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Webdesign und Webstandards

1.1

Webdesign, was ist das eigentlich?

KAPITEL 1

1

Designer, Graﬁk-Designer, Interface-Designer, Screen-Designer, Ge
stalter, Entwickler, Webentwickler, Webdesigner, Webdeveloper,
Webworker, Webmaster, Frontend-Entwickler, Backend-Entwickler
oder Multimedia-Producer: Was sind Sie denn nun?
Viele Menschen, die Internetseiten gestalten, verwenden die
Begriffe »Webdesign« und »Webdesigner« nur ungern. Vorbei sind
die Zeiten, da man einen akademischen Abschluss brauchte, um sich
Designer nennen zu dürfen. Frei nach dem Motto »Das kann jeder
...« werden heute Webseiten ins Netz gestellt. Ein Webdesigner
muss heutzutage keinen fest deﬁnierten Wissenshintergrund, keine
gestalterischen Kenntnisse, keine Verantwortung für spezielle Bedürf
nisse nachweisen können, um eine Webseite ins Netz zu stellen. Und
so gibt es eine Fülle von Begriffen, die mehr oder weniger die gleiche
Beschäftigung charakterisieren. Es gibt Software, mit der Sie im
Handumdrehen eine kleine Site oder ein Weblog ins Netz stellen
können. Nur ganz so einfach ist es dann nicht, dieses kleine Projekt
auch sinnvoll und effektiv anzulegen und verantwortungsvoll und
konsequent zu gestalten. In diesem Buch erarbeiten Webdesigner
vom ersten Entwurf bis zur Live-Schaltung des Projekts alle Schritte,
die dazu notwendig sind. Sie gestalten Webseiten, wenn es sich um
eine einzelne Seite, und Websites, wenn es sich um die Gesamtheit
der Seiten eines Webauftritts handelt.
Wenn es in diesem Zusammenhang um Internetseiten geht, wird
sehr häuﬁg der Begriff »Design« verwendet, um das Aussehen einer
Webseite zu beschreiben. Der Kommentar »schönes und übersicht
liches Design« zu einem Redesign soll dann heißen, dass die neuen
Farben und Aufteilungen am Bildschirm gut funktionieren. Doch
Design ist mehr als eine ästhetische Erscheinungsform der Dinge.
Das Wort Design bedeutet in seiner Lexikon-Deﬁnition zunächst
Entwurf, Gestalt und Formgebung eines Gegenstands. Zur Eingren
zung dieser »Gegenstände« wird gern per Bindestrich (oder auch
ohne) das jeweilige Tätigkeitsfeld vorangestellt: Graﬁk-Design, FotoDesign oder Webdesign.

Berufsbezeichnungen
Gerrit van Aaken hat seine Be
sucher in einer kleinen Umfrage in
seinem Weblog dazu aufgefordert,
Berufsbezeichnungen zu sammeln,
und die Ergebnisse in einem Essay
veröffentlicht. Sie werden über
rascht sein, wie viele Bezeichnun
gen zusammengetragen wurden:
praegnanz.de/essays/webdesignderl
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G Abbildung 1.1
Vorher (links), nachher (rechts):
Redesign von MTV.de

