash-Anwendungen  

Animationen sollten nur dann verwendet werden, wenn sie einen zusätzlichen Informationswert ha-
ben. Auch für User, die sich schnell informieren wollen, ist ein Text meist geeigneter. Beschreiben 
Sie auf jeden Fall auch die Animationen mit einem Alternativtext. Vermeiden Sie flackernde, blin-
kende und sich bewegende Elemente (z. B. Laufschriften) 

Handout 2 Zehn Anforderungen an den barrierefreien Webauftritt 
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Abbildung 5 Die barrierefreie Gestaltung gehört heute zum Pflichtprogramm einer gut 
gemachten Website. 
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Bei der Gestaltung eines barrierefreien Webauftritts sollten vier Prin-
zipien eingehalten werden. 

Barrierefreiheit: Die vier Prinzipien  

Wahrnehmbarkeit 
Die Schriftgrößen sind anpassungsfähig. Es gibt einen ausreichen-
den Kontrast zwischen Schrift- und Hintergrundfarbe für sehbehin-
derte Menschen sowie Alternativtexte für multimediale Elemente, 
um etwa Audiodateien für gehörlose Menschen zugänglich zu ma-
chen. 

 

Bedienbarkeit 

Unabhängig von der Computermaus ist die Eingabe über die Tasta-
tur für motorisch beeinträchtigte Nutzer möglich. Das Layout bietet 
eine Orientierungshilfe für Menschen mit beeinträchtigter Merkfä-
higkeit. 

 

Verständlichkeit 

Die Texte sind gut gegliedert und haben eine verständliche Spra-
che, um die Inhalte für leseschwache oder lernbehinderte Men-
schen zugänglich zu machen. Die Linktitel sind eindeutig. Sie sind 
auch außerhalb ihres unmittelbaren Kontextes für blinde Nutzer mit 
Screenreadern verständlich. 

 

Robustheit 

Die Inhalte sind so gestaltet, dass sie von verschiedenen Browsern 
korrekt wiedergegeben werden. 

 

Checkliste 2 Barrierefreiheit 

Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Programmen, die Ihre Site 
auf Barrierefreiheit überprüfen können. Der HTML-Code wird Zeile 
für Zeile untersucht und alles markiert, was nicht dem Standard ent-
spricht. Gerade wenn Sie nicht von Anfang an auf die Barrierefreiheit 
geachtet haben, kann das eine umfangreiche Nacharbeit bedeuten. 
Bekannte Prüfprogramme sind zum Beispiel Imergo2 und A-Promt3. 
Einen Überblick gibt die Internetseite http://www.w3.org/WAI/ER/ 
tools/complete. 

                                                      

2 http://imergo.de/imergo.act 
3 http://www.aprompt.ca/ 

Prüfprogramme 
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5. Usability bestimmt den Erfolg der Site  

Die Website Ihrer Hochschule, Ihres Instituts, Ihrer Forschergruppe 
muss so gestaltet sein, dass sich die Benutzer auf ihr zurechtfinden. 
Die Usability (Benutzerfreundlichkeit) ist entscheidend für den Erfolg 
Ihrer Site. Dabei reicht es nicht, dass die Seiten gut zu lesen sind, die 
Links stimmen und die Navigation verständlich ist. Auch die Struktur 
sollte dem Benutzer auf Anhieb klar werden. Er muss immer erkennen 
können, wo er sich gerade befindet („Don’t make me think!“). Ebenso 
wird er sich nur mit Texten zufrieden geben, die für seine Zielgruppe 
entsprechend aufbereitet wurden. Es gibt mehrere Methoden, die Usa-
bility einer Site zu prüfen und zu sichern. 

Während Sie beim üblichen Beta-Test prüfen, ob alle Anwendungen 
aus technischer Sicht fehlerfrei funktionieren, sollen die Usability-
Tests zeigen, ob der Benutzer aus inhaltlicher Sicht mit der Site zu-
rechtkommt. Dabei können die Tests auf unterschiedliche Weise ab-
laufen:  

Usability-Tests –
der Nutzer steht im 

Mittelpunkt

1. Befragung der Nutzer 

2. Beobachtung der Nutzer 

3. Eye Tracking – Blickbewegungsanalyse 

4. Logfile-Analyse 

5.1 Befragung der Nutzer 

Die Befragung kann sowohl mit Fragebögen als auch Interviews ge-
schehen. Die Evaluation durch Fragebögen ist effizient, da man in 
kurzer Zeit viele Antworten einsammeln kann. Außerdem ist die Be-
antwortung anonym und damit der Wahrheitsgehalt höher. Allerdings 
weiß man nicht, in welcher Situation die Fragen beantwortet wurden. 
Anders beim Interview, das sowohl standardisiert als auch frei statt-
finden kann. Vorteil des standardisierten Interviews ist es, dass es im-
mer unter gleichen Bedingungen stattfindet und die gleichen Fragen 
gestellt werden und damit deren Antworten später vergleichbar sind. 
Beim freien Interview besteht die Möglichkeit, bei der Testperson 
nachzufragen und mögliche Unklarheiten sofort anzusprechen. Stehen 
nur wenige Testpersonen zur Verfügung, ist das Interview eine sehr 
gute Evaluationsmethode. 
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5.2 Beobachtung der Nutzer 

Bei Benutzungstests untersuchen die Probanden anhand bestimmter 
Aufgaben die Website. Dabei werden sie beobachtet und gebeten, ihre 
Eindrücke sofort auszusprechen (thinking aloud). Die Probleme bei-
spielsweise beim Auffinden einer bestimmten Information im Netz 
werden protokolliert und anschließend Optimierungsvorschläge erar-
beitet. In der Praxis hat es sich bewährt, typische Aufgaben vor-
zugeben, damit auch alle Funktionen des Webauftritts getestet werden 
können. Zudem sind die Ergebnisse dann untereinander vergleichbar. 
Die Untersuchung kann im Labor oder im gewohnten Umfeld des 
Nutzers (am Arbeitsplatz) stattfinden. Die Auswahl der Probanden 
sollte zielgruppenspezifisch (Schüler, Studierende, Wissenschaftler 
etc.) geschehen. 

Benutzertest „Thinking Aloud“ 

Wollen Sie testen, ob bestimmte Informationen gefunden werden, 
stellen Sie der Testperson eine möglichst realistische Aufgabe. Die 
Testperson sollte ein starkes eigenes Interesse an den Informationen 
Ihrer Site haben, zum Beispiel Abiturienten, die sich für ein bestimm-
tes Studienprogramm an Ihrer Hochschule interessieren. Die Testper-
son sollte zunächst eine einfache Aufgabe lösen. Das schafft Sicher-
heit und nimmt die Anspannung. Ein Test sollte nicht länger als 45 Mi-
nuten dauern.  

Selbstverständlich haben Sie vor dem Testtermin selbst den Test 
durchgeführt. Eventuelle Probleme mit der Hardware oder mit dem 
verwendeten Browser können so ausgeschlossen werden. Leeren Sie 
den Cache des Browsers und löschen Sie die History, damit die Da-
ten neu über das Netz übertragen werden. Alle Links werden als „un-
besucht“ dargestellt. 

Fordern Sie die Testperson auf, alle Aktionen zu kommentieren, also 
laut zu denken. Das hilft Ihnen auch, den Test zu protokollieren. Hilf-
reich sind auch Bild- und Tonaufzeichnungen. Bevor die Testperson 
mit ihrer Recherche startet, sollten Sie fragen, welche Themen sie 
beim Blick auf die Startseite erwartet und welche Informationen sie 
hinter den einzelnen Navigationselementen und Schaltflächen vermu-
tet. Dann kann der Test beginnen. 
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5.3 Eye Tracking – Blickbewegungsanalyse  

Bei den Blickbewegungsanalysen (Eye-Tracking-Analysen) werden 
die Augenbewegungen des Nutzers aufgezeichnet, während er die 
Website betrachtet. Ziel ist es, herauszufinden, wie gut die verschie-
denen Bereiche und Elemente einer Webseite wahrgenommen werden. 
Dies kann sich auf Eingabefelder, Informationstexte, Links, Bilder 
aber auch auf Werbebanner beziehen. Dabei wird nicht nur der Blick-
pfad, sondern auch die Betrachtungsdauer eines bestimmten Punktes 
(Fixationsdauer) sowie die Häufigkeit der Fixationen auf ein Element 
analysiert.  

Ein Ergebnis kann zum Beispiel sein, dass wichtige Informationen 
von den Testpersonen überhaupt nicht wahrgenommen, bestimmte 
Links nicht geklickt werden. Daraus lassen sich Empfehlungen für 
eine eventuelle Umgestaltung der Website formulieren. 

 

Abbildung 6 Testperson bei der Blickbewegungsanalyse  
Foto: Elena Scholz 
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Beispiel: Die Good Gaze-Technologie 

Bei jeder Art der Kommunikation möchte man die Aufmerksamkeit des 
Nutzers lenken. Bei visuellen Medien nutzen Designer dafür eine 
Kombination verschiedener Stilmittel wie Größenunterscheide und 
Farbkontraste. Der Einsatz ist aber letztlich immer eine subjektive 
Entscheidung und somit schwer evaluierbar. Objektive Aufmerksam-
keitsstudien lassen sich heutzutage ausschließlich mithilfe von Mes-
sungen an Probanden und komplexen Datenanalysen gewinnen. 
Dementsprechend sind sie langwierig und kostenaufwendig. 

Am Institut für Kognitionswissenschaft der Universität Osnabrück 
wurden in den vergangenen Jahren intensiv die Eigenschaften und 
Mechanismen menschlicher Aufmerksamkeit unter natürlichen Bedin-
gungen erforscht. Die Ergebnisse flossen in ein umfangreiches Com-
putermodell ein, welches die Vorhersage von Blickbewegungen er-
möglicht. Mithilfe eines Web-Interfaces ist dieses Modell leicht zu-
gänglich und erlaubt das „Testen“ von beliebigen Webseiten. Dazu 
entwickelten die Osnabrücker Kognitionswissenschaftler in Zusam-
menarbeit mit Nutzern Indikatoren, die auch einem wissenschaftlichen 
Laien eine fundierte Modellausgabe erlauben. Die Good Gaze-
Technologie (http://goodgaze.de/) wird inzwischen von WhiteMatter 
Labs GmbH (Universitätsausgründung) vertrieben und ist bei vielen 
Webanwendern und Marketingexperten im Einsatz: Der Wegfall der 
Augenbewegungsstudien mit umfangreichen Datenauswertungen re-
duziert die Wartezeit von Wochen auf wenige Sekunden. 
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5.4 Logfile-Analyse 

Die Logfile-Analyse bietet die Möglichkeit, die tatsächliche Nutzung 
der Website und eventuell auftretende Nutzungsprobleme aufzuzeigen. 
Webserver protokollieren jeden Zugriff auf ein Element der Site in 
einer Protokolldatei (log). Die Nutzerprotokolle fallen praktisch als 
Nebenprodukt beim Besuch von Webseiten an.  

Typische Daten, die sich mittels einer Logfile-Analyse auslesen las-
sen, sind zum Beispiel die Anzahl der Aufrufe bestimmter Webpages 
und die Herkunft der Anfragen. Des Weiteren lässt sich auch nach-
vollziehen, auf welcher Seite der Nutzer eingestiegen ist, bzw. auf 
welcher Seite er zuletzt war, bevor er die Website verließ. Über die 
Motivation und das Anliegen der Benutzer, eine Seite zu besuchen, 
erfährt man allerdings nichts.  

5.5 Bewertung der Testergebnisse 

Planen Sie ausreichend Zeit für die Usability-Tests und die anschlie-
ßende Auswertung ein. Der Auswertungsbericht sollte nicht nur die 
Testergebnisse beinhalten, sondern auch abgeleitete Handlungsemp-
fehlungen für die Optimierung der Website. Sind sie ausgeführt, kann 
die Website hochgeladen und freigeschaltet werden. 

Auch danach muss die Zufriedenheit der Nutzer laufend überprüft 
werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass auch künftig die An-
forderungen immer wieder so berücksichtigt werden, dass der Nutzer 
mit seinen Bedürfnissen im Zentrum steht. Eine Website ist nie fertig. 

Eine Website ist
 nie fertig

Linkempfehlungen 

[1] http://www.w3.org/TR/WCAG/ 
Die Web Accessibility Initiative veröffentlichte nach neunjähriger Beratung im 
Dezember 2008 die Web Content Accessibility Guidelines 2.0, der international 
anerkannte Standard zum barrierefreien Webauftritt. 

[2] http://www.barrierefreies-webdesign.de 
Die Tutorials sind sehr ausführlich beschrieben und besitzen zahlreiche Verlin-
kungen zu themenrelevanten Informationen.  

[3] http://www.fit-fuer-usability.de 
Das Usability-Netzwerk Bonn/Rhein-Sieg e. V. in Kooperation mit dem Kompe-
tenzzentrum Usability des Fraunhofer-Instituts FIT gibt ein sehr informatives 
Online-Magazin mit vielen Tipps und Tricks heraus. 
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[4] http://www.causause.de/wissen/usability-glossar.html 
Das Usability-Glossar erläutert eine große Bandbreite unterschiedlicher Begriffe 
aus der Welt von Usability und User Experience. Die alphabetische Sammlung an 
Begriffen reicht von Accessibility (Barrierefreiheit), Discount Usability Enginee-
ring und Joy of Use über Prototyping, Software-Ergonomie bis zu Web Usability. 

Literaturempfehlungen (Auswahl) 

[1] Hauser, Tobias; Maurice, Florence; Wenz, Christian (2009): Das Website Hand-
buch: Programmierung und Design. München. 

[2] Hellbusch, Jan Eric et al. (2005): Barrierefreies Webdesign. Praxishandbuch für 
Webgestaltung und grafische Programmoberflächen. Heidelberg. 

[3] Lubkowitz, Mark (2007): Webseiten programmieren und gestalten: HTML, 
JavaScript, PHP, MySQL, XML, AJAX, Suchmaschinen-Optimierung, Barriere-
freiheit. Bonn. 

[4] Nielsen, Jacob (2001): Designing Web Usability. München. 

[5] Radtke, Angie; Charlier, Michael (2006): Barrierefreies Webdesign. Attraktive 
Websites zugänglich gestalten. München. 

[6] Saim, Rolf Alkan (2004): Texten für das Internet. Ein Handbuch für Online-
Redakteure und Webdesigner. Bonn. 

[7] Saim, Rolf Alkan/Schneider, Adela (2009): 1x1 für Online-Redakteure und 
Online-Texter: Einstieg in den Online-Journalismus. Göttingen. 

[8] Schweibenz, Werner (2003): Qualität im Web: Benutzerfreundliche Webseiten 
durch Usability-Evaluation. Berlin/Heidelberg. 

[9] Wieland, Melanie/Spielkamp, Matthias (2003): Schreiben fürs Web. Konzepti-
on-Text-Nutzung. Konstanz.  
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Mit Suchmaschinenmarketing auf Top-Positionen bei 
Google & Co 
Setzen Sie Suchmaschinen gezielt für die Steigerung Ihrer Visibilität im 
Internet ein! 

Elke Theobald 

Wer im Internet Erfolg haben will, muss von den relevanten Zielgruppen und von der Presse auch 
gefunden werden. Suchmaschinen sind für alle Presseverantwortliche eine Chance, bei relevanten 
Fragestellungen in den Fokus der Suchenden zu gelangen. Im nachfolgenden Beitrag erfahren Sie, 
wie Sie Ihre Themen aufbereiten müssen, was es beim Texten zu beachten gilt und wie Sie ihre 
Website aufbauen sollten, um bei Google & Co. in Zukunft auf den vorderen Plätzen der Sucher-
gebnisseiten gelistet zu werden. 

Gliederung Seite 
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4.3 Zusammenfassung der wichtigsten SEO-Maßnahmen 75 
5. Keyword-Advertising 76 
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1. Suchmaschinen – die Eingangstüren zum 
Internet 

82 % der deutschen Internetanwender nutzen mindestens einmal wö-
chentlich Suchmaschinen. Neben der Verwendung von E-Mails sind 
Suchmaschinen damit die am häufigsten genutzten Online-Dienste 
überhaupt. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Inter-
netnutzer sind es gewohnt, bei der Suche nach bestimmten Informa-
tionen zunächst eine Suchanfrage über eine Suchmaschine wie Google 
zu stellen und anschließend die gelieferten Ergebnisse durchzuklicken. 
Dies gilt für Studenten ebenso wie für Schüler, aber auch für Wissen-
schaftler und Forscher oder Journalisten. So nutzen z. B. 100 % der 
Studieninteressierten das Internet als wichtige Informationsquelle bei 
ihrer Studien- und Hochschulwahl, und auch für Journalisten und Re-
dakteure stellen das Internet und die Suchportale die ersten Einstiegs-
seiten dar, wenn ein neues Thema recherchiert wird. 

Suchmaschinen  
strukturieren das  
Internet 

Bei diesem alltäglichen Prozess der Nutzung von Suchmaschinen ent-
scheidet immer wieder die Position in der Trefferliste darüber, ob ein 
bestimmtes Angebot gefunden und aufgerufen wird. Nachfolgende 
Tabelle zeigt, wie viele Betrachter die jeweilige Position in der eigent-
lichen Suchtrefferliste und bei den bezahlten Anzeigen wirklich wahr-
nehmen. 

Die richtige Position  
ist entscheidend 

Position in  
der Anzeige 

Wahrnehmung im  
organischen Listing 

Wahrnehmung bei den 
bezahlten Anzeigen 

Rang 1 100 % 50 % 

Rang 2 100 % 40 % 

Rang 3 100 % 30 % 

Rang 4 85 % 20 % 

Rang 5 60 % 10 % 

Rang 6 50 % 10 % 

Rang 7 50 % 10 % 

Rang 8 30 % 10 % 

Rang 9 30 %  

Rang 10 20 %  

Tabelle 1 Betrachter der einzelnen Positionen bei 
organischen/bezahlten Suchergebnissen  
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Rang 1 bis 3 in der Suchtrefferliste werden von 100 % der Suchenden 
wahrgenommen, danach nimmt die Aufmerksamkeit kontinuierlich bis 
zur Position 10 ab. Genauso ergeht es den bezahlten Anzeigen, die mit 
einer nur halb so großen Basiswahrnehmung (50 %) starten. Die Zah-
len machen deutlich wie wichtig eine gute Position der Suchergebnis-
se ist. Der folgende Beitrag soll Ihnen helfen, Ihre eigenen Themen so 
vorzubereiten, dass sie eine gute Position bei den Suchmaschinen 
erreichen und damit möglichst viele Interessenten auf ihre Angebote 
aufmerksam machen können. Wir fokussieren dabei auf ein gutes 
Ranking bei Google, da diese Suchmaschine die größte Verbreitung in 
Deutschland (89,6 %), aber auch international hat (z. B. USA 65 %). 

2. Was ist Suchmaschinenmarketing? 

Die Ergebnisseiten der meisten Suchmaschinen sind zweigeteilt in orga-
nisch generierte Suchtreffer und bezahlte Anzeigen. Die organischen 
Inhalte stellen dabei die Suchtreffer dar, die in der Ergebnisliste das 
Hauptaugenmerk der Nutzer auf sich ziehen. Man bezeichnet diesen 
Bereich als Organic Listing. Um gute Positionen im Organic Listing zu 
erreichen, werden Maßnahmen eingesetzt, die man unter dem Begriff 
Suchmaschinenoptimierung zusammenfasst. Im internationalen Kontext 
spricht man dabei von Search Engine Optimization oder kurz SEO.  