Der Begriff Webdesign reicht von der Erarbeitung und Umsetzung
der Informationsstruktur über das graﬁsche Design bis zur praktischen
Umsetzung in eine funktionierende, zugängliche und ansprechende
Präsentation.
Design ist Problemlösung | Dinge werden für Menschen in eine
Form gebracht und auf diese Weise verständlich gemacht und mit
einander in Beziehung gesetzt. Für den Bereich des Webdesigns heißt
das, dass die verschiedenen Bestandteile einer Website in Einklang
gebracht und dem Besucher zugänglich gemacht werden müssen.
Webdesign ist eine inhaltszentrierte Tätigkeit. Am Anfang des
Designprozesses steht immer der Inhalt und nicht etwa das Farb
schema oder die Idee ein dreispaltiges Layout zu verwenden. Auch
im Webdesign haben Inhalt und Interaktion Vorrang vor Farbe und
Form.
Die Aufgabe eines Designs ist es, das Anliegen möglichst funk
tional, zugänglich und attraktiv umzusetzen. Dabei sollte der Leitsatz
»Form folgt Funktion« für Gestalter höchste Priorität haben. Wenn
etwas eine bestimmte Funktion hat, muss sein Design diese Funktion
bis zum Maximum herausarbeiten.
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Leider sieht das in der Wirklichkeit, wo interne Vorgaben, CI (Corpo
rate Identity) und CD (Corporate Design), Hausschriften und Haus
farben Einﬂuss auf alle Gestaltungsfragen haben, oft anders aus. Als
Gestalter müssen Sie sich und Ihren Kunden jedoch immer wieder
das Ideal vor Augen führen und Kompromisse ausarbeiten.
Dabei sind spezialisierte Designer natürlich immer vorbelastet. Sie
kennen sich in ihrem Tätigkeitsfeld bestens aus, und gerade deshalb
ist es für sie notwendig, sich bekannte Prozesse so vorzustellen, als
wären sie unbekannt. Wer beruﬂich zum Beispiel mit Computern,
Browsern und den vielfältigsten Navigationsideen auf Webseiten zu
tun hat, darf dieses Können nicht bei den potenziellen Kunden und
Nutzern voraussetzen.
Designprozess | Design braucht Zeit. Es ist ein Prozess, der sich
immer aus mehreren Schritten zusammensetzt: aus der Analyse der
Aufgabe mit visuellen Mitteln, der Konzeption, dem Entwurf und
schließlich der Präsentation.
Die Analyse ist das Zusammentragen aller Informationen und die
Verdeutlichung in Schaubildern, Modellen, Skizzen, Collagen, Fotos.
Im Konzept werden alle Elemente zu ihren Funktionen in Beziehung
gesetzt. Der Entwurf zeigt nicht, wie die Sache aussehen soll, son
dern was sie leisten soll. Er gestaltet die Präsentation, in der schließ
lich die Lösung so überzeugend wie möglich dargestellt wird.

Abbildung 1.2
Die Flickr-Gruppe »Corporate
Identity« sammelt Beispiele für CI
aus aller Welt (www.ﬂickr.com/
groups/77871177@N00).
G

Corporate Identity und
C orporate Design
Die Corporate Identity (CI) ver
steht sich als eine Art Unter
nehmensleitbild, unter dem alle
Aspekte des Charakters eines
Unternehmens zusammengefasst
werden. Das Corporate Design
(CD) als visuelle Identität ist Teil
der Corporate Identity.

Informationen strukturieren und gestalten | Haben Designer in
der Industriegesellschaft vor allem Dinge gestaltet, sind es heute mit
der Entmaterialisierung der Informationsgesellschaft vor allem Infor
mationen, die gestaltet werden wollen. Ging es früher hauptsächlich
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darum, Produkte wie Möbel, Autos oder Verpackungen zu formen,
geht es heute immer mehr darum, Informationen über diese Dinge
und Produkte oder Informationen an sich in Musik, Druck, Netz und
TV zu gestalten. Diese Informationen sind immateriell, nicht greifbar
und treten in großer Zahl auf.
Abbildung 1.3 E
Viele Informationen unübersichtlich
präsentiert: die Website von Ryanair
Ende 2007 (ryanair.com/site/DE/)

Spickzettel
Virtuelle »Spickzettel« zum
Speichern und Drucken bietet
Dave Child auf seiner Site im PNGund PDF-Format für (X)HTML
unter www.ilovejackdaniels.com/
cheat-sheets/html-cheat-sheet und
für CSS unter www.ilovejackdaniels.
com/cheat-sheets/css-cheat-sheet
an.
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Der Mensch von heute muss seine Wohnung seltener verlassen, als
das früher der Fall war: Erledigungen, Information und Vergnügen
können über die verschiedenen Medien realisiert werden. Die Infor
mationsvielfalt ist groß, die eigentliche Informationsﬂut unüber
schaubar und formlos. Es obliegt dem Designer und in unserem
Falle dem Webdesigner, diesen Informationen Struktur zu verleihen,
Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und Prioritäten zu setzen.
Nur so werden Informationen verständlich und bedeutsam.

1.2

Wie funktionieren (X)HTML und CSS?

Während Sie dieses Buch lesen, werden Sie feststellen, dass es kein
reines Designbuch ist. Themen wie Gestaltgesetze und Typograﬁe,
die Ihnen aus dem Bereich des Graﬁkdesigns vielleicht sehr vertraut
sind, werden hier aus der Perspektive des Webdesigns mit (X)HTML
und CSS beleuchtet. Dazu ist es notwendig, schon früh im Buch

anhand von Beispielen zu zeigen, wie bestimmte Ziele erreicht wer
den können. In Kapitel 7 und 8, werden die wichtigsten Elemente
in (X)HTML und CSS ausführlich erläutert. Zum Einstieg jedoch gibt
dieses Kapitel quasi zum Warmwerden einen Überblick über die
grundsätzliche Organisation von (X)HTML und CSS.
1.2.1 (X)HTML
(X)HTML strukturiert eine Webseite und wird »geschrieben« und
nicht »programmiert«. Sie schreiben »Quelltext« oder »Markup«.
(X)HTML besteht aus Elementen, Tags und Attributen: <element
attribut="wert">Mein Text</element>

Attribute ergänzen das (X)HTML-Element durch konkretere Eigen
schaften und können mehrere Werte haben.

Schreiben oder programmieren?
(X)HTML ist eine (Text-)Auszeich
nungssprache, die keine Befehle,
sondern Tags verwendet. Web
seiten werden »geschrieben«, um
dann von einem entsprechenden
Programm, dem Browser, »ge
lesen« zu werden.

<ul id="metanavigation">
<li><a href="#" title="Homepage dieser Site"></a></li>
<li><a href="#" title="Feedback senden Sie bitte über
dieses Kontaktformular"></a></li>
<li><a href="#" title="Anschrift und Pflichtangaben">
</a></li>

F Listing

1.1
Eine ungeordnete Liste

</ul>

Das ul-Element trägt in diesem Beispiel das Attribut id mit dem
Attributswert metanavigation.
Aufbau und Inhalte einer Webseite | Eine Webseite besteht
immer aus dem folgenden Gerüst: doctype, html, head und body.
(X)HTML-Dokumente werden durch
E Bereiche (div),
E Listen (ul, ol, dl),
E Überschriften (h1 bis h6) und
E Absätze (p) strukturiert.

Wiederholung
Wenn Sie sich über die Eigen
schaften dieser Begriffe weiter
informieren möchten, schlagen
Sie diese in Kapitel 7, »(X)HTML
im Überblick«, nach.

Tabellarische Daten werden über table eingebunden. Hyperlinks
der Form <a href="Linkziel" title="Linkbeschreibung">Link
text</a> werden verwendet, um Ziele im gleichen Dokument oder
auf anderen Webseiten anzuspringen. Bilder werden in der Form
<img scr="mein-bild.png" alt="Bildbeschreibung" width=
"Breite in Pixel" height="Höhe in Pixel" /> eingebunden.

1.2.2 CSS
Während (X)HTML eine Webseite lediglich strukturiert, gestaltet
CSS diese über eine Sammlung von Formatvorlagen, dem so genann

[CSS]
CSS steht für Cascading Stylesheets,
einen einfachen Mechanismus, um
Formatierungen für Webseiten zu
schreiben.
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ten »Stylesheet«. Alle in Abschnitt 1.2.1 beschriebenen Elemente
können Sie mit CSS-Regeln formatieren.
CSS-Regeln | Eine Regel besteht aus einem Selektor (z. B. p) und
einem Deklarationsblock in geschweiften Klammern (z. B. { color:
#000000; }). Eine Deklaration besteht aus einer Eigenschaft (z. B.
color), einem Doppelpunkt und einem Wert (z. B. #000000), gefolgt
von einem Semikolon: Selektor { Eigenschaft: Wert; }
Mit folgender CSS-Regel wird dem HTML-Tag eine Schriftfarbe zuge
wiesen. Der Absatz wird mit schwarzer Schrift formatiert:
p { color: #000000; }