Bei den bezahlten Suchergebnissen, dem Paid Listing, handelt es sich 
um „Kleinanzeigen“, die passend zur Suchanfrage in einem klar abge-
grenzten Bereich eingeblendet werden. Bezahlte Anzeigen auf den 
Suchportalen werden auch als Keyword Advertising bezeichnet, bei 
Google heißt dieser Bereich Google Adwords. In der Grafik sind diese 
Bereiche am Beispiel der Google-Startseite markiert.  

 

Abbildung 1 Verschiedene Seitenbereiche in Suchmaschinen 

Keyword Advertising

Search Engine 
Optimization
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Suchmaschinenmarketing ist der Oberbegriff für Suchmaschinenopti-
mierung und Keyword Advertising, da sich in der Regel beide Maß-
nahmen ergänzen und in der Praxis häufig parallel eingesetzt werden. 

Suchmaschinen-
marketing 

3. Die richtigen Keywords machen den 
Unterschied 

„Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe rich-
tigen ist derselbe wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürm-
chen.“ (Mark Twain) 

Jede Suchmaschinenoptimierung sollte mit der Festlegung der richti-
gen Keywords beginnen. Die Keywords sind die Schlüsselbegriffe, 
mit denen im Internet nach ihren Angeboten und Dienstleistungen 
gesucht wird – es sind also die Sucheingaben der Anwender. Mit der 
Festlegung der Keywords können Sie wesentlich steuern, bei welchen 
Suchanfragen ihre Webseiten gelistet werden sollen und damit letzt-
endlich welche Internetnutzer sie auf ihr Angebot ziehen können. 

Keywords – die  
Schlüssel zum Erfolg! 

Die grundsätzliche Überlegung bei der Wahl der relevanten Suchbeg-
riff beginnt mit der Frage: Mit welchen Begriffen sucht meine Kern-
zielgruppe nach meinen Angeboten? In Abhängigkeit von der persön-
lichen Expertise der Suchenden recherchieren erfahrene User bzw. Ex-
perten nach konkreten Problemlösungen mit spezifischen Begriffen, 
z. B. „Software Regressionsanalysen“. Unerfahrene Nutzer suchen mit 
allgemeineren, generischeren Suchausdrücken wie z. B. „Software 
Statistik“ oder „Statistikprogramm“.  

Relevante Keywords 
finden 

Bei diesen grundsätzlichen Überlegungen zur Keywordselektion sind 
folgende Besonderheiten zu bedenken: Für die Suchanfragen wird 
heute meist eine Kombination aus zwei bis fünf Begriffen verwendet; 
reine Einwortabfragen (wie z. B. „Software“) dienen in der Regel nur 
der ersten Orientierung bei der Suche, bevor diese durch weitere 
Wortzusätze präzisiert wird. Überlegen Sie also, welche Wortkombi-
nationen sinnvoll sind und Ihre Angebote am besten umschreiben. 

Auf Basis dieser initialen Überlegungen erstellen Sie Ihre erste Key-
wordliste. Diese muss in einem zweiten Schritt ergänzt werden, indem 
die Begriffe bezüglich folgender Aspekte erweitert werden: 

Keywordliste  
systematisch erweitern 
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1. Synonyme und sonstige Umschreibungen der Begriffe 
2. Verschiedene Schreibweisen (z. B. alte und neue Rechtschreibung, 

da teilweise die Anwender nach Wortvarianten in der alten Recht-
schreibung suchen) 

3. Englische und deutsche Bezeichnungen 
4. Laienbegriffe und Fachbegriffe (je nachdem, welche Zielgruppe 

Sie anvisieren) 
5. Regionale Sprachunterschiede 
6. Singular und Pluralschreibungen (sie stellen für Suchmaschinen 

unterschiedliche Wörter dar) 
7. Abkürzungen (auch diese werden in Suchmaschinen recherchiert) 
8. Gängige Fehlschreibungen (denn auch solche Suchbegriffe werden 

in Suchmaschinen recherchiert) 

Mit der nun erstellten Liste sollte man sich im nächsten Schritt Klar-
heit über das durchschnittliche Suchvolumen bei den Suchmaschinen 
verschaffen. Mithilfe des Google Keywordtools (https://adwords. 
google.com/o/Targeting) können Sie feststellen, wie häufig durch-
schnittlich nach diesen Begriffen gesucht wird. In der folgenden Ab-
bildung sehen Sie einen Auszug für die Suchphrase „Studium BWL“. 

Hilfsmittel 
Google Keywordtool

Abbildung 2 Keyword-Informationen aus dem Google Keywordtool 
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Sie erhalten mithilfe dieses Tools einen Überblick über folgende In-
formationen: 

Überblick mit Google 
Keywordtool 

1. Wie häufig wird nach den Begriffen durchschnittlich pro Monat 
gesucht (auch differenziert nach einzelnen Ländern oder Spra-
chen). So sieht man, dass z. B. die häufigste konkrete Suchphrase 
wirklich „studium bwl“ mit 49.500 Suchanfragen im Monat ist. 
Der Begriff „betriebswirtschaftslehre“ wird zwar viel häufiger ge-
sucht, ist aber zu unspezifisch und könnte z. B. als Frage nach der 
Definition der Betriebswirtschaftslehre gemeint sein. 

2. Ferner erhält man eine Liste ähnlicher oder verwandter Begriffe, 
die die User in unterschiedlichen Kombinationen verwenden und 
kann relevante Keywords ergänzen. 

3. Es wird transparent, wie viele andere Websites (die „Wettbewer-
ber“) für diese Begriffe optimieren oder diese Begriffe als Key-
word Advertising buchen. Ein hoher Wettbewerb führt dazu, dass 
die Optimierung für diese Begriffe schwieriger bzw. die Buchung 
bei Keyword Advertising teurer wird. 

4. Es wird deutlich, wie sich die Suchhäufigkeit über einen Zeitraum 
von 12 Monaten verändert (wichtig für saisonale Themen). 

5. Wenn Sie ein Google-Adword-Konto haben können Sie auch se-
hen, was die Buchung dieser Begriffe für das Keyword-Advertising 
kosten würde. 

Mithilfe dieser Informationen können Sie nun Ihre Keywords priori-
sieren bzw. die Liste überarbeiten. Sie sollten nun ein Set von Key-
words definieren, die 

Keywordliste für  
Organic Listing 

1. eine gute Suchhäufigkeit nachweisen, 
2. eine relativ geringe Konkurrenz haben, 
3. von Ihrer anvisierten Zielgruppe wahrscheinlich verwendet werden. 

Diese Keywords sind geeignet für die Optimierung im Organic Listing.  

In der Regel gibt es jedoch bestimmte Begriffe mit einer relativen 
hohen Konkurrenz, die absolut passend sind für Ihr Themengebiet. 
Eine Optimierung im Organic Listing ist für diese Begriffe häufig sehr 
schwierig. Für diese Keywords haben Sie die Option, in Form von 
Keyword Advertising entsprechende Anzeigen zu schalten und somit 
trotz der hohen Konkurrenz auf die erste Seite bei Google zu kommen. 
Für dieses Keyword-Set wählen Sie die Keywords aus, die eine opti-
male Kombination von 

Keywordliste  
für Paid Listing 

1. Suchhäufigkeit und 
2. Anzeigen- bzw. Klickpreis aufweisen. 
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Sie haben nun Ihre ersten Keywordlisten erstellt. Natürlich ist dies nur 
der Anfang eines kontinuierlichen Prozesses. Suchhäufigkeiten ändern 
sich im Web täglich, daher gilt es, die gewählten Begriffe kontinuier-
lich zu überprüfen und die Listen zyklisch zu überarbeiten. 

Keywordlisten 
kontinuierlich pflegen

  

 Nützliche Sammlung kostenloser Tools für die Suchmaschinen-
optimierung unter:  

www.abakus-internet-marketing.de/tools/online-tools.htm 

Einfach mal reinklicken und ausprobieren. 

 

4. Das 1x1 des Suchmaschinenoptimierung 

Mit der Keywordliste kann es nun an die Optimierung der Website 
gehen, um im Organic Listing bei diesen Begriffen vordere Plätze zu 
belegen. Nach welchen Kriterien der Suchmaschinen-Algorithmus 
wirklich arbeitet, wird von den Betreibern nicht offen gelegt. Deshalb 
können die Maßnahmen nur approximativ bestimmt werden und sind 
immer Gegenstand heftiger Diskussionen in den Webmaster-Commu-
nitys. Bei Google wird die Anzahl der eingesetzten Bewertungskrite-
rien auf 150 geschätzt. Erfahrungswerte von SEO-Spezialisten bzw. 
Webmastern und die Verfolgung der aktuellen Diskussionen in den 
Communitys erlauben es uns, einige wichtige Faktoren für das Ran-
king in Google zu bestimmen. In nachfolgender Abbildung wird ein 
entsprechendes Ranking von Bewertungskriterien aus der Community 
seomoz.org wiedergegeben: 

Die Optimierung 
kann beginnen
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Abbildung 3 Positive und negative Rankingfaktoren bei Google (Quelle: seomoz.org) 

Bei den einzuleitenden Maßnahmen für das Organic Listing wird 
grundsätzlich zwischen zwei Maßnahmenbündeln unterschieden, die 
danach differenziert werden, ob die Optimierungen auf der Website 
selbst oder außerhalb der Website stattfinden. Man nennt diese Maß-
nahmen Onpage- und Offpage-Optimierung. Über beide Maßnahmen-
bündel wird nachfolgend ein kurzer Überblick gegeben. 

Onpage- und Offpage-
Optimierung 

4.1 Onpage-Optimierung 

Alle Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung, die wirklich im 
Inhalt der einzelnen Webseiten durchgeführt werden, fallen unter die 
Onpage-Optimierung (manchmal auch Onsite-Optimierung genannt). 
Suchmaschinen arbeiten sehr stark textorientiert, deshalb nimmt die 
suchmaschinenfreundliche Textgestaltung eine zentrale Rolle bei den 
Optimierungsarbeiten ein.  

Was ist Onpage-
Optimierung? 
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Die wichtigste Maßnahme bei diesen Optimierungen ist die Platzie-
rung der zuvor erarbeiteten Keywords an den richtigen Stellen auf der 
HTML-Seite. Nun könnte man natürlich einfach die Keywords sehr 
häufig (vielleicht auch unsichtbar) auf den einzelnen Seiten wiederho-
len – dies wird jedoch von Google sehr schnell als illegale Maßnahme 
(sogenanntes Keyword Spamming) entlarvt und führt zu Sanktionen 
durch Google, die sogar bis zum Ausschluss aus der Suchmaschine 
führen können.  

Optimierungen im Text

  

 Kennen Sie schon dieses Buch? 

Mario Fischer: Website Boosting 2.0: Suchmaschinen-Optimierung, 
Usability, Online-Marketing, 2. Aufl. Mitp-Verlag 2008. 

In diesem Buch finden Sie eine spannend und sehr unterhaltsam 
geschriebene Einführung in das Suchmaschinenmarketing. Absolut 
lesenswert und trotz 800 Seiten dank des flotten Schreibstils gut an 
einem Wochenende zu lesen. 

 

Einem Text 
ein Topic gebenNur durch das gezielte Streuen von Keywords auf der HTML-Seite 

kann für diese Seite die Relevanz für dieses Keyword erhöht werden. 
Damit wird diese Seite bei der Suchmaschine dem gewünschten  
„Topic“ zugeordnet. Empfohlen werden Keyworddichten zwischen 3 
bis 5 %, d.h. besitzt eine HTML-Seite 1.000 Wörter, so können davon 
30 bis 50 Wörter bestimmte Keywords sein. Dabei optimiert man in 
der Regel verschiedene Seiten für verschiedene Keywords. Nun hat 
die Keyworddichte (engl. Keyword density) heute nicht mehr die Be-
deutung wie in der Vergangenheit, sie kann jedoch helfen, die eigene 
Seite mit Wettbewerben mittels Keyworddensity-Tools zu vergleichen 
(z. B. http://de.linkvendor.com/seo-tools/keyword-density.html). 

Zu den wichtigsten Maßnahmen der Onpage-Optimierung zählen Op-
timierungen im Bereich der Metainformationen. Die Metainformatio-
nen sind nur an bestimmten Stellen der Webseite sichtbar, spielen 
jedoch bei der Suchmaschinenauswertung eine sehr wichtige Rolle. 
Keywords sollten unbedingt im Metatag „Title“ gesetzt werden. Die-
ser „Title“ wird nur am oberen Rand des Browserfensters sichtbar, 
beim Setzen von Lesezeichen auf eine Webseite und als erste Zeile bei 
den Suchergebnissen der Suchmaschinen. Dieser Maßnahme wird von 
den Webmastern die größte Bedeutung zugemessen. Steht dabei das 
Keyword gleich an erster Stelle im Title-Tag, steigt die Wirkung noch.  

Optimierungen durch 
Metainformationen

Eine andere wichtige Maßnahme ist das Setzen von Keywords in die 
URL der Website. Damit ist nicht nur der eigentliche Domainname der 
kompletten Site gemeint (obwohl dies das Optimum darstellt), son-
dern auch die kompletten Adressen einzelner Webseiten. Durch die 

Optimierung der URL
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strategische Vergabe von Datei- und Verzeichnisnamen können diese 
für das Suchmaschinenmarketing optimiert werden. So könnte z. B. 
für eine Hochschule eine optimierte URL für einen BWL-Studiengang 
in Marketing wie folgt aussehen: 

„http://wirtschaftswissenschaften.hochschule-xy.de/studium/ 
betriebswirtschaftslehre/Marketing/studienablauf.htm“ 

Die Keywords sollten ferner in Überschriften auf den HTML-Seiten 
gesetzt werden (sogenannte H1-Tags), ebenso als alternative Texte für 
Bildbeschreibungen sowie als Bilddateinamen. Ganz wichtig: Key-
words sollten unbedingt auch in den Texten sein, die die Links auf 
weiterführende (interne und externe) Seiten tragen. Diese Linktexte 
(auch Ankertexte genannt) werden sehr wahrscheinlich hoch gerankt. 
Grundsätzlich trägt die Verlinkung themennaher Seiten innerhalb der 
eigenen Website zu einem guten Ranking bei. Man sollte deshalb im-
mer auch eine Sitemap erstellen und an Google übermitteln, damit die 
Unterseiten leichter indiziert werden können. 

Optimierung 
bei bestimmten  
Textauszeichnungen 

Dies sind alles bislang sehr mechanische Maßnahmen. Was man je-
doch wissen sollte: Google bewertet die Uniqueness von Inhalten sehr 
hoch. Die Suchmaschine nimmt (auf Basis statistischer Methoden) 
eine Einschätzung darüber vor, wie „einzigartig“ die zur Verfügung 
gestellten Informationen auf Ihrer Website sind. Je einzigartiger Ihre 
Inhalte sind, um so höher wird Ihr Ranking sein – es lohnt sich also im 
Sinne der Suchmaschinenoptimierung immer, redaktionelle Energie in 
die Texte im Internet zu stecken und diese auch mit anderen Medien 
(Bilder, Videos, Blogkommentare) anzureichern. Wenn dabei noch 
einige Grundregeln bei der Streuung der Keywords berücksichtigt 
werden, werden Sie bald den Erfolg der Maßnahmen bemerken. 

Die Uniqueness  
der Inhalte zählt 

4.2 Offpage-Optimierung 

Maßnahmen, die außerhalb der HTML-Seite durchgeführt werden 
fasst man unter der Bezeichnung Offpage-Optimierung zusammen. 
Dazu zählen Faktoren wie z. B. die Auslieferungsgeschwindigkeit und 
Zuverlässigkeit des Servers, auf dem Ihre Website gehostet wird.  

Was ist Offpage-
Optimierung? 

Kern dieser Maßnahmen sind jedoch Verlinkungen von externen Web-
seiten auf Ihrer eigenen Website (sogenannte externe Links). So ist es 
z. B. wichtig, dass viele andere Websites auf Ihre Site zeigen (= Link-
popularität). Je bedeutender die externen Webseiten von Google ein-
gestuft werden, umso höher ist der Page Rank dieser Seiten. Zeigt eine 
Seite mit einem hohen Page Rank auf Ihre Website, so „erben“ Sie 
einen Teil dieses Page Ranks und Sie erhalten eine bessere Platzierung 
in den Ergebnislisten.  

Den Page Rank  
optimieren 
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Man kann den Aufbau der Linkpopularität forcieren, indem man aktiv 
Links bei externen Seiten anfragt oder sich in Verzeichnisse einträgt. 
Diese Links sind einfach zu erlangen in Webverzeichnissen, Presse-
portalen, Foren und teilweise auch in Weblogs. Sehr relevant ist für 
den Google Rank z. B. das Webverzeichnis DMOZ (dmoz.org), bei 
dem sich die Aufnahme durch zentrale Editoren jedoch durchaus 
schwierig gestalten kann. DMOZ ist das umfangreichste Verzeichnis 
der Welt, das von Menschen gepflegt wird. Es basiert auf der Open-
Source-Technologie und kann somit beliebig oft kopiert werden, was 
wiederum die Zahl der Verlinkungen auf die eigene Site ansteigen 
lässt. Die Veröffentlichung von Pressemitteilungen auf Presseportalen 
bietet neben den positiven Wirkungen der PR eine gute Möglichkeit, 
sogenannte Backlinks (also Links auf die eigene Website) aufzubauen. 
Bei all diesen Maßnahmen muss immer darauf geachtet werden, dass 
der Text auf den externen Portalen, der den Link zu Ihnen trägt, auch 
die entsprechenden Keywords enthält. Dies ist schon wesentlich 
schwieriger zu beeinflussen und erfordert häufig einen hohen perso-
nellen Einsatz. Texte müssen überprüft und Änderungswünsche bei 
den Betreibern angemeldet werden. Auch ist es wichtig, dass die Links 
von möglichst vielen unterschiedlichen Domains kommen. Viele 
Links von nur einer Website bringen also weniger als einzelne Links 
von vielen Websites.  

Die Linkpopularität
steigern

4.3 Zusammenfassung der wichtigsten SEO-
Maßnahmen 

Nachfolgend werden Ihnen die wichtigsten Maßnahmen zur Optimie-
rung im Organic Listing in Form einer Checkliste zusammengestellt: 

1. Set an wichtigen Keywords und Keywordgruppen festlegen 

2. Keywords in Title-Tag und URL streuen; verschiedene Key-
words auf den Einzelseiten streuen 

3. Externe Verlinkung optimieren; Linkpartnerschaften mit thema-
tisch verwandten Sites mit einem guten Page Rank bilden 

4. Keywords in den Linktexten optimieren 

5. Verlinkung innerhalb der eigenen Site engmaschig anlegen 

6. Keywords auf der HTML-Seite an den Textanfang und in den 
Überschriften setzen 

Checkliste 1 Keyword-Density und Keyword-Topic prüfen 
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5. Keyword-Advertising 

Auch beim Keyword-Advertising ist aufgrund der Marktanteile Goog-
le von entscheidender Bedeutung. Mit Google Adwords lassen sich 
nicht nur Textanzeigen in der Suchergebnisseite von Google einblen-
den, sondern auch bei den Suchpartnern und innerhalb des Google-
Displaynetzwerks. Suchpartner sind Website-Betreiber, die ebenfalls 
eine webweite Suchfunktion anbieten und dabei die Google-
Technologie nutzen. Der bedeutendste Suchpartner ist T-Online mit 
einem Marktanteil von 2 % am deutschen Suchmaschinenmarkt. Das 
Google-Displaynetzwerk umfasst Angebote vieler renommierter Me-
dien, z. B. die New York Times, das Handelsblatt, die Süddeutsche 
oder Reuters. Über Google Adwords können auch diese Platzierungen 
gebucht werden. 

Keyword Advertising, 
auch im Google-
Displaynetzwerk 

Der Mechanismus der Anzeigenschaltung bei Google Adwords soll 
kurz erläutert werden, funktioniert er doch anders als bei klassischen 
Medien: Abgerechnet wird bei Google Adwords nur der Klick auf eine 
Anzeige (Pay per Klick), nicht die reine Einblendung auf der Suchsei-
te. Der Werbetreibende bucht über sein Google Adword-Konto die 
Keywords, bei denen seine Anzeige erscheinen soll. Damit wird eine 
themenspezifische Selektion der Zielgruppe vorgenommen, da diese 
durch die Suchanfrage bereits ein Interesse an den relevanten Themen 
äußert.  

Abgerechnet wird  
nur der Klick 

 

  

 Kennen Sie schon dieses Buch? 

Beck, Alexander: Google Adwords, 2. Aufl., Mitp-Verlag 2009 

Alexander Beck führt die Leser in die Geheimnisse des Keyword 
Advertising mit Google ein. Absolut lesenswert gerade auch für die 
strategische Planung von Adword-Kampagnen. 

 

Keywordsteuerung bei 
Google Adwords Bei der Festlegung der Keywords können präzise Einstellungen bezüg-

lich der Suchanfrage vorgenommen werden: Sollen das Keyword oder 
die Wortgruppe in der Suchanfrage genau so geschrieben sein oder kann 
die Anzeige auch bei anderer Wortstellung oder bei Schreibvarianten 
erscheinen. So kann man auch angeben, dass die Kombination mit an-
deren Wörtern zur Nicht-Anzeige der Anzeige führt (z. B. könnte der 
Elektronikfachhändler Saturn seinen Namen als Keyword buchen, die 
Anzeige soll aber nur erscheinen, wenn der Begriff nicht zusammen mit 
den Worten „Planet“ oder „Pluto“ gesucht wird).  
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Die Positionierung der eigenen AdWords-Anzeige auf der Suchergeb-
nisseite kann der Werbetreibende nur indirekt beeinflussen. Zwei Fak-
toren bestimmen die letztendliche Position der Anzeige: Der gebotene 
Preis für dieses Keyword im Wettbewerb zur Konkurrenz und der 
Qualitätsfaktor der Anzeige und der Landing Page. Mithilfe des Quali-
tätsfaktors ermittelt Google die wahrscheinliche Relevanz Ihrer An-
zeige und letztendlich der Webseite (der Landing Page, die nach dem 
Klick erreicht wird) für die Suchanfrage des Anwenders. Somit ist die 
Textgestaltung der Anzeigen und der Folgeseiten für den Erfolg Ihrer 
Anzeigenkampagnen essenziell. Nur wenn Anzeigentexte, Keywords 
und Landing Pages in einem thematischen Zusammenhang stehen und 
aufeinander abgestimmt sind, werden Sie mit guten Positionen bei den 
Anzeigen belohnt. Denn damit steigt die Klickwahrscheinlichkeit für 
Ihre Anzeige und letztendlich der Umsatz von Google. Somit kann ein 
hoher Qualitätsfaktor zu der ersten Position auf der Suchergebnisseite 
bei einem niedrigen Preis verhelfen, da der Klickerfolg der Anzeige 
für Google überdurchschnittlich ist. 

Das Ranking der
Google-Adwords 

Anzeigen

Für jede Kommunikationszielgruppe und für jeden Suchbegriff müs-
sen somit passende Anzeigentexte und Landing Pages formuliert wer-
den. Sehr häufig arbeiten daher die Werbetreibenden bei Google Ad-
words mit mehreren Anzeigengruppen. Basis sind natürlich auch hier 
wieder die bereits ermittelten Keywords.  

Anzeigengruppen

Für die Formulierung der Anzeige steht dem Werbetreibenden nicht 
viel Platz zur Verfügung. Eine Anzeige besteht immer aus folgenden 
Einheiten: 

Elemente einer Anzeige

1. Der Anzeigentitel mit maximal 25 Zeichen (als Link unterlegt) 

2. Zeile 1 mit maximal 35 Zeichen 

3. Zeile 2 mit maximal 35 Zeichen 

4. Die Anzeigen-URL; dabei kann die Ziel-URL ein Deep Link sein, 
d.h. direkt auf eine Unterseite im Webangebot führen. Sichtbar für 
den Anwender ist jedoch die Startseiten-URL. 

Bei der Gestaltung der Anzeigentexte sollte man folgende Grundre-
geln beherzigen: 

Grundregeln 
der Textgestaltung

• Superlative sollten vermieden werden. Ausdrücke wie „bester“, 
„schönster“ können zum Ausschluss der Anzeige führen. 

• Man muss mit einfachen Texten arbeiten, da der Anwender meis-
tens im „Scanmodus“ über die Seite wandert und die Augen sich 
an bestimmten Signalwörtern festhalten. 
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• Der Suchbegriff des Users sollte in Titel und Beschreibung enthal-
ten sein, dies erhöht die Klickwahrscheinlichkeit um 50 %. Errei-
chen kann man dies durch die Einbettung des dynamischen Key-
words, das in folgenden Abbildung beispielhaft für das Keyword 
„BWL-Studium“ gesetzt wurde: 

 

Abbildung 4 Anzeige mit dynamischen Keyword-
Einblendungen 

Egal, welche Schreibvariante der Anwender nun wirklich gesucht hat, 
sein Suchbegriff wird in der Headline stehen. Wichtiger Nebeneffekt: 
Der Suchbegriff wird auf der gesamten Google-Suchergebnisseite mit 
fetter Schrift unterlegt und ist somit noch auffälliger. Sie erhöhen so-
mit die Aufmerksamkeit für Ihre Anzeige. 

• Je spezifischer Titel und Beschreibung des Angebots in der Anzei-
ge sind, umso besser. Gut sind z. B. konkrete Produktinformatio-
nen oder Produktnamen. 

• Die Anzeige sollte mit vielen aussagekräftigen Details wie z. B. 
Ortsangaben für lokale Angebote versehen werden. 

• Die Verlinkung sollte immer mit einem Deep Link direkt auf die 
Angebotsseite führen und nicht auf die Startseite der Website. 
Dies kann das sofortige Verlassen der Website zur Folge haben. 

• Beim Texten sollte man immer die Anzeigen der Konkurrenz be-
trachten und sich textlich von diesen abheben. 

• Ihre Texte sollten eine Aufforderung zum Handeln beinhalten wie 
z. B. „Hier anmelden“. 

Wesentliche Vorteile von Keyword-Advertising sind die große Flexibi-
lität des Engagements und die genaue Steuerbarkeit der eigenen An-
zeigen: Kampagnen können bequem online gebucht, verändert oder 
beendet werden. Man kann für jedes Keyword eine oder mehrere An-
zeigen erstellen und gegeneinander testen. Ein weiterer wichtiger Vor-
teil ist, dass die maximalen Ausgaben pro Tag oder Monat begrenzt 
werden, so dass die Anzeige bei Überschreitung des Budgets nicht 

Flexible Steuerung  
und Controlling 

78 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Mit Suchmaschinenmarketing auf Top-Positionen bei Google & Co 

mehr eingeblendet wird. Die Kosten bleiben so immer kontrollierbar 
und können nicht steigen. Keyword-Advertising lässt sich sehr kurz-
fristig einsetzen und bietet damit eine gute Möglichkeit, schnelle Er-
gebnisse in Form von Besuchern auf der Website zu erzielen. Dies ist 
besonders dann wichtig, wenn die Suchmaschinen-Optimierung noch 
nicht greift oder eine gute Platzierung in den Organic Listings wegen 
der starken Konkurrenz nur schwer zu erreichen ist.  

Die Zielgruppen können für die Aussteuerung der Anzeigen genau 
selektiert werden. So kann man z. B. folgende Einstellungen vorneh-
men: 

Zielgruppenselektion 
bei Google Adwords

5. Anzeige nur bei Anwendern aus bestimmten Ländern (Deutsch-
land, USA usw.) 

6. Anzeige nur bei Anwendern aus bestimmten Regionen (z. B. Land-
kreis Stuttgart), bestimmte Städte und im Radius um einen be-
stimmten Punkt (Einzugsgebiet) 

7. Anzeige nur zu einer bestimmten Tageszeit oder an speziellen Wo-
chentagen 

8. Anzeige nur bei der Verwendung bestimmter Browser oder Be-
triebssysteme 

9. Anzeige nur bei bestimmten Spracheinstellungen im Browser (also 
z. B. nur englischsprachige Anwender) 

Das Adwords-Konto bietet sehr detaillierte Auswertungsmöglichkei-
ten. So können für jede Kampagne, jede Anzeigengruppe, jede einzel-
ne Anzeige und jedes Keyword folgende Daten abgerufen werden: die 
Anzahl der Klicks, die Impressions, die Klickrate, der durchschnittli-
che tatsächliche Klickpreis und die angefallenen Kosten. Damit lässt 
sich die Adwords-Kampagne immer weiter optimieren, so dass in der 
Folge immer bessere Ergebnisse erzielbar sind. 

Erfolgskontrolle bei 
Google Adwords

Literatur und Linktipps 

[1] Fischer, M. (2008) Maastricht-Aachen (MST) Niederlande: Website Boosting. 2. 
Aufl. Frechen. 

[2] Beck, A. (2009): Google Adwords. 2. Aufl. Frechen. 

[3] http://www.full-value-of-search.de/ (Google Trendanalyse des Suchverhaltens 
der Internetnutzer) 

[4] https://adwords.google.com/o/Targeting (Google Keywordtool) 

[5] www.abakus-internet-marketing.de/tools/online-tools.htm (nützliche Toolsamm-
lung für SEO) 
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Wissenschaftskommunikation 2.0 
Mit Blogs und Podcasts zur „digitalen Reputation“ 

Marcus Flatten 

Das so genannte Web 2.0 bietet völlig neue Wege, mit Zielgruppen in Kontakt zu treten. Die wich-
tigsten Formate – Blogs und Podcasts – sind fast kostenlos, ihre Anwendung leicht zu erlernen. 
Richtig eingesetzt erreichen Sie damit in kurzer Zeit ein breites Netzwerk an Lesern oder – bei 
Podcasts – Zuhörern. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie manches, was Sie in diesem Band über 
klassische Kommunikation gelesen haben, im Web 2.0 wieder über Bord werfen. 
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1. Einführung 

1.1 Was ist das Web 2.0? 

Web 2.0 ist ein unscharfer Marketingbegriff. Gemeint ist eine ständig 
wachsende Gruppe von Online-Plattformen und -Technologien, die 
sich in mehrfacher Hinsicht vom klassischen Internet der Websites 
unterscheiden: 

• Besucher von Web 2.0-Plattformen können deren Inhalt verändern 
(„user generated content“). 

• Web 2.0 Plattformen sind untereinander extrem stark vernetzt. Sie 
zitieren sich häufig gegenseitig. 

• Neue Formen der Katalogisierung und intelligente Abo-Funktionen 
helfen bei der Informationsbeschaffung.  

Die wohl bekanntesten Formate sind Blogs, Podcasts und Wikis. Aber 
auch Tauschbörsen wie YouTube oder Flickr.com, Personen-Netz-
werke wie facebook.com oder Link-Portale wie Mister Wong oder 
del.icio.us gehören dazu. 

Viele Wissenschaftler nutzen das Web 2.0 bereits, um sich mit Kollegen 
auszutauschen. Zum Teil sind auch so genannte Open Access Journals, 
d.h. frei zugängliche wissenschaftliche Publikations-Server im Internet, 
nach Art eines Blogs organisiert (z. B. www.biomedcentral.com). 

Doch das Web 2.0 bietet auch hervorragende Möglichkeiten, sich 
selbst und die eigene Institution im Internet zu präsentieren. 

 

  

 „Ich kann im Blog Lehrveranstaltungen begleiten und ergänzen, kann Diskussionen mit Praktikern 
(=Arbeitgebern meiner Studenten) führen und aus deren Fragen lernen, bekomme von ihnen für 
meine Arbeit hilfreiche Antworten und ich kann mein Blog als öffentlichen Notizzettel nutzen. Nicht 
verhehlen will ich, dass ein Blog auch Eigenwerbung bzw. Werbung für eine Hochschule ist – und 
dass ich – ganz schlicht – gern schreibe ;-).“  
Thomas Pleil, Dozent an der Hochschule Darmstadt. Zitiert aus einem Kommentar vom 
29.09.2007 im Basic Thinking Blog (www.basicthinking.de/blog/) 
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Blogs 

Die Bezeichnung Blog stammt von „Web-Log“, bedeutet also in etwa 
Internet-Tagebuch. Das trifft vor allem den Stil der Kommunikation: 
Blogs bestehen aus regelmäßig veröffentlichten, oft sehr persönlich 
geschriebenen Texten, meist mit aktuellem Bezug. Diese erscheinen 
auf der betreffenden Internetseite chronologisch, wobei der aktuellste 
Beitrag immer oben steht. Hinter jedem Blog steht ein „Blogger“ als 
Autor, der den Blog durch seinen persönlichen Stil prägt. Bei den 
meisten Blogs können Leser die Beiträge kommentieren. In der Regel 
sind solche Kommentare sofort für alle anderen Leser sichtbar; nur 
selten ist eine Freigabe durch den Inhaber des Blogs erforderlich. 
Blog-Software ist inzwischen so weit standardisiert, dass es auch 
technisch unversierten Nutzern sehr schnell gelingt, ihre eigenen In-
halte zu publizieren. Das ist sicher einer der Gründe für die rasante 
Verbreitung dieses Formats im Internet: Im Moment gibt es weltweit 
über 110 Millionen Blogs – und täglich kommen ca. 175.000 hinzu 
(Quelle: technorati.com).  

Blogs leben durch 
Kommentare der Leser 

Podcasts  

Podcasts sind mit einfachen Mitteln produzierte Audio-Beiträge, die 
auf einem Blog-ähnlichen Portal veröffentlich werden. Der Begriff 
setzt sich zusammen aus dem Namen „iPod“ des weltweit erfolg-
reichsten MP3-Players und dem englischen Wort broadcast. Auch in 
Podcasts steht der jüngste Beitrag oben. Das Medium eignet sich her-
vorragend, um Vorlesungen oder andere Vorträge via Internet einem 
breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Nach dem gleichen Prinzip 
funktionieren auch so genannte Vodcasts, die an Stelle von Audio-Bei-
trägen kurze Videos publizieren.  

Vorlesungen online 
übertragen

1.2 Entscheidungshilfe: Abwarten oder mitbloggen? 

Das Web 2.0 ist sicher kein kurzfristiger Hype, der in wenigen Jahren 
vorbei sein wird. Die ersten Blogs gab es schließlich schon Ende der 
90er Jahre, und der Boom ist bis heute ungebrochen. Dennoch sollten 
Sie vor einem Einstieg abwägen, wie viel Sie investieren und welchen 
speziellen Nutzen Sie erwarten. Erfahrungsgemäß werden Sie beide 
Größen unterschätzen. Die folgenden Abschnitte sollen helfen, ein rea-
listisches Bild zu gewinnen und die richtige Entscheidung zu treffen. 
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1.2.1 Welchen Nutzen können Sie erwarten? 

Ein erfolgreicher Blog oder Podcast bietet viele Vorteile:  

Digitale Reputation verbessern  

Interessante Blogs und Podcasts werden von anderen Blogs häufig 
zitiert. Jedes Zitat bedeutet einen zusätzlichen Link auf Ihren Blog 
und führt automatisch zu einer Verbesserung Ihrer so genannten „digi-
talen Reputation“. Eine Maßzahl für die digitale Reputation ist der 
Google Page Rank, das heißt die Einstufung der Relevanz Ihrer Seite 
durch Google. Mit einem hohen Page Rank werden Sie bei Suchan-
fragen zu den Themengebieten, in denen Sie bloggen oder podcasten, 
schneller gefunden.  

Blogs können das 
Google Ranking  
verbessern 

Junge Zielgruppen erreichen 

Für viele junge Menschen ist der Umgang mit dem Web 2.0 selbstver-
ständlich. Wenn Sie also junge Zielgruppen ansprechen wollen – Stu-
dierende oder Studienbewerber – so ist das Web 2.0 dafür das richtige 
Medium für Sie.  

Glaubwürdig auftreten 

Immer mehr Internet-Nutzer halten klassische Websites für kaum 
glaubwürdiger als TV-Werbung. Ein in persönlichem Stil geschriebe-
ner Blog, dessen Autor sich offen der Diskussion stellt, wirkt ungleich 
authentischer.  

Blogs wirken  
authentischer 

1.2.2 Was sollten Sie investieren? 

Zeitaufwand 

Viele Blogger investieren täglich eine Stunde oder mehr in ihren Blog. 
Auch wenn Sie klein anfangen möchten, sollten Sie zwei bis vier 
Stunden pro Woche einplanen. Falls Sie diese Zeit nicht selbst auf-
bringen können, sollten Sie überlegen, wen Sie als „Co-Blogger“ hin-
zunehmen könnten. Podcasts sind im Vergleich dazu wenig zeitinten-
siv, wenn Sie Veranstaltungen übertragen, die ohnehin stattfinden. 
Hier müssen sie vor allem die Kosten für externe Dienstleister (Au-
dioschnitt) einkalkulieren.  

Zwei bis vier Stunden 
pro Woche 
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Technik 

Haben Sie Personal für die technische Pflege der entsprechenden 
Software (Blog, Podcast)? Wenn ja, dann sollten Sie von vorneherein 
auf ein selbst gehostetes System setzen, das Ihnen bei der Administra-
tion mehr Freiheiten bietet. Wenn nicht, dann genügt im ersten Schritt 
ein so genanntes Bloghosting. Dabei werden der Server und die ent-
sprechende Software von einem externen Anbieter kostenlos oder zu 
geringen Kosten zur Verfügung gestellt. 

Die fünf wichtigsten  
deutschen Bloganbieter 

 

 1. Twoday.net 

2. Blog.de 

3. Blogger.de  

4. Blogger.com (gehört inzwischen zu Google) 

5. blogigo.de 

(Quelle: Ranking von Don Dahlmann, zitiert aus   
http://turi-2.blog.de, Posting von Peter Turi am 15.2.2007) 

 

Einarbeitung 

Sind Sie selbst internet-affin und nutzen bereits Web 2.0-Dienste wie 
Social Bookmarking, Tauschbörsen oder andere? Wenn ja, dann wird 
Ihnen die Einarbeitung in neue Dienste wenige Probleme bereiten. 
Wenn nicht, dann kalkulieren Sie Ihren Einarbeitungsaufwand mit ein. 
Eventuell sollten Sie einen Web 2.0-erfahrenen Mitarbeiter Ihres EDV-
Dienstleisters oder Ihrer EDV-Abteilung oder auch einen Web 2.0-
erfahrenen Studenten bitten, Ihnen bei den ersten Schritten zu helfen.  