Selektoren legen also fest, auf welche Elemente im Dokument eine
Formatierung angewendet werden soll. Von Anfang an wird jedem
Element automatisch jede Eigenschaft mit einem Standardwert
zugewiesen. Mit den Formatierungen im Stylesheet ändern Sie diese.
Wie der Name »Cascading Stylesheets« bereits sagt, ist CSS eine Ver
erbungssprache, bei der jedes Element außer dem Root-Element
(HTML) in einer baumartigen Hierarchie in einem anderen Element
verschachtelt ist. Dieses sogenannte Elternelement vererbt oft Eigen
schaften auf das Kindelement.
Eselsbrücke
Die Reihenfolge der Kurzschrift
können Sie sich an dem englischen
Wort »TRouBLe« merken: top,

CSS-Kurzschrift | Eigenschaften lassen sich zusammenfassen, was
als Kurzschrift oder auf Englisch als shorthand properties bezeichnet
wird. Sie sollten sich angewöhnen, von Anfang an konsequent Kurz
schrift zu verwenden, so wie es in diesem Buch gehandhabt wird.

right, bottom, left.

p {
margin-top: 10px;
margin-right: 5px;
margin-bottom: 3px;
Listing 1.2 E
CSS in langer Schreibweise

margin-left: 2px;
}

In Kurzschrift schreiben Sie zuerst den Wert für den oberen Abstand,
dann für den rechten Abstand, dann für den unteren Abstand und
dann für den linken Abstand des Absatzes:
p {
Listing 1.3 E
Das gleiche CSS in Kurzschrift

margin: 10px 5px 3px 2px;
}

Für die folgenden Eigenschaften kann Kurzschrift verwendet werden:
margin, padding, background, border und font.
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Jedes Element, das Sie per CSS formatieren, trägt verallgemeinert
dargestellt, eine Box um sich herum, ist also ein Kasten, den Sie for
matieren.
Box-Eigenschaften | Die Eigenschaften für diese Boxen (margin,
padding, border) können Sie wie folgt kombinieren:
E Eigenschaft: wert1;

Die Werte der jeweiligen Eigenschaft für alle Seiten entsprechen
dann wert1.
E Eigenschaft: wert1 wert2;

Die Werte für die Seiten oben und unten entsprechen wert1, die
Werte für die Seiten links und rechts entsprechen wert2.
Die Eigenschaften für Ränder border (border-color, borderstyle, border-width) können Sie wie folgt kombinieren:
border: width style color;

Folgende Anweisung erzeugt einen durchgezogenen schwarzen Rah
men:

Kurzschrift einsetzen
Auch für Schriften und Hinter
gründe können Sie Eigenschaften
entsprechend zusammenfassen.
Wie das geht, lesen Sie bitte in den
entsprechenden Absätzen in Kapi
tel 8, »CSS im Überblick«, nach.

border: 1px solid #111;

Für den Einstieg in das moderne Webdesign mit (X)HTML und CSS
soll uns diese Einführung zunächst genügen. Ausführlicher und tief
gründiger beschäftigen sich die Kapitel 7 und 8, mit den zum jetzigen
Zeitpunkt notwendigerweise nur angerissenen Begriffen. Diese Kapi
tel sind unabhängig von der Reihenfolge des Buches und können zur
Wiederholung genutzt werden.

1.3

Die Prinzipien modernen Webdesigns

1.3.1 »Seite« ist nicht gleich »Seite«!
Viele Probleme, die zwischen Designern und Programmierern zu
lösen sind, resultieren aus den Begriffen, die wir täglich verwenden,
weil sie sich eingebürgert haben. Gestalter, die im Printbereich arbei
ten, sprechen von »Seiten«, Nutzer des Internets und Webworker
ebenso.
Beide verwenden das gleiche Wort für völlig verschiedene Sach
verhalte. Mit der Verwendung des Begriffs »Seite« für ein Webdoku
ment werden viele Attribute einer gedruckten Seite unbewusst auf
das neuere Medium übertragen. Die Verwendung des Begriffs »Web
seite« hat sich heute durchgesetzt. Der Begriff an sich kann im Sprach
gebrauch sicher nicht durch einen treffenderen ersetzt werden.
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G Abbildung 1.4
Buchseite versus Webseite: eine
komplett andere Nutzungsform

Als Entwickler müssen Sie sich jedoch immer vor Augen halten, dass
Sie mit einem Dokument arbeiten, das andere Merkmale hat und an
das ganz andere Anforderungen gestellt werden als an die gedruckte
Seite.