1.2.3 Risiken 

Natürlich birgt die Interaktivität des Web 2.0 auch Risiken. Denn im 
Gegensatz zur klassischen Online-Kommunikation haben Sie in der 
Regel keine vollständige Kontrolle darüber, was auf Ihrer Plattform 
publiziert wird: Jeder Leser kann Sie via Kommentar offen kritisieren 
– es sei denn, Sie lassen von vornherein keine Kommentare zu. Dann 
allerdings verlieren Sie praktisch alle Vorteile des Formats.  

Unzensierte 
Informationen

Die meisten Leser werten kritische Kommentare – so lange sie nicht 
überhand nehmen – eher als Gütesiegel. Ernste Konflikte riskieren Sie 
deshalb nicht bei Ihren Zielgruppen, sondern innerhalb der eigenen 

Konflikte im 
eigenen Haus
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Organisation. Institutsleiter, Hochschulpräsidenten und häufig auch 
Pressesprecher sind einen klassischen Kommunikationsstil gewohnt: 
mit sorgfältig abgestimmten, durchweg positiven Botschaften. Dieser 
Stil ist mit dem Web 2.0 nicht vereinbar: Sie können nicht jedes Blog-
Posting mit Ihrer Kommunikationsabteilung abstimmen. Und Sie dür-
fen kritische Kommentare nicht zensieren, weil Sie damit der Glaub-
würdigkeit Ihres Blogs oder Podcasts schaden würden. Die wichtigste 
Vorarbeit besteht deshalb darin, vor dem Start Ihres Web 2.0-Angebots 
alle relevanten Entscheider in Ihrer Organisation für die neue Kom-
munikationskultur des Web 2.0 zu gewinnen. 

1.3 Vorbilder 

Hochschulen und andere wissenschaftliche 
Einrichtungen beginnen gerade, sich mit den 
Möglichkeiten des Web 2.0 auseinanderzu-
setzen. Viele warten ab, ob der Trend sich 
durchsetzt – und verpassen dadurch die 
Chance, sich als Vorreiter zu positionieren. 
Im englischen Sprachraum ist die Entwick-
lung weiter fortgeschritten. Ein Blick auf die 
Aktivitäten amerikanischer Eliteuniversitä-
ten demonstriert, wie lebendig und transpa-
rent sich wissenschaftliche Institutionen im 
Web 2.0 präsentieren können.  

 

  

 Einige Streifzüge können helfen, Ideen für das 
eigene Projekt zu sammeln. Starten Sie einfach 
eine Suche nach Themen, die Sie interessie-
ren, auf www.google.de/blogsearch. Oder su-
chen Sie auf www.academicblogs.net gezielt 
nach Blogs aus dem akademischen Bereich. 
Weitere Ansatzpunkte finden Sie in den beiden 
folgenden Kapiteln über Blogs und Podcasts. 

 

 

2. Blogs 

2.1 Typen und Einsatzfelder 

Die drei wesentlichen Koordinaten eines Blogs sind:  

• der Autor: Wer bloggt? 

• das Thema: Womit beschäftigt sich der Blog? 

• die Zielgruppe: Wer soll den Blog lesen?  

Einen Blog zu konzipieren ähnelt der Planung einer neuen Zeitschrift 
oder eines Newsletters: Sie brauchen eine journalistische Idee und 
einen langen Atem! Nur wenn Sie auf Dauer spannende Beiträge zu 
einem Thema liefern, wird Ihr Blog eine breite Leserschaft finden.  
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Ebenso wie bei einer Zeitschrift kommt es darauf an, dass Erwartung 
und Inhalt übereinstimmen. Die folgenden Beispiele zeigen, wie un-
terschiedlich das aussehen kann:  

Studierenden-Blog 

Blog eines Studiengangs oder sogar einer ganzen Hochschule. Kann 
als Instrument für das Bewerbermarketing sinnvoll sein, weil er Inte-
ressenten eine authentische Innenansicht vermittelt. Ein Studierenden-
Blog ist nur in weitgehend konsensorientierten Hochschulen sinnvoll. 
Das sind häufig kleinere, private Einrichtungen. In großen staatlichen 
Universitäten dagegen kann ein allzu offenes Format Kritik erst her-
ausfordern. Hier macht es Sinn, in kleineren Einheiten zu bloggen, 
zum Beispiel im Rahmen eines Graduiertenprogramms. 

Eine besondere Variante des Studierenden-Blogs praktiziert das ame-
rikanische MIT: Hier bloggen ausgewählte Studierende für rund 40 
Dollar pro Woche1 über ihr Leben am Campus:  
http://www.mitadmissions.org/blogs.shtml 

Fachbereichs-Blog  

Alle Mitglieder eines Fachbereichs (oder einer Abteilung) schreiben 
über ihre Aktivitäten und Projekte. Ziel ist es, die eigene Arbeit trans-
parent zu machen und das eigene Image zu prägen. 

Blog des Fachbereichs Medienbildung der Pädagogischen Hochschu-
le Zürich: http://elearning.phzh.ch/blog/observatorium/ 

Themen-Blog 

Ein Wissenschaftler oder ein Institut bloggt über ein Forschungsgebiet 
– sprachlich möglichst angepasst an die gewünschte Leserschaft.  

„Bremer Sprachblog“, Blog von Prof. Dr. Anatol Stefanowitsch am 
Bremer Institut für Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft 
http://www.iaas.uni-bremen.de/sprachblog/ 

                                                      

1 „Bloggen für eine Handvoll Dollar“, SPIEGEL ONLINE vom 24. Juni 2007 
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Kampagnen- oder Projekt-Blog 

Zeitlich begrenzter Blog für ein bestimmtes Thema, zum Beispiel die 
Umstellung auf Bachelor-/Masterstudiengänge in einer Universität 
oder ein zeitlich begrenztes Forschungsprojekt.  

„CEO-Blog“ 

Die Gattung „CEO-Blogs“ bezeichnet im Web 2.0 Blogs von Top-
Managern wie dem ehemaligen Siemens-Chef Klaus Kleinfeld. Die 
Idee: Eine Führungskraft zeigt eine persönliche Seite, gewährt Einbli-
cke, erläutert Strategien. Dieser Ansatz kann auch in Hochschulen und 
anderen Einrichtungen Orientierung geben.  

Blog von Siegfrid Spanz, Geschäftsführer der Fachhochschule Kärn-
ten: http://spanz.fh-kaernten.at 

Service-Blog 

Hier bloggen Mitarbeiter von Service-Stellen für Ihre Kunden. Zum 
Beispiel dokumentiert eine Studienberatung interessante Anfragen und 
schafft dadurch automatisch eine FAQ-Sammlung (frequently asked 
questions). Blogs von Bibliotheken informieren über Neuerwerbun-
gen, Ausstellungen und andere Themen. 

Blog der Staatsbibliothek Hamburg: www.sub.uni-hamburg.de/blog 

Alumni-Blog 

Blog zur Vernetzung der Ehemaligen einer Hochschule. Auch denkbar 
für ehemalige Mitarbeiter einer Forschungseinrichtung.  
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2.2 Blog einrichten 

Das Web 2.0 lädt dazu ein, einfach loszulegen. Dagegen ist nichts zu 
sagen: Wenn Sie als Privatpersonen bloggen wollen, brauchen Sie dafür 
nur ein paar Klicks. Wenn Ihr Blog jedoch Teil der Kommunikationsstra-
tegie Ihrer Einrichtung sein soll, brauchen Sie ein Konzept. Die folgende 
Checkliste gibt einen Überblick, welche Fragen Sie darin klären sollten.  

Was gehört in ein Blog-Konzept?  

Zielgruppen und Ziele Ihres Blogs: Definieren Sie auch messba-
re Ziele wie „Anzahl der Kommentare“, „Seitenaufrufe“, „Postings 
pro Woche“ etc.  

Blog-Typ (z. B. Themen- oder Service-Blog): Wer bloggt zu wel-
chem Thema? 

Inhalte und Recherche: Wie kommen Sie zu Ihren Informationen? 
Welche Quellen werten Sie regelmäßig aus?  

Interne Kommunikation: Wen müssen Sie über den Blog infor-
mieren bzw. dafür gewinnen? Wem müssen Sie genau erklären, 
dass dort auch einmal kritische Stimmen veröffentlicht werden 
könnten? 

Name: Wie soll der Blog heißen? Welche Domain soll er bekommen? 

Technische Basis (in Abstimmung mit Ihrem Rechenzentrum oder 
IT-Dienstleister): Hosting intern oder extern? Auswahl des Blog-
Systems: Testen Sie ruhig mehrere kostenlose Anbieter, bevor Sie 
sich entscheiden (Empfehlung s. S. 5 [Übersicht Bloghoster]) 

Gestaltung festlegen: Sie können in der Regel zwischen ver-
schiedenen Templates (Standard-Vorlagen) auswählen oder mit 
Hilfe eines Dienstleisters ein eigenes Design entwickeln.  

Rubriken: Unter welchen Oberbegriffen sollen Ihre Beiträge abge-
legt werden? 

Funktionen: Was soll die Software können? Soll z. B. die Kommen-
tarfunktion aktiviert sein (empfohlen)? Soll der RSS-Reader2 voll-
ständige Beiträge anzeigen (empfohlen) oder nur die ersten Zei-
len? Diese Fragen ggf. mit einem Experten klären.  

 

                                                      

2 Eine Erklärung für RSS-Reader finden Sie bei der Definition „RSS-Feed“ auf 
Seite 14. 

Spontan schreiben oder 
Konzept erstellen? 
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Blog Policy: Klare Regeln für alle Blogger, z. B. zu Stil, Inhalten, 
Umgang mit Kritik etc. 

 

Workflow: Verantwortlichkeit, Aufgabenverteilung und Kapazität 
klären. Wer liefert zu, mit wem stimmen Sie sich ab? Wer sorgt 
dafür, dass regelmäßig Beiträge gepostet werden? Wie viel Zeit 
wollen Sie investieren und woher nehmen Sie sie? 

 

Krisenplan: Was tun Sie, wenn Ihr Blog zum Forum für Kritiker 
oder er in anderen Medien negativ zitiert wird? Wen binden Sie 
ein? Mit wem entscheiden Sie über die nächsten Schritte? 

 

Redaktionsplan für die Startphase: Bereiten Sie mindestens 
zehn Beiträge vor, bevor Sie online gehen.  

 

Checkliste 1 Blog-Konzept 

Wenn Sie diese Fragen für sich beantwortet haben, ist die Einrichtung 
selbst ein Kinderspiel. Sobald Ihr Blog online ist, sollten Sie ihn tes-
ten, indem Sie die ersten Beiträge schreiben:  
• Das erste Posting (der erste Beitrag) sollte das Impressum sein, also 

der Name des Verantwortlichen mit vollständigen Kontaktdaten.  
• Legen Sie eine „About-Seite“ über sich an – gerne mit Bild und 

kurzer Vita. 
• Üblicherweise bekennen sich Blogger in Ihrer „Blog-Roll“ dazu, 

welche Blogs sie lesen. Wenn Sie sich selbst regelmäßig in andere 
Blogs informieren, sollten Sie diese in Ihrem Blog offen legen.  

• Schreiben Sie einige weitere Beiträge, bevor Sie Ihren Blog be-
kannt machen. So gewinnen Ihre ersten Leser einen besseren Ein-
druck und entscheiden sich eher, Ihren Blog zu abonnieren.  
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2.3 Blog Promotion 

Die beste Werbung für einen Blog sind interessante Beiträge 
(Postings). Aber auch diese müssen Ihre Leser erst einmal finden. So 
machen Sie auf Ihren Blog aufmerksam3:  
• „Schneeball-Mail“ an Ihr eigenes Netzwerk 
• Integration in alle eigenen Kommunikationsmittel (Briefpapier, E-

Mail-Signatur, Website, Print-Produkte, eigene Signatur bei Kom-
mentaren in anderen Blogs oder Foren) 

• Schreiben von Kommentaren in anderen Blogs. Allerdings sollten 
Sie Ihren neuen Blog auf diesem Weg nicht allzu offensiv ankündi-
gen – Blogger bewerten ungefragte Eigenwerbung oft als Spam. 
Besser wirkt es, sich an Diskussionen zu beteiligen und über die 
eigene Signatur auf den eigenen Blog aufmerksam zu machen. 

• Zitieren aus anderen Blogs und Setzen von so genannten Track-
backs4. Mit dieser Standardfunktion von Blogsystemen erzeugen 
Sie in einem fremden Blog einen Verweis auf einen Beitrag in Ih-
rem Blog. Dies sollten Sie nur tun, wenn Sie sich auf den Fremd-
beitrag beziehen oder ihn zitieren.  

• Eintragung in Blogverzeichnisse (s. Kasten)  

Blogverzeichnisse 

Allgemeine Verzeichnisse:  

Blogalm (http://blogalm.de) 

Blog-Charts.net (http://blog-charts.net) 

Bloggerei (http://www.bloggerei.de) 

Blogverzeichnis.eu (http://www.blogverzeichnis.eu) 

DMOZ Open Directory Project (http://dmoz.org/World/Deutsch)  

Technorati (http://technorati.com) 

Weblogliste (http://www.weblogliste.de) 

Akademische Blogs:  

Academic Blog Portal (www.academicblogs.net) 

                                                      

3 s. auch „Wie starte ich ein Blog und mache es bekannt?“ – Posting von 
„Michael“ auf http://sw-guide.de vom 14.4.2007 
4 Eine sehr plastische Beschreibung finden Sie hier: http://sw-guide.de/   
webdienste-blogging/was-sind-trackbacks/ 

Wie gewinne ich Leser? 

Zu viel Eigenwerbung 
gilt als Spam
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Bisher sind hier wenige deutsche Blogs vertreten. Verschiedene 
Blogger aus dem akademischen Bereich planen derzeit die Einrich-
tung eines eigenen Verzeichnisses akademischer Blogs.  

 

  

 Das Internet ist voll von Informationen über das 
Bloggen. Eine Seite mit vielen leicht verständli-
chen Tipps ist http://sw-guide.de (Bereich „Blogs 
und Blogging“). Von dort stammen auch einige 
Anregungen für diesen Artikel. 

 

 

2.4 Stil 

Der Schreib- und Kommunikationsstil in 
Blogs unterscheidet sich fundamental so-
wohl von der wissenschaftlichen als auch 
von der PR- und Marketingsprache. Die fol-
gende Tabelle zeigt eine (stark verallgemei-
nerte) Gegenüberstellung, um die wesentli-
chen Unterschiede klar zu machen:  

Wissenschaftliche 
Texte 

Blog-Sprache PR-/Marketing-Texte 

objektiv authentisch  offensichtlich zweck-
geleitet, dadurch  
weder objektiv  
noch authentisch 

unpersönlich, sachlich persönlich, direkt (unterschiedlich) 

exakt salopp, teilweise um-
gangssprachlich (aber 
auch nicht „schlam-
pig“) 

oft „gedrechselt“  

Quellen werden zitiert Quellen werden zitiert kaum Zitate 

oft schwer lesbar  
(lange Sätze,  
Fachsprache) 

leicht lesbar  
(kurze Sätze, optimiert 
für das Lesen am 
Bildschirm) 

leicht lesbar 

Tabelle 1 Textstile im Vergleich  

Blog-Texte müssen spannend geschrieben sein, wenn sie Leser gewin-
nen sollen. Insofern gelten natürlich alle Regeln, die auch gute journa-
listische Texte befolgen.  

Letztlich müssen Sie Ihren Stil jedoch selbst finden – und das gelingt 
Ihnen am besten, indem Sie selbst bloggen. Deshalb hier nur einige 
Tipps für den Einstieg:  
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Tipps für den richtigen Einstieg beim Bloggen 
1. Authentizität ist der höchste Wert im Web 2.0: Mit einer selbstbewusst vorgetragenen Meinung 

gewinnen Sie deshalb mehr Sympathien als durch vorsichtiges Abwägen.  

2. Auch Ihre Person ist von Interesse: Sie müssen nicht anfangen, über die Zusammensetzung Ih-
res Frühstücks zu schreiben (obwohl viele das tun). Dennoch geben wohldosierte Innenansich-
ten Ihrem Blog mehr Farbe und Persönlichkeit.  

3. Regelmäßigkeit ist Pflicht: Sie sollten möglichst ein- bis zweimal pro Woche irgendetwas schrei-
ben, damit es sich für andere Blogger überhaupt „lohnt“, Ihren Blog via RSS-Feed zu abonnie-
ren. Wenn Sie wegen eines wichtigeren Projekts oder Urlaubs einmal nicht schreiben können, 
sollten Sie das offen kommunizieren, damit Leser nicht denken, Ihr Blog sei nicht mehr aktiv.  

4. Nichts ist älter als die Nachrichten von gestern: Bieten Sie Ihren Lesern regelmäßig exklusive 
und neue Informationen.  

5. Blogger fühlen sich als große Community, die gewisse Umgangsformen pflegt. Verlinken Sie 
deshalb immer zu der Quelle, wenn Sie fremde Informationen nutzen. Umgekehrt können Sie 
sich ruhig auch einmal bedanken, wenn andere Blogs Sie zitieren.  

6. Man duzt sich: Blogger sprechen sowohl ihre Leser als auch andere Blogger (in Kommentaren 
oder Mails) in der Regel per Du an.  

7. Machen Sie es Ihrem Leser leicht: Erklären Sie schwierige Begriffe oder verlinken Sie zu einer 
geeigneten Definition oder Erklärung. Intensive Verlinkung wird generell als guter Service emp-
funden.  

8. Blogger sind sehr empfindlich gegen Spam, also den unerwünschten Versand von Informationen. 
Wenn Sie Blog-Funktionen wie Trackbacks einsetzen, sollten Sie sich über die genaue Wirkung 
im Klaren sein. 

Handout 1 Tipps für den richtigen Einstieg beim Bloggen 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 93 



Marcus Flatten 

3. Podcasts 

3.1 Einsatzfelder 

Podcasts sind – kurz gesagt – Blogs für Audiobeiträge. Sie bieten eine 
extrem einfache Möglichkeit, Vorlesungen oder Vorträge online zu ver-
öffentlichen. Durch das verbreitete Format MP3 lassen sich Podcasts 
leicht auf mobile Player wie den iPod überspielen und unterwegs hören.  

Vorlesungen online  
hören 

Viele Universitäten bieten deshalb Podcasts als Teil Ihrer E-Learning-
Strategie für Studierende an. Podcasts sind jedoch nicht nur digitale 
Lernmedien, sondern auch Imageträger. Nicht umsonst bieten einige 
amerikanische Eliteuniversitäten Vorträge prominenter Gastredner 
bereits am folgenden Tag auf Ihrer Website an: So erreicht das Ereig-
nis ein breites Publikum – vom Lokaljournalisten bis zum Studienbe-
werber aus Übersee.  

Podcasts als  
Imageträger 

Warum als Podcast? 

Natürlich könnten Sie Vorlesungen oder andere Vorträge auch als Au-
dio-Dateien auf Ihre Website stellen. Eine Veröffentlichung in Form 
eines Podcast bietet jedoch einige Vorteile:  
• Ein Podcast lässt sich mit Hilfe des so genannten RSS-Feed leicht 

abonnieren 
• Die einzelnen Beiträge werden verschlagwortet (mit „tags“ verse-

hen) und sind im Archiv leicht auffindbar  
• Das Einstellen ist in der Regel einfacher als mit den meisten klassi-

schen Content Management Systemen 
• Podcasts fördern die Vernetzung: Andere Podcaster und Blogger 

werden Ihre Beiträge zitieren und kommentieren.  

 

  

 RSS ist ein standardisiertes Datenformat für Inhalte von Blogs und 
anderen Websites. Leser abonnieren RSS-Feeds direkt über ihren 
Browser oder mit Hilfe spezieller RSS-Reader. So stellen sie sich 
ihren persönlichen „News-Ticker“ zusammen, ohne die entspre-
chenden Seiten selbst öffnen zu müssen. 
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3.2 Tipps zur Umsetzung 

Eine Einführung in das Erstellen von digitalen Audiobeiträgen würde den 
Rahmen dieses Beitrags sprengen. Websites wie http://wiki.podcast.de 
bieten einen guten Einstieg in das Thema.  

Um zum Beispiel eine Vorlesung im MP3-
Format aufzunehmen, brauchen Sie ein MP3-
Aufnahmegerät und ein gutes Mikrofon. Bei-
des zusammen ist für wenige Hundert Euro 
im Fachhandel erhältlich.  

Bevor die Aufnahme online gestellt wird, 
sollte sie geschnitten und bearbeitet werden. 
Falls Sie nicht selbst Lust haben, sich in Au-
dioprogramme einzuarbeiten, sollten Sie diese 
Arbeit anderen überlassen. Sie brauchen dafür 
keinen ausgebildeten Tontechniker, sondern 
zum Beispiel einen Studenten, der sich für digit
die entsprechende Software besitzt und einen Nebenjob sucht.  

ale Musik interessiert, 
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 www.podcampus.de – eine Initiative des Ham-
burger Multimedia Kontor, veröffentlicht regel-
mäßig Vorlesungen und Vorträge.  

http://www.oculture.com/2006/10/university_podc.
html – „openculture“ Verzeichnis internationaler 
Universitäts-Podcasts 
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Mobile Wissensportale  
Innovative Kommunikation mit dem Handy 

Patrick Honecker 

Über immer mehr Kanäle wird Kommunikation möglich und nötig. Die Interessen einzelner Ziel-
gruppen verändern sich und damit auch die Nutzung unterschiedlicher Informationsquellen und 
Kommunikationstools. Die Hochschulen müssen künftig die Studierenden da abholen, wo sie sich 
aufhalten: im Internet, in den Web 2.0.-Communities und auf dem Handy. Es ist die richtige Zeit 
für mobile Wissensportale. Damit erreichen Sie die Studierenden überall und können ihre Kommu-
nikation optimieren. 
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1. Die digitale Revolution ist noch nicht zu 
Ende 

Statistisch gesehen besitzt inzwischen jeder Deutsche mehr als ein Mo-
biltelefon, genau gesagt 1,1 Geräte werden zum Telefonieren, SMSen 
und als mobile Computer verwendet. Der Branchenverband BITKOM 
hat bereits im Frühjahr 2008 verkündet, dass eine „historische Marke“ 
geknackt worden sei – über 100 Millionen Geräte seien in Deutschland 
angemeldet worden, und das bei ungebremsten Wachstum.  

 

Abbildung 1 BITKOM-Grafik Handynutzer  

Der Zugang zum mobilen Internet gewinnt dabei zunehmend an Be-
deutung. Nach einer Analyse des Verbandes Deutscher Zeitungsverle-
ger (VDZ) wird die Zahl der Handynutzer, die Zugang zum mobilen 
Internet haben, 2012 bei über 8 Millionen Menschen liegen.1 Mobiles 
Internet (MI) wird definiert als Aufruf von Webseiten über den Brow-
ser des Endgerätes (Handy, BPDA, Palm, Blackberry etc.). Nicht zur 
mobilen Internetnutzung gehören SMS oder MMS, auch Software-
anwendungen auf den Mobiltelefonen gehören nicht zum MI, da sie in 
der Regel keine Web-Anbindung haben. 

                                                      

1 Vgl. VDZ White Paper „Mobile Responsekanäle für Print“, September 2008. 
Weblink: http://www.vdz.de/startseite_nachricht.html?&tx_ttnews[tt_news]=  
58315&cHash=c12ed7bf22&type=98 
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Veränderte Lebens- und Arbeitsgewohnheiten tragen zur steigenden 
Nachfrage bei. Vor allem die jüngeren Nutzer wollen Information und 
Unterhaltung immer abfragen, wann und wo es ihnen gefällt.  

Nachrichten werden immer häufiger im Internet gelesen. Die zwanzig 
meistgenutzten Seiten wurden im ersten Quartal 2008 insgesamt 1,2 
Milliarden Mal besucht, so eine BITKOM-Auswertung. Dies ist der 
höchste bisher erzielte Wert – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
ergibt sich ein Plus von 33 %. „Die enormen Wachstumsraten sind ein 
weiterer Beleg, dass der Medienmarkt sich in einem radikalen Um-
bruch befindet. Dennoch ist in Deutschland das Potenzial für Online-
Medien noch bei weitem nicht ausgeschöpft“, sagt BITKOM-Vize-
präsident Achim Berg.2 

Viele Studierende nutzen als Informations- und Kommunikationsme-
dium ausschließlich das Internet. Sie lesen Nachrichten in den Porta-
len überregional oder regional tätiger Verlage, sie tauschen sich aus 
über sogenannte soziale Netzwerke wie XING oder die Lokalisten und 
sie geben selber Input in Web 2.0-Verknüpfungen wie Wikipedia oder 
Weblogs. Wenn Studierende, aktive oder künftige, die Hauptzielgrup-
pe von Hochschulen sind, dann muss man sich in die von ihnen ge-
nutzten medialen Kanäle begeben. 

2. Campus Online-Strategien 

Glaubt man dem größten Software-Produzenten der Welt, der US-
amerikanischen Firma Microsoft, dann sind deutsche Universitäten 
Entwicklungsgebiete hinsichtlich ihrer Online-Aktivitäten. Eine im 
Auftrag des Konzerns durchgeführte TNS-Infratest Studie3 stellt den 
Hochschulen schlechte Noten aus: 

• Es mangelt an attraktiven Dienste und Anwendungen, die die uni-
versitären Prozesse unterstützen und damit den Studenten das Ler-
nen leichter machen.  

• 57 % der befragten Studenten gaben an, dass es an ihrer Universität 
ein institutsbezogenes oder zentrales Internetportal gibt. Fast 90 % 
der Studenten bewerten dieses teilweise oder vollständig als nütz-
lich. Trotzdem wird das Portal von mehr als der Hälfte der Studen-
ten nie, selten oder nur gelegentlich genutzt. 

                                                      

2 Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V., Informationen Multimedia, 
http://www.bdzv.de/information_multimed+M5066825c8d8.html 
3 TNS Infratest, Schlechte Noten für IT an deutschen Universitäten, Unter-
schleißheim 12.4.2007, Weblink: 
http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=531887 

Netz-News immer 
beliebter

Studierende wollen mehr 
Online-Aktivitäten 
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• Ein weiterer Kritikpunkt ist der zu langsame Informationsfluss – 
obwohl sich das Internet bestens für die schnelle Übermittlung von 
Nachrichten eignet. So wünschen sich 95 % der Befragten die On-
line-Bekanntgabe von kurzfristigen Terminänderungen. Attraktive 
Anwendungen und schnelle Dienste für eine flexible Planung des 
Alltags lassen folglich noch zu wünschen übrig. 

Nach konkreten Wünschen an die Universität von morgen gefragt, 
nannten die befragten Studierenden u. a., dass Noten oder aktuelle 
Nachrichten auf das Handy gesandt werden sollten. 

3. Mobile Universitätsdienste in der Praxis 

Für Hochschulen sollte die Mobilisierung bestimmter Webinhalte und 
Dienste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, erreicht man doch 
über das Handy am ehesten die „Generation mobil“. Studierende sind 
eindeutig die Hauptzielgruppe, denn in der Verknüpfung von Service-
tools für das Studium und Informationsübermittlung liegt der Reiz 
dieser Anwendung.  

Bereits vor einigen Jahren gab es erste Anläufe mehrere Universitäten 
eine Nachfrage nach Handydiensten zu schaffen. Viele diese von In-
formatiklehrstühlen, Rechenzentren aber auch Presseeinrichtungen 
vorangetriebenen Innovationen wurden aber wieder eingestellt. Die 
Gründe dafür sind im Nachhinein klar zu erkennen.  

1. Geschwindigkeit und Komfort: Die Datenübertragungstechnik 
wurde erst durch die Verbreitung von UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) auf einen befriedigend leistungsfähi-
gen Standard gebracht. Erst mit der Schaffung schneller Übertra-
gungstechniken wurde die Grundlage für webbasierte Korrespon-
denz über das Mobiltelefon geschaffen. 

Verbesserte  
Ausgangssituation 

2. Wettbewerb: Die Preise für Endgeräte und die verschiedenen 
Dienste sind in den letzten Jahren stark gefallen. Der Wettbewerb 
im gesamten Telekommunikationssektor lässt für den privaten 
Kunden Angebote erschwinglich werden, die noch vor kurzem aus-
schließlich für Geschäftsbereiche finanzierbar waren. 

3. Attraktivitätssteigerung: Die heutigen Mobiletelefone sind wahre 
Alleskönner. Sie bieten eine Vielzahl von Funktionen, von der rei-
nen Nutzung als Telefon über den Taschencomputer bis hin zur 
Spielkonsole. Durch diese Attraktivitätssteigerung ist die Nutzung 
des Telefons intensiver geworden. Mobile Dienste werden selbst-
verständlicher genutzt, gerade von der jungen Generation. 

100 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 
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3.1 Universität zu Köln – Campus mobil 

Im Frühjahr 2008 beschloss die Universität zu Köln, zielgruppenspe-
zifische Informationen zu mobilisieren. Über eine Ausschreibung 
wurde die Sevenval AG4 mit der Umsetzung beauftragt, die bereits 
mehr als 200 mobile Portale und Services für nationale und internatio-
nale Kunden umgesetzt hat. 

In zahlreichen Meetings mit Bereichen der Studierendenverwaltung 
und des Studentenwerks, aber auch über die Befragung von Studieren-
den, wurden mögliche Themen identifiziert. Dabei wurde ein klassi-
scher Uni-Tag aus Sicht eines Studierenden zugrunde gelegt und über-
legt, was für Fragen sich während dieses Tages ergeben könnten. 

• „Wann findet meine Veranstaltung (Seminar/Vorlesung/Übung etc.) 
statt?“ 

• „Wie komme ich da hin? (Wo ist dieser Ort?)“ 

• „Haben wir die benötigte Literatur in unserer Bibliothek? Welche 
Signatur hat sie und ist sie vorhanden oder verliehen?“ 

• „Was gibt es heute wo zu essen? Und wie teuer ist es?“ 

• „Wer kann mir helfen, wenn ich nicht mehr weiter weiß?“ 

Schon diese Fragen zeigen, dass mehrere Einrichtungen einbezogen 
werden müssen. An anderen Hochschulen wird es ähnlich sein, dass 
Informationen in der Regel auf unterschiedlichen Servern bereitge-
stellt werden, die Zuständigkeiten verteilt sind. 

In Köln zum Beispiel werden: 

• Abfragen über Lehrveranstaltungen und die Erstellung eines eige-
nen Stundenplans mit Hilfe des Kölner Lehr-, Informations- und 
Prüfungsservices (KLIPS5) ermöglicht. 

• die Lagepläne im Bereich der Geographie (GIS) erstellt und im 
Regionalen Rechenzentrum (RRZK) vorgehalten. 

• Literatursuchen – wenn nicht dezentral über die Instituts- und Se-
minarbibliotheken – über den Online-Katalog der Universitäts- und 
Stadtbibliothek realisiert (auch hier gibt es eigene Datenbanksys-
teme). 

                                                      

4 http://www1.sevenval.de/mobile/ 
5 https://klips1.uni-koeln.de/ 

Studentischer Alltag als 
Befragungsgrundlage 
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• die zahlreichen Mensaspeisepläne über das Kölner Studentenwerk 
erstellt, einer Anstalt des öffentlichen Rechts, die zwar eng mit der 
Universität zusammenarbeitet, allerdings ebenfalls auf eigene Ser-
ver zugreift. 

Daher heißt es erst einmal, dass sich alle beteiligten Einrichtungen 
einig sein müssen, dass sie ihre Datenbanken über Schnittstellen ei-
nem externen Softwareunternehmen zugänglich machen. Dabei ist es 
wichtig, den Datenschutzbeauftragten mit einzubeziehen, um den 
Schutz persönlicher Daten zu garantieren. Die weitere Programmie-
rung für Mobiltelefone übernimmt dann der externe Partner. Zum  
1. Oktober 2008 waren in Köln die Mobilisierungsarbeiten abge-
schlossen, die Uni wurde mobil.  

 

Abbildung 2 Campus Mobil auf internetfähigem Handy 
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In einem nächsten Schritt muss diese Form der externen Kommunika-
tion evaluiert werden. Bei jedem zusätzlichen Angebot ist zu prüfen, 
ob dieses Angebot von der Zielgruppe angenommen wird. Über ent-
sprechende Logdateien werden Zugriffe auf das mobile Portal proto-
kolliert. Daraus lassen sich viele Schlüsse ziehen, beispielsweise dass 
am Vormittag am häufigsten auf das Portal zugegriffen wird. Wen 
wundert es, wenn man sich vorstellt, dass in dieser Zeit in der Regel 
die Tagesplanung stattfindet. 

 

Abbildung 3 Visits und Page-Impressions auf Uni Mobil 
kurz nach der Einführung6 

Möglich ist auch, zu überprüfen, welches Angebot am meisten nach-
gefragt wird, welche Browser verwendet werden und sogar, welches 
Gerät jeweils konkret zum Einsatz kam. 

                                                      

6 Quelle: Presse und Kommunikation, Universität zu Köln 

Evaluation des 
Mobilportals
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Abbildung 4 Abfrage einzelner Angebote im Reporting7 

 

Abbildung 5 Abfrage Browser8 

                                                      

7 Quelle: Presse und Kommunikation, Universität zu Köln 
8 ibid. 
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Dieses Angebot wird es die nächsten zwei Jahre an der Universität zu 
Köln geben. In den nächsten Monaten wird versucht, eine Partner-
schaft mit einem regionalen Netzanbieter zu vereinbaren, um Studie-
renden spezielle lokale Flats anzubieten. Außerdem soll sukzessive die 
Tiefe des Angebots erweitert werden, mittelfristig wäre eine Persona-
lisierung der Anwendung möglich, so dass jeder einzelne Studierende 
seinen Studiengang mobil organisieren kann.  

3.2 Universität Bielefeld – BIS to go 

Die Universität Bielefeld macht mit BIS to go9 deutlicht, dass eine 
aktive Kommunikation über mobile Portale realisierbar ist. Mit dem 
Bielefelder Informationssystem wurde 1998 ein internetbasiertes In-
formationssystem für die Universität Bielefeld zu schaffen. Heute ist 
die Prüfungsdatenbank der Hochschule für BA/MA-Studierende über 
Mobilgeräte zugänglich. Besonders beeindruckend ist, dass die Prü-
fungsdokumentation möglich ist. Gerade vor dem Hintergrund des 
sich immer stärker ausdifferenzierenden Studienangebots schafft dies 
ein individuelles Ansprachetool für den Studierenden. 

 

Abbildung 6 BIS to go10 
                                                      

9 http://www.uni-bielefeld.de/bis/bis_to_go.html 
10 Quelle: Universität Bielefeld 
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BIS to go begrenzt sich im Gegensatz zum Campus Mobil ausschließ-
lich auf studiengangrelevante Angebote, aktuelle Informationen oder 
Bibliotheksrecherche sind nicht möglich. Eine Kombination der An-
gebote der Kölner und der Bielefelder Universität wäre ein umfassen-
des Angebot, das Information und Kommunikation verbindet. Der 
nächste Schritt wird mit Sicherheit in diese Richtung gehen. 

3.3 Aufbau von Mobilportalen 

Die Nutzung von mobilen Internetportalen wächst rasant, die Hoch-
schulen können mit ihrer mobilen jugendlichen Klientel diesen Trend 
nicht verpassen. Dabei sollten Kommunikation und Information mit-
telfristig nicht voneinander getrennt werden, für Studierende ist die 
Verwaltung ihres Studiengangs über das Mobiltelefon ein besonderer 
Mehrwert. 

Es gibt inzwischen einige Firmen, die sich auf die Mobilisierung von 
Internetportalen spezialisiert haben, der Kostenaufwand hält sich in 
Grenzen. Entsprechende Angebote für Hochschulen und Wissen-
schaftseinrichtungen sind nach meiner Erfahrung verhandelbar. 

In der eigenen Einrichtung ist die Realisierung der Mobilisierung als 
Projekt sinnvoll. Unbedingt sollten dabei folgende Akteure einbezo-
gen werden 

– Datenschutzbeauftragte(r) 

– Personalrat 

– Rechenzentrum 

– sowie alle Abteilungen, die eigene Server betreiben respektive 
eigene Datenbanken eingerichtet haben, die man zugänglich ma-
chen will.  

Als realistischen Zeitbedarf für die Umsetzung sollte man von unge-
fähr einem halben Jahr ausgehen, eine Testphase mit einem einge-
schränkten Kreis von Nutzern ist sinnvoll. Gerne stellt auch die Uni-
versität zu Köln ihre Erfahrungen mit der Realisierung von mobilen 
Internetportalen vor.  

 

 

 

 

106 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Mobile Wissensportale 

Information zum Autor:  

Dr. Patrick Honecker (gepr. Sprachwissenschaftler DGSS) leitet die Stabsstelle Presse und Kom-
munikation der Universität zu Köln. Er ist Vorstandsmitglied von Pro Wissenschaft, einem Verein zur 
Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.  

Der gelernte Rundfunkjournalist hat Germanistik, Geschichte und Sprachwissenschaften In Bonn, 
Aachen und Trier studiert. Bisherige berufliche Stationen waren u. a. der Südwestrundfunk, die Wis-
senschaftsredaktion des Deutschlandfunks und im Bereich der Politik-Kommunikation eine Tätigkeit 
für die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Zu seinen Arbeits-
schwerpunkten gehören Trainings und Coaching im Bereich der Wissenschaftskommunikation und 
strategische Kommunikationsberatung für Forschungseinrichtungen.   