Erfahrungen

Kenntnisse
Zeit
Ausstattung
Motive

Vorlieben

Prioritäten
Beeinträchtigungen
Beein
Erwartungen

Rezeption

Abbildung 1.5 E
Gedruckte Seiten werden nur rezi
piert. Der Rezipient hat eigene
Anforderungen an den Text, kann
jedoch selbst nicht aktiv auf das
Medium in seinem jetzigen Stadium
einwirken.

Druck

Kopie

Printerzeugnis
Papier, Text, Grafik, Foto, Farbe, Typografie, ...

Statische gedruckte Seiten | Eine gedruckte Seite hat unter ande
rem die folgenden Merkmale:
E Sie hat eine ﬁxe Höhe und Breite.
E Sie hat fest deﬁnierte Farben, die immer gleich aussehen. Als
Mediengestalter bewegen Sie sich im Farbraum CYMK.
E Eine pixelgenaue Platzierung von Texten und Bildern ist möglich.
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Ihr Verwendungszweck in gedruckter Form ist die Informations
aufnahme.
Bei mehreren Dokumenten blättert man vor und zurück. Auch
zum Suchen muss man blättern.

In ihrer gedruckten Form entspricht die Seite einem Dokument, das
sowohl Inhalt als auch Struktur und Formatierung unveränderbar
festhält. Sie ist damit komplett in ihrer Herstellung und Form kon
trollierbar. Schrift hat eine lange Tradition, und jeder weiß, wie mit
einem gedruckten Dokument umzugehen ist. Als Mediengestalter
können Sie auf eine große Wissensdatenbank zurückgreifen, wenn
Sie eine Seite entwerfen und umsetzen.
Interaktive Webdokumente | Ein »Webdokument« ist im Gegen
satz dazu skalierbar:
E Es gibt variable Höhen und Breiten sowie Schriftgrößen für ver
schiedene Bildschirmauﬂösungen, Browsertechniken.
E Die Farbdarstellung kann vom Anwender, vom Betriebssystem,
vom Browser oder von einem schlecht kalibrierten Monitor
beeinﬂusst werden.
E Ein Besucher hat die Möglichkeit, die Anzeige von Bildern und die
Ausführung von Plug-ins und Skripts ganz zu unterbinden.
E Der Verwendungszweck eines Dokuments im Browser ist Informa
tionsaufnahme, Navigation und Benutzerführung, Speichern, Aus
drucken und Kopieren. Weitere Verwendungen durch verschie
dene Anfragegeräte sind das Vorlesen durch Screenreader oder
die Anzeige auf Handhelds und Handys.
E Durch Klicken erreicht man weiteren Inhalt. Durch eine Suche
können schnell ganz speziﬁsche Inhalte erschlossen werden.
Verschiedene Einﬂussfaktoren | In ihrer fertigen Form ist die
moderne Webseite ein interaktives Dokument, das aus drei Ebenen
besteht: der Struktur ((X)HTML), der Form (CSS) und dem Verhalten
(JavaScript, DOM). Auf die Auslieferung dieses Dokuments wirken
verschiedene Faktoren ein, die dazu beitragen, dass Sie die letzt
endliche Gestalt nicht genau kontrollieren können. Der Anwender
hat über die Technik, die er verwendet, immer die Möglichkeit, die
Ausgabe einer Webseite zu verändern, wie in Abschnitt 1.3.3, »Des
Kaisers neue Kleider«, noch gezeigt werden wird. Das Internet ist
immer noch ein relativ junges Medium, in dem viel Entdeckergeist
vorhanden ist und das sich schnell wandelt. So müssen Sie als Gestal
ter häuﬁg erklären, wie eine Seite funktioniert, wie man sie navigiert,
und Sie müssen den Besucher führen. Designer wie Nutzer müssen
stets wachsam bleiben und sich fortbilden, wollen sie auf dem aktu
ellen Stand bleiben.