Kontakt:  

patrick.honecker@edadvice.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 107 



Patrick Honecker 

108 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 109 

Podcasting 
Videos in der hochschulbasierten Wissenschaft  

Klaus Herkenrath  

Modernisierungsprozesse generieren nicht allein Erkenntnisgewinn, sondern auch neue Methoden 
der Verständigung: Video- oder Audiobeiträge und -serien, die auf individuelle Rechner – mobil 
oder feststehend – heruntergeladen werden können, zählen dazu. Für die Wissenschafts-PR wird 
Podcasting bisher wenig genutzt. Zwar finden sich online einzelne Image-Videos und solche für 
das Fernstudium sowie zu Lernzwecken in Medien-Studiengängen, doch besteht Anfang 2009 bun-
desweit nur ein Projekt zur systematischen Entwicklung von Podcasting als Instrument der Wissen-
schaftskommunikation: das Projekt Sehen, Hören, Verstehen an der Universität Bonn.  
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert erstmals ein solches Projekt. Beteiligt sind 
elf Sonderforschungsbereiche und das Exzellenz-Cluster Mathematik der Uni Bonn. Projektleiter 
ist der Pressesprecher der Universität. Der Projektkoordinator ist Autor dieses Beitrages.  
Der folgende Beitrag stellt am Beispiel des Projektes Sehen, Hören, Verstehen vor, was Podcasting 
als Instrument der Wissenschaftskommunikation bedeuten kann und unter welchen Bedingungen es 
im System Hochschule sinnvoll realisierbar erscheint. 
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1. Ausgangslage und Podcasting 

Podcasting ist unter den „Web 2.0-Instrumenten“ eine der Antworten 
auf die veränderte Mediennutzung und -mitgestaltung der heute 14- 
bis 19-jährigen, also der Altersgruppe, der auch die künftigen Studie-
renden und der Wissenschaftsnachwuchs angehören; sie nutzen nahe-
zu alle (96 Prozent) täglich verschiedene Angebote im Internet und 
arbeiten daran mit. Ein stetig wachsender Anteil Information wird von 
dieser Altersgruppe allein in Gestalt bewegter Bilder und Töne wahr-
genommen; gleichzeitig attestiert diese Altersgruppe, die öffentlich-
rechtlichen TV-Sender kämen ihrem Bildungsauftrag nicht mehr nach 
(63 Prozent), während zugleich das TV-Angebot der Privatsender im-
mer attraktiver würde (90 Prozent). Die Hälfte der 2006 befragten 14- 
bis 19-jährigen meinte im Dezember 2008 gegenüber Deutschlands 
größtem Werbungsvermarkter IP, die Nachrichtenqualität sei auf öf-
fentlich-rechtlichen und auf Privatsendern in gleichem Maße seriös. 
Dieselbe Altersgruppe verlegt ihren Medienkonsum der jüngsten 
ARD-Online-Studie zufolge mit jährlich steigendem Tempo aus dem 
TV- in den Online-Bereich. Über die Hälfte aller Befragten aller Al-
tersklassen sehen sich als TV-Ersatz Videos in Mediatheken und Vi-
deoportalen an. Der Besuch von Videoportalen steigt um ein Drittel im 
Jahresvergleich. 35 Prozent der 14- bis 29-jährigen abonnieren Pod-
casts. Knapp 50 Prozent zählen zur Gruppe der selektiv-zurück-
haltenden Nutzer, darunter drei Viertel, die kritisch-reflektiert Podcast-
Beiträge rezipieren. Im Communicationmonitor von Ansgar Zerfaß 
gehen 90 Prozent der über 1.500 befragten PR-Agenturinhaber davon 
aus, dass schon 2011 das online bereitgestellte Video zum bedeutends-
ten PR-Instrument aufgestiegen sein wird. Diese Daten zeigen den 
Hintergrund, der für eine sinnvolle Fortentwicklung erfolgreicher 
Wissenschafts-PR ernst genommen werden muss.  

Veränderte 
Mediennutzung 

Dem Begriff „Podcasting“ ist keine belastbare Quelle seiner Herkunft 
zuzuschreiben. Plausibel erscheint, dass er eine Wortschöpfung ist, 
bestehend aus der Produktbezeichnung iPod einerseits und dem eng-
lischsprachigen Wort broadcasting andererseits – deutsch: aufnehmen 
und senden. Heute steht Podcast für zum Abruf bereitgestellte audiovi-
suelle Beiträge, die sich abonnieren und auf einem mobilen oder fest-
stehenden Rechner abspielen lassen, sofern Bild-Ton-Dokumente ein-
gelesen werden können. 

Unklare  
Begriffsentstehung 
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2. Podcasting als Maßnahme Integrierter 
Kommunikation 

Kommunikationsarbeit einer Wissenschaftsorganisation soll zwischen 
Wissenschaftlern und ihren Zielgruppen Verständigung herstellen, 
idealerweise durch Dialog, nie durch einseitige Indoktrination. Geziel-
te und effektive Zielgruppenansprache ist wie in anderen Organisatio-
nen, so auch in Wissenschaftsorganisationen, Aufgabe der Public Re-
lations. In der Pressestelle einer Hochschule werden strategiegestützt 
Instrumente und Maßnahmen als geeignet erkannt, ihre Anwendung 
organisiert, die Umsetzung in angemessener Frist im Sinne des Kom-
munikationszieles realisiert und die notwendige Finanzierung gesi-
chert; ebenso wie die systematische Erfassung des Dialogs mit Rezi-
pienten und dessen Auswertung zugunsten künftiger Maßnahmen. 
Podcasting ist also Maßnahme interner und externer PR einer Wissen-
schaftsorganisation. Podcasting ist Teil konzeptionell begründeter 
Kommunikationsarbeit.  

  

 Alle Maßnahmen, seien sie gedruckt, gesprochen oder gefilmt, sollten als Maßnahmen für diesel-
be Sache erkennbar bzw. wiedererkennbar sein. Auf der formalen Ebene bedeutet das, für Pod-
cast-Beiträge das Corporate Design der Organisation zu adaptieren. Wenn jedes dieser Videos 
(wieder-)erkennbar ist, profitieren nicht allein die jeweiligen Videos davon. Auch die Wissen-
schaftsorganisation stärkt Erkennbarkeit und Bekanntheit. Führt nun eine – infolge konsequent 
kommunizierten Corporate Designs – bekannte Organisation neue Kommunikationsmaßnahmen 
ein, werden diese in denselben vertrauten Kontext gerückt wie andere traditionelle Maßnahmen 
der Vergangenheit auch schon.  
Im Fall der Universität Bonn entspricht auf der Ebene der Botschaft auch die Leitidee des Projek-
tes Sehen, Hören, Verstehen, nämlich „Forschung zum Hinsehen“, der Corporate Identity der 
Universität selbst, also Forschungsorientierung und Forschungsstärke. So vermittelt sie glaub-
würdig, nachvollziehbar und konsequent ihre Corporate Identity auch durch die Maßnahme des 
Podcastings. 

 

Integrierte Kommunikation kann schließlich im nächsten Schritt be-
deuten, dass Zielgruppen nicht allein durch Resonanzmessung auf den 
Kommunikationsprozess Einfluss nehmen, sondern bereits an der 
Entstehung eines Instrumentes beteiligt werden: Im Projekt der Uni-
versität Bonn sind daher – mit den Maßnahmen der Internen Kommu-
nikation – nicht allein die Wissenschaftler, sondern auch Studenten 
beteiligt. Sie werden an der redaktionellen Erarbeitung einer konkre-
ten Video-Idee, an der Organisation ihrer Umsetzung und schließlich 
an den Dreharbeiten beteiligt bzw. setzen Dreharbeiten selbstständig 
vor Ort um. Dies ist der von YouTube und vergleichbaren Portalen 
bekannte User Generated Content; die Zielgruppe vermittelt ihre Per-

User Generated Content
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spektive und Bewertung von etwas gegenüber Dritten und gegenüber 
sich selbst. Laut ARD-Online-Studie beteiligen sich nur drei Prozent 
der Nutzer auch an der Herstellung der Inhalte eines Videoportals; an 
der Uni Bonn begannen die von Anfang an integrierten Studenten 
nach etwa sechs Monaten Erfahrung, über Ideenentwicklung, Dreh-
plan und Dreharbeiten hinaus auch den Schnitt eines Videos selbst zu 
besorgen. Immer leichter zu bedienende Aufnahme- und Produktions-
technik, nicht nur im Bereich Kamera, sondern auch im Bereich Vi-
deoschnitt begünstigt dieses Vorgehen im Sinne der Integrierten Kom-
munikation:  

Dennoch ist die Kooperation mit ausgebildeten und erfahrenen Exper-
ten der Videoherstellung unabdingbar und sehr hilfreich. Dies wird im 
nächsten Abschnitt zur notwendigen Ausstattung und der damit be-
sorgten Produktion und der Verwertung ihrer Ergebnisse deutlich.  

3. Redaktion  

Der Prozess beginnt wie stets mit der Redaktion: Maßstäbe und 
Grundsätze redaktioneller Arbeit werden an anderer Stelle auch in 
diesem Handbuch ausführlich behandelt. Hier sollen die Besonderhei-
ten der Podcast-Entstehung benannt sein.  

Podcast-Botschaften vermitteln sich nicht ohne Bilder: Diese schein-
bar banale oder gar tautologische Aussage bringt aber manche Pod-
cast-Idee zum Scheitern. Wenn eine Botschaft nur von einer Person 
gesprochen erscheint oder allein über einen Tafelanschrieb vermittelt 
wird, dann wird sie nicht bei den Rezipienten ankommen. Wenn ein 
Labor, eine Klinik, ein Forschungsinstitut keine Bilder zum Neuen, 
bisher Unbekannten hat, dann sind Vergleichsbilder, Analogien, Sym-
bole notwendig. Ein Video-Podcast soll eigene Bilder in den Köpfen 
der Betrachter bewirken können, die der Wirklichkeit so nah als mög-
lich kommen.  

Bilder im Kopf erzeugen 

Eine Botschaft ist eine Botschaft – und nicht zwei: Was von jeder gut 
geschriebenen Nachricht bekannt ist, das gilt noch erbarmungsloser 
für das Video. Eine Botschaft vermittelt sich immer besser, wenn sie 
in mehreren Varianten mit verschiedenen Bildern transportiert wird: 
Redundanz in der Sache wird vom Zuschauer genauso belohnt wie die 
Abwechslung durch verschiedene Bilder. Eine weitere Botschaft bleibt 
einem anderen Video vorbehalten.  
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 Ziel der redaktionellen Arbeit beim Podcasting ist die Serie; eine Variante der Serie ist die thema-
tische Reihe. Formal gestützt wird die Kommunikation der Reihe durch das Corporate Design.  
Inhaltlich kann eine Reihe beispielsweise in mehreren Folgen über die Arbeit des Sonderfor-
schungsbereiches „Mesiale Temporallappen-Epilepsien“ an der Uni Bonn berichten, wie dies in 
o. g. Projekt geschieht. Ein erstes Video erläutert den Begriff der Epilepsie; ein zweites Video klärt 
die Struktur der Arbeit dieses Sonderforschungsbereiches und erläutert die Begrenzung der For-
schungsarbeit auf den Temporallappen; ein drittes Video befasst sich mit einem Teilprojekt, näm-
lich der Forschung zur Entstehung von Epilepsien im Bereich des Temporallappens.  
Alle drei Videos wurden bisher von jeweils rund 2.000 verschiedenen Besuchern des Videoportals 
abgerufen. Die Entwicklung thematischer Reihen ist im Kontext der Integrierten Kommunikation 
Aufgabe der Pressestelle der Organisation. 

 

4. Produktion und Ausstattung 

Ob die Ausstattung jeweils beschafft wird oder auftragsbezogen ge-
mietet wird, ist eine Einzelfallentscheidung. Im Projekt an der Uni 
Bonn wurde die Grundausstattung jeweils für Kamera, Ton, Licht und 
Schnitt von der Universität beschafft, was sich nach einem Jahr ren-
tiert hat.  

Bilder 

Ein zentraler Unterschied zur herkömmlichen Film- und Fernseharbeit 
besteht in der Nutzung neu entwickelter, schneller benutzbarer, leich-
terer Videokameras, die durch die Beschränkung auf zentrale Funktio-
nen auch einfacher zu bedienen sind. Diese technische Entwicklung 
hat den Benutzerkreis vom ausgebildeten Kameraprofi zum semipro-
fessionellen Anwender erweitert, der nun kurz und kompakt an Basis-
anwendungen durch Schulung und Training herangeführt werden 
kann. Damit verbunden sind die Erweiterung des Käuferpotenzials 
und schließlich die sinkenden Preise. Leichtere Handhabung und nied-
rigere Preise haben Videoportale wie YouTube erst zu ihrem Erfolg 
geführt, weil immer mehr Personen, die für einfache Videobeiträge 
immer weniger selbst können müssen, auf diese Weise immer öfter 
neue Videos bereit stellen können. Ein Ende dieses Prozesses ist heute 
noch nicht in Sicht.  

Kameras immer 
leichter zu bedienen

Ob und wann eine zweite Kamera – jede Kamera stets mit eigenem 
Stativ – beschafft und zu welchen Dreharbeiten ggf. eine zweite Ka-
mera eingesetzt bzw. geliehen wird, ist nicht allein eine Frage der 

Technische Ausstattung 
bedenken
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Finanzierung, sondern auch der personellen Kapazitäten, die nötig 
sind, um parallel zwei Kameras sinnvoll einzusetzen und später die 
Menge des gedrehten Materials weiterzuverarbeiten. Umgekehrt stellt 
die Arbeit mit einer einzigen Kamera höhere Anforderungen an die 
Drehplanung und die Umsetzung während der Dreharbeiten. Stan-
dardmäßig wird heute mit Kameras wie einer Sony HVR 1 (oder Pa-
nasonic-, JVC- u. a. vergleichbaren Geräten) gearbeitet, die das zu-
nehmend verbreitete TV-Sendeformat 16:9 ausgeben können. 

Töne 

Eine Video-Umfrage benötigt andere Mikrofone als ein halbstündiges 
Studio-Interview. Die Vermittlung einer Laboratmosphäre erfordert 
ebenso eine eigene Lösung für den Ton wie die Aufnahme von Bera-
tungsgesprächen aus einer Beobachterperspektive, einem U-Boot 
gleich, das unter Gesprächsteilnehmern alle Töne einfängt. Wer das 
Wort auf einer Pressekonferenz erhalten und hörbar nutzen wird und 
wer nicht, wird nicht zuletzt von der Zahl verfügbarer Mikrofone ent-
schieden. Der Entscheidung für oder gegen die Beschaffung und den 
Einsatz eines speziellen Mikrofons oder mehrerer, unterschiedlicher 
Mikrofone geht – vergleichbar der Entscheidung für eine 16:9-fähige 
Kamera – die inhaltliche Entscheidung voraus, in welchen Situationen 
mit wem und mit welcher Botschaft für wen Bilder und Töne einge-
fangen werden. Im Projekt Sehen, Hören, Verstehen sind heute Richt-, 
Hand- und Ansteckmikrofone für ggf. zwei zeitgleich an verschiede-
nen Orten parallel arbeitende Teams im Einsatz.  

Mehrere Mikrofone  
sinnvoll 

Licht 

Während niemand auf die Idee käme, die Notwendigkeit einer Kamera 
für die Entstehung eines Videopodcasts zu bestreiten, ist das beim Licht 
anders: Die Gefahr einer unzureichenden Ausleuchtung des Drehortes 
wird häufig riskiert. In nur wenigen, seltenen Fällen stellt sich fehlende 
Ausleuchtung als „reizvoll“ heraus. Weder soll der Zuschauer vom wei-
ßen Hemd des Interviewpartners geblendet werden, noch soll das Kleid 
Ihrer Interviewpartnerin wie frisch durch den Schlamm gezogen ausse-
hen. Sie möchten ein Doppelkinn gern verschwinden lassen und klare, 
gewinnende Augen nicht unter buschigen Augenbrauen verstecken. 
Videos mit dem Titel „Vortragsdokumentation“ sollten keine Geister-
bahn zeigen, an deren Ende ein durchaus hörbarer Sprecher nur erahnt 
werden kann. Die Kompetenz des Ausleuchtens kostet projektbezogen 
Honorar für einen Drehtag beziehungsweise Zeit und Geld für den Er-
werb der entsprechenden Grundkenntnisse. In beiden Fällen ist es sinn-
voll investiertes Geld. Die Ausleuchtung eines überschaubaren Drehor-
tes, an dem mit nur einer Person auf einem Stuhl einige Statements 
aufgenommen werden, braucht bereits etwa eine Stunde, beginnend mit 
dem Auspacken des Equipments. Für das Projekt wurden drei Leuchten 
à 850 Watt samt Stativ beschafft. Stets liegen Ersatzleuchtmittel bereit.  

Ausleuchtung wird  
oft vernachlässigt 
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Logistik 

Vorbereitetes, planvolles Vorgehen spart Kraft und Konzentration des 
Wissenschaftlers für seine Arbeit vor der Kamera und schont die Ener-
gie des Drehteams, das Ihr Video herstellt. Dieses bringt die Ausstat-
tung zum Drehort, also Kamera, Kamerastativ, Akkus, Kassetten, 
Lichtkoffer samt Leuchten, Lichtstativen und Sandsäcken zu deren 
Beschwerung, sowie Tonkoffer für Mikrofone und Kabel. Dazu wird 
ein Pkw benötigt.  

Systematisches 
Vorgehen lohnt sich

  

 Ein eigenes Fahrzeug, mit dem jederzeit die Ausstattung und das Team samt Rollwagen sicher 
zum Drehort gefahren werden kann, stellt einen Einsatz erst sicher. Da nicht alle Wissenschafts-
organisationen und Hochschulen eine entsprechend einsetzbare Fahrbereitschaft unterhalten, sei 
diese scheinbar randständige Frage des Transportes und der Mobilität hier ausdrücklich benannt. 

 

Schnitt 

Die Nachbearbeitung des gedrehten Materials beginnt mit der Sich-
tung des gesamten Materials, um es für den Schnitt auszuwählen. Es 
gilt, alle Kassetten mehrerer Kameras in ein Videoschnittsystem wie 
z. B. AVID einzuspeisen, um es zu digitalisieren, parallel zu sichten, 
und ausgewählte Teile nach Kamera, Kapitel, Sequenz, Szene, ggf. 
sogar nach verschiedenen Einstellungen zu ordnen. Es empfiehlt sich, 
intensiv Thema, Botschaft und die dazu gewünschten Bilder zu pla-
nen. Je weniger Material gedreht wird, desto weniger Aufwand und 
desto weniger Kosten entstehen im Schnittstudio. Während die ersten 
Videos drei bis vier oder mehr Stunden pro Minute der finalen Video-
Fassung benötigen, reduziert sich mit wachsender Erfahrung der Auf-
wand auf unter eine Stunde pro Minute. Auch für die Aufnahmen auf 
DV-Cassetten empfiehlt sich von Beginn an die konsequente Archivie-
rung. Dies ermöglicht erst die Übersicht, welches Material wozu noch 
– oder nicht mehr – aktuell vorliegt bzw. fehlt.  

Der Aufwand wächst 
mit der Materialmenge

Vertonung 

An den Schnitt eines Videos schließt – nicht unbedingt, je nach Expo-
sé – die Vertonung an, also die Aufnahme eines Sprechertextes auf 
einer eigenen Tonspur und die anschließende Verbindung dieser Ton-
spur mit dem Video mittels eines Mischpultes. Gegebenenfalls wird 
eine weitere Tonspur für Musik benötigt. Ein kleines, überschaubares 
Mischpult kann acht Bild-/Tonspuren mischen. 
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 Achtung bei GEMA-pflichtiger Musik. Die Nutzung nicht anzumel-
den und nicht zu entgelten, ist den urheberrechtlichen und wettbe-
werbsrechtlichen Vorschriften zufolge gesetzeswidrig und kostet 
zusätzlich hohe Summen für Schadensersatzleistungen. 

 

Cutter 

Die Beschaffung eines notwendigerweise gesonderten Rechners und 
einer aktuellen Schnittsoftware, ggf. auch einer kleinen Sprachauf-
nahmenkabine, ist sinnvoll, wenn mit dieser Beschaffung die Ver-
pflichtung der notwendigen Expertise verbunden wird: Die Nachbear-
beitung insgesamt ist eine eigene Profession und sollte an einen Profi 
übertragen werden. Dies bedeutet, auf Honorarbasis einen professio-
nellen Cutter zu engagieren.  

5. Formatentwicklung 

Welcher Art sollen die hergestellten Podcast-Beiträge schließlich sein? 
Ein Stück für die „Sendung mit der Maus“, ein karges Kammerspiel 
oder eine Präsentation mit allerlei Requisiten? Es gibt dazu keine ab-
schließende Antwort. Wenn das Selbstverständnis des Wissenschaft-
lers, die notwendige „Übersetzungsleistung“ für Nicht-Experten durch 
die Redaktion in Kooperation mit dem Wissenschaftler und die tech-
nisch adäquate Ausführung die Kernaussage repräsentieren können, 
und dies wenn möglich in mehreren Folgen, dann dient dies der Leit-
idee Forschung zum Hinsehen.  

Sie haben die Wahl 

Die Idee der klassischen Formatentwicklung ist in der Umsetzung 
immer schwieriger geworden, auch deshalb, weil die dem Konzept 
„Format“ zugrunde liegende Idee von relativ beständigen Zielgruppen, 
die identifiziert und angesprochen werden können, heute nicht mehr 
angemessen beschreibt, wer rezipiert bzw. wer mit wem eigentlich 
kommuniziert, wie Grunig und Hunt schon vor 20 Jahren fragten. 
Schließlich sind die vormals als Rezipienten erkannten Personen heute 
nicht selten zugleich auch die „Macher“ – wenn nicht durch Pod-
casting, dann in Newsgroups, Foren, Chats etc., und dort mit wech-
selnden und variierenden Identitäten. Intensives Issue Management 
und Online-Befragungen sind wichtiger als je zuvor.  
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6. Vier Arten Podcast-Beiträge 

Das Projekt an der Uni Bonn unterscheidet heute vier verschiedene 
Arten der Podcasts, die verschiedene (Weiter-)Verwertungskontexte 
berücksichtigen.  

Zeitloses Rohmaterial:  

Erstens kann allgemeines, nicht aktuelles, sendefähiges und ungeschnittenes Material abgerufen 
werden, das TV- und/oder Film-/Videoautoren dazu dient, sogenannte Insertbilder (Schnittbilder) zu 
erhalten. So kann jederzeit Material im Format 16:9 beispielsweise vom Hauptgebäude der Univer-
sität, also dem vormals Kürfürstlichen Schloss, im Sommer und mit Schnee im Winter angefordert 
werden.  

Aktuelles Rohmaterial:  

Zweitens bietet www.uni-bonn.tv nach Möglichkeit für Journalisten tagesaktuelles und ungeschnitte-
nes Rohmaterial an, das sogenannte footage: Beispielsweise wurde am Tag der Errichtung eines 
neuen Regenradars für das Meterologische Institut bzw. für den beteiligten Sonderforschungsbe-
reich TR 32 ab Mittag des Tages aktuelles, sendefähiges Rohmaterial vom morgendlichen Aufbau 
des neuen Radars angeboten. Der redaktionell gefragte TV-Lokalsender nahm das Angebot an und 
konnte es um 19.30 senden.  

Mitschnitt:  

Drittens bietet das Projekt zur Dokumentation von Veranstaltungen den vollständigen Mitschnitt vor-
nehmlich für Veranstalter und Teilnehmer und fachlich Interessierte an. So liegt beispielsweise die 
im April 2008 an der Uni Bonn gehaltene Gauss-Vorlesung der Deutschen Mathematiker-Vereini-
gung nun in Form mehrerer Videopodcasts vor und kann vom Videoportal abgerufen werden, eben-
so eine Veranstaltung des Ordens Pour Le Mérite mit Umberto Eco.  

Gebauter Beitrag:  

Viertens ist die am meisten abgerufene Form der Podcasts zu nennen, die das Videoportal der Uni-
versität präsentiert: der gebaute, geschnittene, kurze Beitrag. Ein Rundgang durch das Wissen-
schaftszelt aus der Perspektive des Besuchers und Laien wird ebenso geschätzt wie die Zusam-
menfassung eines halben Jahres Kinder-Universität in sechs Minuten oder die Vorstellung eines in-
ternationalen Austauschprogramms mit Forschungsnachwuchs aus den USA. Diesen Beiträgen 
gemeinsam ist die dem TV-Magazin-Format vergleichbare Struktur, die den Besuchern des Video-
portals bekannt und vertraut ist. Hierhin, zu www.uni-bonn.tv, legen Wissenschaftler und Fachinte-
ressierte von ihrem eigenen Webauftritt einen Link.  

Handout 1 Verwertungsmöglichkeiten für Podcasts 
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7. Verbreitung 

Die Frage der Medien zur Verbreitung der redaktionell abgestimmten, 
gedrehten, geschnittenen und ggf. vertonten Podcast-Beiträge ist eine 
Schlüsselfrage. Ohne Verbreitung wird alle vorausgegangene Arbeit 
ad absurdum geführt.  

Zunächst liegt gedrehtes Bildmaterial auf DV-Bändern vor, welche 
auch in TV-Sendern genutzt werden, um einen Beitrag zu drehen und 
dem Sendestudio bereitzustellen. Darüber kann ein Mitschnitt einer 
Tagung den Teilnehmern, Referenten und Sponsoren als CD oder 
DVD in einem Format zur Verfügung gestellt werden, das jeder Media 
Player abspielen kann. Schließlich zählt zur Verbreitung die Veröffent-
lichung auf der Domain des Veranstalters, also hier der Universität, 
begleitet von der Kommunikationsarbeit, wie sie strategisch sinnvoll 
geplant worden war. Damit verbunden ist der deutlich leichtere Ver-
trieb des Videos per E-Mail, indem schlicht der Link der entsprechen-
den Seite versandt wird; unter den Adressaten sind hier nicht zuletzt 
auch die Redaktionen anderer Internetseiten. Anderen Videoportalen 
wird idealerweise das im entsprechenden Corporate Design gehaltene 
Video als veröffentlichungsfähige Datei z. B. als MPEG4 oder MP3 
verfügbar gemacht.  

Verschiedene Medien  
für verschiedene  
Verwertung 

Das Videoportal 

Das an der Bonner Uni erfolgreichste Instrument zur Verbreitung der 
Podcasts ist das eigene Videoportal. Wiederum an das Corporate De-
sign der betreibenden Hochschule angelehnt, werden hier alle Pod-
casts gezeigt, nach Institutionen geordnet (feststehende Links) und 
geordnet nach Themen (zeitlich befriste, variable Links) präsentiert; 
die Videos werden in den Kontext zur jeweiligen Forschungsarbeit 
und zu weiterführenden Quellen gestellt und können auf den eigenen 
Rechner heruntergeladen werden. Eine Kommentarfunktion eröffnet 
Interaktivität; sie wird allerdings nahezu nicht genutzt; laut ARD-
Online-Studie sind es nur vier Prozent der 14- bis 29-jährigen, die sich 
beim Besuch von Videoportalen interaktiv verhalten. Die meisten 
Reaktionen werden per E-Mail an den Projektkoordinator gesandt.  

Externe...  

Ein Redaktionssystem eröffnet jedem Beteiligten umfassende (Chefre-
dakteur) oder individuell verschiedene (Redakteure) Zugriffs- und Be-
arbeitungsrechte und ermöglicht Videopräsentationen für eine bestimm-
te Zeit und/oder für einen begrenzten, internen Kreis. Das Videoportal 
der Uni Bonn zählt durch seine Konzentration auf Forschungsthemen, 
obendrein die einer einzigen Organisation, zu den Special Interest-
Medien; es verzeichnete ohne Werbung und Marketing binnen 13 Wo-
chen – Spam und Redakteure ebenfalls herausgerechnet – über 10.000 
verschiedene Besucher, die im Mittel jeweils weitere drei Male das 
Videoportal besuchten. 

...und interne  
Zugriffsmöglichkeiten 
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8. Flankierende Maßnahmen 

Das Unterfangen, ein neues Medium in einer Organisation einzufüh-
ren und zu etablieren, braucht flankierende Maßnahmen. Solche Maß-
nahmen tragen nicht unmittelbar, aber sehr wirksam zum angestrebten 
Projektergebnis bei. Begleitende Angebote zur Qualifizierung erwei-
tern und verbessern Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen der 
beteiligten Akteure befördern so die schrittweise Verständigung über 
das Projekt und seine Ziele, vor dem Hintergrund der Kommunikati-
onsziele der (Wissenschafts-)Organisation. 

Anforderung 
Change Management

Medientraining für Wissenschaftler 

Die jeweils gefragten Wissenschaftler haben in aller Regel keine Er-
fahrung mit dem Auftritt vor der Kamera. Da das eigene Videoportal 
nun auch die Chance eröffnet, selbst Schwerpunkte auf die Agenda der 
Medien und der Öffentlichkeit zu setzen, treten damit auch solche 
Forscher, Neuberufene, Gewählte, Alumni, Preisträger, Bibliothekare, 
Dezernenten und andere vor die Kamera, die wenig oder gar keine 
Erfahrung im Umgang mit Journalisten oder mit der Kamera haben. 
Sie sind nicht geübt, unter heißen Leuchten in mehreren Anläufen 
einem Mitarbeiter der Pressestelle die immer gleiche Frage zu beant-
worten.  

Zur Projektkonzeption zählte daher von Beginn an das Angebot für 
Wissenschaftler, mit einer erfahrenen externen Trainerin den eigenen 
Auftritt unter realistischen Bedingungen zu erarbeiten und zu trainie-
ren. Gleichzeitig eröffnet das Training dem Wissenschaftler Einblick 
in die Arbeitsweise der „anderen“ Seite. An den im Bonner Projekt 
angebotenen Trainings nahmen im ersten Projektjahr 15 Wissenschaft-
ler der Sonderforschungsbereiche teil, die dann für die Arbeit vor der 
Kamera für ein Podcast-Video gewonnen werden konnten. 

Trainings bieten
mehrfachen Nutzen

Kameratraining für Videojournalisten 

Die beteiligten Studierenden wurden im ersten Jahr in insgesamt drei 
Trainingseinheiten an die sinnvolle und effektive sowie für sie selbst 
sichere Nutzung der Ausstattung herangeführt, nicht allein, aber vor-
nehmlich der Kamera. Einige der herangehenden Videojournalisten 
stammen aus dem Studiengang Technikjournalismus an der benach-
barten Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und brachten bereits Vorwissen 
und Praxiserfahrung mit. Dies geben sie an die beteiligten Studieren-
den der Universität weiter, welche bis dahin nur wenig oder gar keine 
praktische Erfahrung hatten. In jedem Fall ist die Einweisung in die 
Nutzung der Kamera und in die Projektidee selbst zwingend erforder-
lich, ebenso das Angebot zur Auffrischung in weiteren Trainings. Die 
Arbeit hinter der Kamera sollte wechseln mit der Anforderung, vor 
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(bzw. tatsächlich neben) der Kameras ein Interview mit einem Wis-
senschaftler zu führen, um den regelmäßig allzu hohen Respekt der 
Studierenden vor den Wissenschaftlern abzubauen. 

Recherchetraining für Videojournalisten 

Durch die ersten Produktionen der Videojournalisten stellte sich – 
neben dem Respekt für vorzeigbare Ergebnisse – heraus, dass die in-
haltliche Erarbeitung eines zentralen Aspekts innerhalb eines größeren 
Themenzusammenhangs und dessen spezifische Erkundung, also die 
Kompetenz zur Recherche, nur selten geschult und erprobt und zum 
Teil auch gar nicht bekannt ist. Das aber hindert nicht nur studentische 
Videojournalisten, sondern stets jeden daran, mit einem Video auf den 
Punkt zu kommen. Wenn aber Podcasting die Nutzer und ihre Per-
spektiven selbst in die Verbreitung von Information integrieren soll – 
im Sinne einer symmetrischen Kommunikation und im Sinne der För-
derung der Interaktivität – dann braucht es dazu auch ein kritisches 
Minimum der Kommunikationskompetenz: Ganz ohne geht es nicht, 
auch nicht im Web 2.0. Deshalb wurde ein vierteiliges Training entwi-
ckelt, das beide Kompetenzen gemeinsam vermittelt: Nutzung und 
Bedienung der Kamera bzw. des Equipments einerseits und die Kom-
petenz der Plot-Entwicklung und der Recherche andererseits. Es konn-
te ein Trainer gewonnen werden, der beide Kompetenzbereiche ab-
deckt und sich auf dieses spezifische (Pilot-)Projekt einlassen wollte. 

Kommunikationskom-
petenz auch im Web 2.0 

9. Qualitätsmanagement 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie Input, Output und Out-
come zu messen und auszuwerten, befördert die Entwicklung eines 
Projekts und die Erreichbarkeit der Kommunikationsziele sehr. Hier 
sei nur benannt, dass innerhalb der dreijährigen Laufzeit des Bonner 
Projektes in Kooperation mit dem Zentrum für Evaluation und Me-
thoden der Uni Bonn dreimal die Gruppe der Besucher des Videopor-
tals befragt wird und je zweimal die der Journalisten und der Anbieter, 
also der Projektbeteiligten selbst. Außerdem wird für das Videoportal 
das Nutzerverhalten gemessen. Das Qualitätsmanagement des Projekts 
umfasst über die externe Evaluation hinaus eine gezielt etablierte 
Struktur der wechselseitigen Information und Beratung der Projekt-
koordination und -leitung mit allen Projektbeteiligten sowie mit dem 
Dezernat Wissenschaftsmarketing, mit der Hochschulleitung und mit 
dem Mittelgeber.  

Akteursgruppen  
befragen; Ziele messen 
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Meine Zeitung geht online  

Eva Tritschler 

Wer eine Online-Zeitung macht, muss sich darüber im Klaren sein, dass er damit eine Dauerbaustel-
le einrichtet. Deshalb muss das Projekt genau vorbereitet, die Akteure für die technische Realisie-
rung und für die Inhalte müssen gefunden werden. Der folgende Beitrag kann in der Kürze nicht alle 
Fragen beantworten, aber er gibt Hinweise auf die wichtigsten Punkte, die beachtet werden müssen, 
vor allem auch im Hinblick auf die redaktionelle Arbeit, wenn die Zeitung endlich online ist. 
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1. Vorbemerkung 

Um eine Online-Zeitung zu machen, genügt es nicht, eine vielleicht 
vorhandene gedruckte Zeitung als PDF einfach ins Internet zu setzen. 
Zu einer Online-Zeitung gehören zum einen die mediengerechte Dar-
stellung und die entsprechende Aufbereitung der Inhalte, zum anderen 
die Möglichkeit zur Interaktion sowie Serviceleistungen. 

Betrachten Sie deshalb den Wunsch nach einer Online-Zeitung nicht 
als schnell und einfach zu erledigende Aufgabe, sondern als Projekt, 
das sich über mehrere Monate hinziehen wird. Wenn Sie nicht selbst 
über einschlägige Kenntnisse, hohe Technikaffinität und ausreichend 
Zeit verfügen, brauchen Sie entsprechende Unterstützung. 

Der folgende Text geht davon aus, dass Sie die Online-Zeitung nicht 
alleine realisieren, sondern sich Unterstützung holen. Deshalb werden 
technische Fragen nur soweit thematisiert, dass Sie die Problematik 
kennen, um Ihre Anforderungen formulieren zu können. 

2. Die Vorbereitung 

2.1 Das Projekt 

Bevor Sie mit der eigentlichen Zeitung beginnen können, müssen Sie 
die Anforderungen formulieren, die Sie an Ihr Produkt stellen. Sie 
müssen sich im Klaren darüber werden, was Sie veröffentlichen 
möchten, wer Beiträge schreibt und Fotos liefert, wer die Beiträge in 
welcher Form ins Netz stellt, und Sie müssen definieren, an wen sich 
die Zeitung richtet, die Zielgruppe. Sie sollten Ihre Leserinnen und 
Leser kennen. 

Machen Sie sich Ihre 
Anforderungen klar 

Zunächst aber muss die Struktur der Seiten festgelegt und der Aufbau 
der einzelnen Seiten werden. Wer so etwas noch nie gemacht hat, sollte 
sich professionelle Hilfe holen. Für die Struktur kommt dafür ein Web-
architekt in Frage, für die Seitengestaltung ein Webdesigner und 
schließlich ein Programmierer, der Design und gewünschte Funktionen 
„übersetzt“ sowie sogenannte Stylesheets oder Formatvorlagen erstellt. 

Profis können helfen 

Im vorliegenden Beispiel der Online-Hochschulzeitung „doppel-
punkt:“ oblagen diese Arbeiten komplett einem Studenten, denn das 
Projekt war seine Diplomarbeit – mit offenem Ausgang: Bei Gefallen 
würde die Zeitung online gehen, sonst nicht. Für die Hochschule als 
Kundin also ein risikoloses Projekt, in das dennoch viel Zeit investiert 
werden musste, denn es sollte durchaus eine realistische Chance be-
kommen, umgesetzt zu werden. Das Ergebnis ist im Internet zu sehen: 
www.fh-doppelpunkt.de. 

124 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Meine Zeitung geht online 

Üblicherweise genügen zur Realisierung Content Management Syste-
me (CMS), die frei verfügbar sind. CMS geben einen sicheren Rah-
men, der es leicht macht, Inhalte – also beispielsweise Texte, Bilder 
oder Film- und Tondateien – übersichtlich zu verwalten. Häufig haben 
diese Systeme eine Ordnerstruktur wie im Dateimanager bei Microsoft 
Windows oder Apple. 

Als Beispiel sollen hier genannt werden: 

• www.contenido.org/de/ 

• www.openengine.de 

• www.papaya-cms.com 

• www.redaxo.de 

 

Abbildung 1 Ordnerstruktur der Online-Hochschulzeitung „doppelpunkt:“  
im Bearbeiten-Modus 
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Falls kein bestimmtes Content Management System vorgegeben ist, 
werden die genannten Experten geeignete Vorschläge machen. Im Fall 
der Hochschulzeitung „doppelpunkt: online“ wurde Contenido ver-
wendet, ein Open-Source-CMS. Um die eigentliche Zeitung zu ma-
chen, sind mit Contenido keine Programmierkenntnisse der Redakteu-
re erforderlich, was sich sehr bewährt hat. 

Checkliste für das Projekt  

Wer hilft bei Struktur, Design, Programmierung (technische Reali-
sation)? 