[Document Object Model (DOM)]
DOM ist eine vom W3C verab
schiedete Norm, die den Zugriff
verschiedener Programmiersprachen
auf beliebige Elemente eines Aus
zeichnungssprachen-Dokuments
beschreibt. DOM deﬁniert Objekte,
Eigenschaften und Methoden, die
eine Programmiersprache umsetzen
sollte.

1.3 Die Prinzipien modernen Webdesigns

|

25

Ich möchte also zusammenfassen, dass es unverhältnismäßig ist, in
den Bereichen Printdesign und Webdesign von »Seiten« zu sprechen
und dasselbe zu meinen: Webseiten sind mehrdimensionale,
ﬂexible, skalierbare Dokumente. Die Kontrolle über das, was der
Nutzer wie liest, geht immer mehr an ihn über. Sie liegt immer weni
ger in der Hand des Gestaltenden. Die Prinzipien des Printdesigns
können und sollten deshalb nicht eins zu eins auf das Webdesign
übertragen werden.
Abbildung 1.6 E
Webseiten müssen anderen
Anforderungen genügen als
Printseiten: Sie werden aktiv
und dynamisch in ihrer Form
von vielen Faktoren beeinﬂusst,
die vom Nutzer abhängen und
von Individuum zu Individuum
verschieden sind.

Erfahrungen

Kenntnisse
Zeit

...

Ausstattung
Motive

Handy

Vorlieben

PDA

Monitor

Prioritäten
Beeinträchtigungen
Beein

RSS

Erwartungen

Druck

Lesemedium,
Format

Rezeption

.txt
Kopie /
Speichern

.pdf

Anpassung

Aussehen

.html
...
Verhalten

Moderne Webseite

(X)HTML, CSS, DOM, JavaScript, ...

Die Realität sieht oft anders aus
Leider sieht es im Alltag oft so
aus, dass Auftraggeber eine gleich
förmige Präsentation über alle
Browser hinweg fordern. Hier ist
es Ihre Aufgabe, aktiv Aufklärungs
arbeit zu leisten und dann einen
Mittelweg zu ﬁnden, der für alle
Seiten befriedigend ist. Das Rüst
zeug dazu wird Ihnen in diesem
Buch an die Hand gegeben.
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1.3.2 Webseiten sehen nicht in jedem Browser gleich aus
Einmal gedruckt, ist der Printentwurf perfekt, und nur der Zahn der
Zeit oder andere physikalische Einwirkungen können das Bild verän
dern. Bei Webseiten ist dies anders: Webseiten sehen nicht in jedem
Browser gleich aus.
Das Ziel bei der Gestaltung einer Webseite ist es nicht, das Layout
auf allen erdenklichen Browsern gleich aussehen zu lassen. Das Ziel
ist es, den Inhalt an jedes System korrekt auszuliefern und die zuge
hörige visuelle Präsentation entsprechend den Fähigkeiten des ver
wendeten Browsers zu ermöglichen.

Kleine Browserkunde | Der erste Webbrowser entstand im Jahre
1990, als Tim Berners-Lee begann, sein WWW zu entwickeln. Sehr
schnell etablierten sich in der Folgezeit die Browser Netscape Navi
gator und Internet Explorer. Der Internet Explorer wird standard
mäßig mit dem Betriebssystem Windows ausgeliefert und ist so
zum meistverbreiteten Browser der Welt geworden. Der Internet
Explorer 6, der auch heute auf vielen PCs mit Windows XP vorhan
den ist, erblickte bereits im Jahre 2001 das Licht der Welt. Leider
wurde er mit sehr beschränkten (X)HTML- und CSS-Fähigkeiten
sowie einigen Eigenentwicklungen programmiert. Viele Fehler bei
der Interpretation von HTML, CSS und JavaScript wurden nie besei
tigt. So mussten sich Nutzer und Designer mit einer fehlerhaften
Rendering-Engine und einer ungenügenden Unterstützung von Web
standards und vor allem von CSS abﬁnden. Im Oktober 2006 erschien
der Internet Explorer 7, der mit dem momentan aktuellen Betriebs
system Vista ausgeliefert wird. Für Mac OS X wurde der Internet
Explorer seit 2003 nicht mehr weiterentwickelt und ist nun komplett
vom System verbannt worden. Somit wurde Safari zum alleinigen
vorinstallierten Browser dieses Betriebssystems.
Das Mozilla-Entwicklerteam stellte im Jahre 2002 mit Mozilla 1.0
den ersten alternativen Browser aus seinem Hause vor, der als Open
Source entwickelt wurde und somit kostenlos, frei erhältlich und
komplett unabhängig vom Betriebssystem war. Schnell entwickelte
sich daraus der Browser Firefox, der sich als erweiterungs- und
update-fähiger Browser rasant verbreitete und so Microsofts Internet
Explorer Konkurrenz machen konnte. Firefox steht neben Windows
auch für Linux und Mac OS X und weitere Systeme zur Verfügung
und hat sich so als die Alternative zum Internet Explorer entwickelt.
Es gibt noch weitere Browser mit interessanten Ansätzen wie etwa
den Browser Opera oder Camino, den Mozilla-Browser mit nativer
Cocoa-Unterstützung für Mac OS X. Jedoch sind sie nicht so weit
verbreitet wie die bereits angesprochenen Vertreter und deshalb für
uns Webdesigner weniger relevant. Außerdem haben die genannten
Browser die aktuellen Webstandards meist sehr gut implementiert.
Standardkonforme Browser | Die im Folgenden aufgeführten wich
tigen Browser halten sich weitestgehend an Webstandards:
E Mozilla Firefox
E Netscape 7
E Opera
E Safari
E Camino (nur Mac OS X)

Abbildung 1.7
Die Auswahl an
Browsern ist groß.
F

Erfahren Sie mehr über Browser
Michael Jendryschik (jendryschik.
de/wsdev/einfuehrung/grundlagen/
browser) berichtet in seiner Ein
führung in (X)HTML, CSS und
Webdesign sehr informativ über
die verschiedenen Browser und
ihre Entwicklung.

Design für alle Browser
Eine schöne Quellensammlung
ﬁnden Sie unter:
www.designvitality.com/blog/2007/
10/designing-for-every-browserhow-to-make-your-site-fully-crossbrowser-compatible

Nur bedingt standardkonform verhalten sich die Internet ExplorerVersionen 5, 6 und 7.
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Der Säure-Test
Der sogenannte »Acid2 Browser
Test« (www.webstandards.org/action/acid2) ist ein Projekt des Web
Standards Projects, in dem Browser
daraufhin untersucht werden, wie
gut sie Webstandards unterstützen.

CSS 3
Einen Überblick über die Neue
rungen in CSS 3 lesen Sie in Ab
schnitt 12.1.

CSS-2-Speziﬁkation | Wie diese kleine Zusammenfassung zeigt,
schreitet die Entwicklung der Browser schnell voran. Zusammen
mit den Vorgaben des W3C für CSS und (X)HTML eröffnen sich für
Designer immer neue Möglichkeiten der Gestaltung von Webseiten.
Allerdings ist es zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches so,
dass noch nicht alle Browser die Speziﬁkationen für CSS 2.1 komplett
unterstützen.
CSS 3 beﬁndet sich bereits am Horizont, doch auch hier wird es
noch lange dauern, bis Gestalter auf die Unterstützung durch alle
Browser bauen können. Es ist aber gleichzeitig auch offensichtlich,
dass ältere Browser wie etwa der Internet Explorer 5.5 oder der Inter
net Explorer 6 gar nicht in der Lage sein können, den aktuellen
Anforderungen gerecht zu werden – ebenso wie ein älteres Auto
nicht alle Rafﬁnessen eines neuen Modells haben kann oder ein iPod
eben nur dann Videos abspielen kann, wenn er kein Modell der ers
ten Generationen ist.
Als Designer muss man dem Kunden diese Tatsache erläutern und
nicht etwa versuchen, ein Layout für eine Rundumdarstellung auf
allen Browsern zu optimieren, und dabei auf aktuelle Trends und
Möglichkeiten verzichten.
Ältere Browser | Sie müssen sich aber auch vor Augen führen, dass
es für viele Nutzer keine Option ist, ihren Browser zu aktualisieren,
weil das zum Beispiel durch das Arbeitsumfeld oder andere Software
pakete einfach nicht möglich ist. Deshalb ist es wichtig, darauf Wert
zu legen, keinen Besucher auszuschließen.