 

Wer erledigt die technische Betreuung der Seiten und des Servers 
(Administrator)? 

 

Auswahl des Content Management Systems  

Darf die Online-Zeitung ein eigenes Erscheinungsbild haben?  

Definieren der Zielgruppe/n  

Welche Erwartungen hat die Zielgruppe/haben die Zielgruppen?  

Wer liefert Informationen für Beiträge?  

Wer schreibt die Artikel und erstellt andere Inhalte (Redakteure/ 
freie Mitarbeiter)? 

 

Wer stellt Inhalte auf die Seiten?  

Festlegen der Rechte für die Seiten  

Festlegen eines Termins für das Live-Schalten der Seite  

Checkliste 1 Die wichtigsten Punkte zu Beginn eines 
Projektes 

Hinter fast allen Punkten dieser Liste stehen weitere Fragen, mit de-
nen Sie sich auseinandersetzen müssen. Struktur und Gestaltung sind 
vermutlich die Dinge, die am meisten Zeit benötigen und im Lauf der 
Entwicklung immer wieder verändert werden. 

Scheuen Sie sich nicht, schon von Beginn an Funktionen oder Res-
sorts vorzusehen, auch wenn klar ist, dass diese erst später zum Tra-
gen kommen. Diese Dinge können für den Nutzer unsichtbar bleiben 
und stehen dann zum richtigen Zeitpunkt problemlos zur Verfügung. 
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Das Wichtigste ist in jedem Fall eine klar durchdachte Struktur und 
ein System, das auch ohne tiefgehende Kenntnisse zu bedienen ist. 

2.2 Durchführung des Projektes 

Für die Aufgaben Struktur, Design und Programmierung sollten je-
weils Pflichtenhefte erstellt werden. Darin werden alle Anforderungen 
detailliert beschrieben, die erledigt werden müssen. Wenn Sie selbst 
keine Erfahrung in diesen Dingen haben, fragen Sie immer nach, 
wenn etwas unklar erscheint und Sie meinen, etwas in einer bestimm-
ten Art und Weise verstanden zu haben. Die Sprache der Experten ist 
nicht die eines Laien, Begriffe haben in den zwei Welten gerne eine 
andere Bedeutung. Fixieren Sie auch vermeintlich unwichtige Details. 
Das macht es beiden Seiten leichter und vermeidet Ärger. 

Bei allem ist die definierte Zielgruppe zu bedenken. Sie muss das 
Design ansprechen, sie muss die Struktur nachvollziehen und am bes-
ten intuitiv begreifen können. 

Während Sie die Experten für die Struktur der Seiten und das Design 
nach Abschluss des Projekts nicht mehr benötigen, sind Administrati-
on der Seiten und des Servers Daueraufgaben. Dies kann auch in einer 
Person gebündelt sein. 

2.3 Die Redaktion der Online-Zeitung 

Die eigentliche feste Redaktion der Online-Zeitung muss gar nicht so 
groß sein. Man muss aber wissen, dass diese zentrale Redaktion nicht 
allein für das Finden und Schreiben von Themen zuständig ist. Davon 
ausgehend, dass es eine Zeitung nicht für ein einzelnes Institut, son-
dern für die ganze Einrichtung mit ihren Abteilungen, Fachbereichen 
und Instituten sein soll, kommen auch nur die zentralen Themen über 
die Leitung von der Redaktion. 

Aufgabe der zentralen Redaktion und ihres Leiters ist es – Stichwort 
interne Kommunikation – die Abteilungen, Fachbereiche und Institute 
einzubinden. Und zwar von Anfang an! Die Idee der Online-Zeitung 
ebenso wie die Struktur sollte vorher vorgestellt und besprochen wer-
den, Wünsche und Anregungen nach Möglichkeit aufgegriffen werden. 

Nutzen Sie die 
internen Ressourcen!

Idealerweise sollte aus jedem Bereich mindestens eine Person dafür 
zuständig sein, dort regelmäßig größere Themen zu definieren, in ei-
ner regelmäßig stattfindenden Redaktionssitzung vorzustellen und 
gegebenenfalls auch selbst zu schreiben. Ebenfalls gehört es zu ihren 
Aufgaben, Illustrationen und Bildmotive für das Thema vorzuschlagen 
oder selbst zu fotografieren. Die verantwortlichen Redakteure bereiten 
die Texte und Bilder soweit erforderlich webgerecht auf. 

Beziehen Sie alle 
Bereiche ein!
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2.4 Informanten 

Was bei einer Tages- oder Wochenzeitung üblich ist, kommt auch bei 
der Zeitung einer Einrichtung zum Tragen: Dort die Pressemitteilung 
an die Redaktion, hier die Information von Kolleginnen und Kolle-
gen über einen Sachverhalt, der in der Online-Zeitung berichtet wer-
den soll. 

Diese Themen müssen natürlich auf ihre Relevanz geprüft und recher-
chiert werden. Dafür kann es sinnvoll sein, schreibfreudige Kollegin-
nen und Kollegen zu beauftragen oder auch freie Mitarbeiter zu be-
schäftigen. 

3. Tipps zur Struktur 

Je klarer die Struktur, desto lieber geht der Nutzer auf die Seite, denn 
er weiß, wo er das findet, was ihn interessiert. Dazu gehört es auch, 
eher in die Breite als in die Tiefe zu gehen. Das heißt, der Nutzer soll-
te auf einen Blick einen möglichst großen Überblick über das Infor-
mationsangebot bekommen, ohne sich durch immer neue Ebenen in 
die Tiefen des Systems klicken zu müssen. 

Klarheit 

Das Ergebnis der Seitenstruktur lässt sich in der Regel grafisch dar-
stellen und sollte als Punkt in der Hilfsnavigation mit dem Stichwort 
Sitemap angezeigt werden. 

Sitemap 

Gibt es bereits eine Zeitung als Printversion und die Online-Zeitung 
soll ein Zusatzangebot werden oder die gedruckte Zeitung ablösen, 

liegt es nahe, deren Struktur im wesentlichen 
auch online abzubilden, was den Wiederer-
kennungswert erhöht. Die Nutzer finden sich 
dann noch schneller zurecht. 

Wiedererkennungswert 

 

  

 Bei der Entwicklung der Seitenstruktur nicht zu 
kleinteilig werden, weil dies zu viele Ebenen 
erforderlich macht. 
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Abbildung 2 Sitemap von „doppelpunkt:“ 

4. Überlegungen zur Gestaltung 

In der Checkliste 4-1 ist auch die Frage nach der Zielgruppe aufge-
führt. Die Antwort ist wichtig im Hinblick auf die Optik der Seiten. 
Blinkende Buttons, laufende Schrift, wechselnde Bildmotive oder 
statische Kästen, klare und aufgeräumte Seiten – verschiedene Nut-
zergruppen erwarten in der Regel eine unterschiedliche Gestaltung 
von Internetseiten. Die Gestaltung sollte natürlich auch zu dem Unter-
nehmen oder der Institution passen, die die Zeitung herausgibt.  

Es erscheint jedoch sinnvoll, die Zeitung nicht im gleichen Design 
herauszubringen wie die anderen Informationsseiten des Unterneh-
mens oder der Institution: Eine Zeitung spricht die Leserinnen und 
Leser doch auf eine andere Art und Weise an. Entsprechend sollte das 
Design sich unterscheiden. Es sollte dabei aber trotzdem erkennbar 
bleiben, zu wem die Seite gehört.  
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Grundsätzlich sollte auf der Startseite neben der Navigation nicht nur 
ein einziger Artikel erscheinen. Es ist denkbar, aus jedem Punkt der 
Hauptnavigation oder des Ressorts/der Rubrik den ersten Artikel in 
einem sogenannten Teaser oder Lead kurz anzureißen. 

In unserem Beispiel holt das CMS außerdem automatisch die Über-
schriften der nächsten vier Artikel auf die Startseite 

 

Abbildung 3 „doppelpunkt:“-Startseite  
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5. Inhalte und Form 

Die Themen für die Zeitung zu finden, dürfte kein Problem sein. Denn 
wenn es nichts zu erzählen gäbe, wäre es schließlich auch nicht sinn-
voll, eine Zeitung herauszubringen. 

Für eine Online-Zeitung zu schreiben, unterscheidet sich jedoch von 
anderen schriftlichen Beitragsformen. Die Sprache ist knapper gehal-
ten, die Gliederung eines Themas ist in kleinere „Häppchen“ aufge-
teilt. 

Gliederung von Texten 
und Themen

Den Anfang macht in aller Regel der Teaser, der zusammen mit einer 
möglichst aussagekräftigen Überschrift das Thema knapp antippt und 
zum Weiterlesen Appetit machen soll. Ein Foto oder eine geeignete 
Illustration dienen dazu, das Thema zu unterstreichen. 

Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens: Beim Anklicken von 
„mehr…“ erscheint wieder nur ein Teil des weiteren Artikels, viel-
leicht der nächste Absatz. Zweitens und nach 
Auffassung der Autorin die bessere Variante: 
Beim Anklicken erscheint der komplette Arti-
kel, bei dem Zwischenüberschriften wie ein 
roter Faden den Beitrag gliedern und leichter 
erfassbar machen. Dies ist gerade bei längeren 
Artikeln wichtig. Denn anders als bei einem 
gedruckten Text kann der Leser eines langen 
Online-Artikels nicht den ganzen Text über-
blicken, sondern muss die Seite nach unten 
scrollen. Deshalb muss er lesefreundlich ge-
gliedert werden. 

Am Ende eines Artikels sollte der Verfasser 
weiterführende Links nennen, über die Lese-
rinnen und Leser sich über das Thema vertie-
fend informieren können, wenn sie möchten. 
Solche Links führen im seltensten Fall einfach auf die Startseite des 
fremden Auftritts, sondern genau auf die gewünschte Themenseite. 
Der Nutzer sollte klar wissen, wohin der Link führt, während sich die 
möglicherweise komplizierte oder wenig aussagekräftige URL nur im 
Hintergrund befindet. 

  

 Es gibt einschlägige Literatur, die sich mit dem 
Texten fürs Web befasst und sehr gute Tipps 
bereithält, beispielsweise: 

• Stefan Heijnk, Texten fürs Web – Grundla-
gen und Praxiswissen für Online-Redak-
teure, dpunkt.Verlag, Heidelberg 2002 

• Saim Rolf Alkan, Texten für das Internet – 
ein Handbuch für Online-Redakteure und 
Webdesigner, Galileo Press, Bonn 2002 

 

 

 

 

 

 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 131 



Eva Tritschler  

Beispiel 

Der Nutzer kann auf den Text „Homepage der Universität Valencia“ 
klicken, hinter dem sich die wenig aussagekräftige Internetadresse 
http://www.upv.es/ verbirgt. 

Achten Sie darauf, dass die neue Seite sich auch in einem neuen 
Fenster öffnet! Diese Funktion kann der Programmierer einrichten. 
Falls dies nicht möglich ist, geben Sie selbst den entsprechenden 
HTML-Befehl ein. Er lautet „ target=_blank“ (mit Leerzeichen vor dem 
Wort target). 

Beispiel für den HTML-Code: <a href=http://www.upv.es/ tar-
get=_blank>Homepage der Universität Valencia</a> 

6. Fotos und Fotorechte 

Das Motiv speziell auf der Startseite sollte bildfüllend sein. Da die 
Fotos auf der Startseite relativ klein sind, kann der Nutzer ansonsten 
kaum etwas darauf erkennen. Das schmälert erfahrungsgemäß sein 
Interesse an der weiteren Information. 

Das ausgewählte Foto soll die Textinformation unterstreichen bezie-
hungsweise im Idealfall selbst eigene Informationen zum Thema ent-
halten, die erst im weiteren Textverlauf aufgegriffen werden. 

Wenn Personen für einen Beitrag fotografiert werden und Ihre Funkti-
on als Fotograf für eine (Online-)Zeitung nicht klar ist, weisen Sie 
darauf hin, dass die Fotos voraussichtlich veröffentlicht werden. Dies 
ist dann wichtig, wenn Sie in Ihrem Unternehmen/Ihrer Institution 
bisher in einer anderen Rolle bekannt sind und die fotografierten Per-
sonen nicht mit einer Veröffentlichung rechnen können. 

Das ideale Foto gelingt sicher nicht immer. Und es gibt regelmäßig 
Themen, die sich nicht einfach mit vorhandenem Material bebildern 
lassen oder wo dies zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich ist. Für sol-
che Fälle bietet das Internet einen großen Fundus an Fotos, die frei 
verwendet werden dürfen, ohne dass ein Honorar für den Fotografen 
gezahlt werden muss. Allerdings muss auch dann immer die Quelle 
genannt werden, die dort angegeben ist. 

Fundgrube Internet 

http://images.google.de 

www.presseportal.de/obs/ (in der Suche „honorarfrei“ eingeben) 
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www.fotolia.de 

www.pixelio.de 

www.sls-medien.de 

Es ist ansonsten verboten, Fotos von anderen Internetseiten zu ver-
wenden, ohne vorher eine Genehmigung einzuholen. Auch als Papier-
abzug vorhandene und für den Druck freigegebene Fotos dürfen nicht 
einfach gescannt und online veröffentlicht werden, wenn der Fotograf 
nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Ebenfalls natürlich verboten ist es, 
Fotos aus Büchern oder Zeitschriften zu scannen und online zu publi-
zieren. Die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist größer, als 
man denkt. Und dann kann es ganz schnell sehr teuer werden1. 

7. Service 

Was mögliche Servicefunktionen sein können, hängt natürlich von der 
Art Ihres Unternehmens/Ihrer Institution ab. 

7.1 Inhaltlich 

Es ist denkbar, von der Redaktionsseite her, Angebote zu machen: 
Terminkalender, Ausflugs- und Ausgehtipps, Musik-, Konzert- oder 
Buchempfehlungen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. 

Möglich ist aber auch eine Plattform, auf der ausschließlich Kollegin-
nen und Kollegen miteinander kommunizieren. Sei es, dass sie Klein-
kram verkaufen oder Dinge zum Kaufen suchen, Themen diskutieren 
oder anderes.  

Zugang auf diese Plattform wäre dann nur mit einem Passwort mög-
lich. Das ist unkompliziert, wenn die Zeitung im selben System läuft 
wie der „normale“ Internetauftritt und es ein Intranet gibt. 

                                                      

1 Vgl. hierzu auch Lehr, Fasel: „Unseriöser Wissenschaftsjournalismus – wie 
sich Institute und Dozenten wehren können. Ein Beispiel aus der Praxis“ in: 
Handbuch Wissenschaft kommunizieren. Öffentlichkeitsarbeit, Transfer und 
Marketing für Lehre und Forschung [Hrsg: Archut, Fasel, Miller, Streier; Berlin 
2008ff], Beitrag D 2.1. 

Rechte beachten!
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7.2 Funktional 

Bei dieser Art von Service handelt es sich beispielsweise um die Mög-
lichkeit, einen Artikel an einen anderen Empfänger zu versenden, ohne 
dass der Absender die URL kopieren und in eine E-Mail schreiben 
muss. Er klickt einfach auf den entsprechenden Link unter dem Arti-
kel, worauf sich ein Formular öffnet, in dem er nur noch die E-Mail-
Adresse des Empfängers eintragen und auf „senden“ klicken muss. 

Artikel versenden 

Außerdem kann eine Funktion „Artikel drucken“ eingerichtet werden, 
die den Artikel nicht in der Bildschirmansicht mit allen Dingen, die 
nicht zum Artikel gehören, ausgibt, sondern rein den Text mit Illustra-
tionen und Fotos. 

Artikel drucken 

Das Zulassen von Kommentaren sind weitere Optionen oder die Mög-
lichkeit, unmittelbar eine Leserbrief-Funktion unter den Artikeln zu 
platzieren. 

Kommentare und  
Leserbriefe 

In dem Beispiel „doppelpunkt: online“ bestand der Unterschied zwi-
schen Kommentar und Leserbrief darin, dass Kommentare direkt on-
line gingen und gleichzeitig die Chefredaktion eine E-Mail erreichte, 
dass ein Kommentar geschrieben wurde. Es konnte dann überprüft 
werden, ob der Kommentar zulässig war, also sich rein auf den Inhalt 
bezog und keine Beleidigungen oder ähnliches enthielt. 

Allerdings wurde diese Funktion nach etwa zwei Jahren deaktiviert, 
nachdem ein englischsprachiger Artikel erschienen war. Dieser weckte 
offenbar die Aufmerksamkeit von Crawlern/Robotern, die daraufhin 
so viele Spam-E-Mails schickten, dass kurzzeitig der Server abgestellt 
werden musste. Ebenso musste die Funktion „Artikel empfehlen“ 
vorerst deaktiviert werden, weil über diese Funktion Spam verschickt 
wurde. Eine Lösung wurde bisher dafür nicht programmiert. 

8. Werbung 

Es klingt verlockend, die eigene Online-Zeitung wenigstens teilweise 
durch Werbung zu finanzieren. Selbst wenn potenzielle Anzeigenkun-
den im Vorfeld signalisieren, Interesse zu haben, zählt schließlich nur 
der tatsächliche Auftrag. 

Wer in Anzeigen investieren soll, möchte wissen, wie viele Seitenauf-
rufe es welcher Seiten gibt, und zwar von verschiedenen Besuchern. 
Dazu kann man auf den Seiten sogenannte Zählpixel einbauen. In den 
meisten Fällen dürfte das Ergebnis ernüchternd sein. Auch wenn die  
 
 

Währung Seitenaufruf 
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Zahlen für das eigene Unternehmen oder die Institution bemerkens-
wert sein sollten, betrachten dies zahlende Anzeigenkunden mit ganz 
anderen Augen. 

Die erste Frage ist aber das Ob. Aus Imagegründen kann es wün-
schenswert sein, lieber gänzlich auf Anzeigen zu verzichten, als klei-
nes Geld einzunehmen. 

Werbefreiheit als 
Imagefaktor

Vor allem darf nicht unterschätzt werden, welche Arbeit damit ver-
bunden ist. Die Akquise von Anzeigen ist äußerst zeitintensiv und 
lässt sich keinesfalls zusätzlich zur redaktionellen Arbeit bewerkstelli-
gen. Es ist außerdem eine davon völlig verschiedene Tätigkeit, für die 
es ganz anderer Qualitäten bedarf. Das heißt im Klartext: weiteres 
Personal, das dann auch wieder finanziert werden muss. 

Planen Sie auch Zeit 
und Kosten ein!

Eine Alternative ist es, die Anzeigenwerbung professionellen Ver-
marktern zu übertragen. Dazu ist zu sagen, dass es für diese Dienst-
leister nur interessant ist, wenn eine gewisse Klickzahl über einen 
längeren Zeitraum erreicht wird. Das ist für eine neue Zeitung, die 
weniger eine Publikumszeitung von überregionalem Interesse und für 
eine breite Öffentlichkeit interessant ist, schwerlich zu erreichen. 

Wie auch immer die Frage beantwortet wird: Die Entscheidung sollte 
ebenfalls bereits in der Planung der Online-Zeitung getroffen werden. 
Der Webdesigner muss bereits geeignete Platzierungen für verschie-
dene Formen von Online-Werbung vorsehen. Außerdem müssen Me-
diadaten mit den Preisen entwickelt werden. 
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