Abbildung 1.8 E
Die Website »Stuff and Nonsense«
(www.stuffandnonsense.co.uk)

Auf seiner Website »Stuff and Nonsense« hat Andy Clarke schon
immer zwei Versionen der visuellen Präsentation angeboten: eine
vollfarbige Version, die in Abbildung 1.8 dargestellt ist, für aktuelle
Browser und eine Schwarz-Weiß-Version für ältere Browser, die in
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Abbildung 1.9 gezeigt ist. Damit übernimmt er als Designer und
Autor die Verantwortung, jeden Besucher darauf hinzuweisen, dass
es Unterschiede gibt, die unumgänglich sind. So umfassend muss
man natürlich nicht jedes Design anlegen, obligatorisch ist jedoch
ein Test, ob alle Inhalte von älteren Browsern erschlossen werden
können.
Abbildung 1.9
Die Website »Stuff and Nonsense«
(www.stuffandnonsense.co.uk) im
Internet Explorer 6
F

Mobiles Webdesign | Doch nicht nur Computer greifen heute auf
Webseiten zu, auch Handys und andere mobile Geräte rufen die
Inhalte einer Webseite ab. Webseiten, die sich an die aktuellen Web
standards halten, schneiden auch in diesem Bereich gut ab und
ermöglichen es dem Besucher, alle Inhalte einfach zu erreichen. Um
zu simulieren, wie eine Website in einem mobilen Browser erschei
nen wird, bietet Opera Mini eine Demoversion an, die mit jedem
Browser zu bedienen ist.
Barrierefreiheit | Doch nicht nur Benutzer mit herkömmlichen
Browsern werden Ihre Webseiten besuchen. Sehbehinderte und
blinde Menschen verwenden zum Lesen von Internetseiten soge
nannte Screenreader, die ihnen die Inhalte einer Seite in Textform
vorlesen oder auf einer Braillezeile in Punktschrift ausgeben.
Bilder, eingebundene Multimediainhalte und JavaScripts etwa
werden vom Screenreader ignoriert. Deshalb ist es wichtig, zum Bei
spiel Alternativtexte für Bilder, Tabellen-Header und Tabellenzusam
menfassungen auszuzeichnen und Formulare mit Label-Elementen
zu versehen.

Abbildung 1.10
Opera-Mini-Demo
(www.operamini.com/demo)
G

Barrierefreiheit
Weitere Hinweise zum Thema
Barrierefreiheit ﬁnden Sie in
Abschnitt 1.3.6.

Browserstylesheets | Jeder Browser verfügt über ein eigenes
Stylesheet zur Formatierung des Quelltextes. Sie sind von Browser zu
Browser verschieden. Diese Stylesheet-Formatierungen werden dann
beim Aufruf der Webseite durch deren individuelle CSS-Formatie
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rungen überschrieben. Gibt man zum Beispiel resource:///res/html.css
in die Adresszeile eines Mozilla-Bowsers ein, erhält man alle Format
vorlagen, die der Browser von Haus aus mitbringt.

Abbildung 1.11 E
Das Browserstylesheet von Firefox
nach der Eingabe von resource:///
res/html.css

Wenn also in einem Stylesheet keine Formatierung für ein Element
angegeben ist, greift der Browser auf seine eigenen Formate zurück.
Schon allein aus diesem Grunde kann man keine Webseite gestalten,
die auf jedem Browser und jedem System pixelgenau gleich dar
gestellt wird, denn es macht wenig Sinn, alle Formate neu zu
deﬁnieren.
1.3.3 Des Kaisers neue Kleider
Die Kontrolle über das Aussehen einer Webseite geht immer weiter
an den Nutzer über. Wer heute eine Webseite besucht, kann ihr Aus
sehen über entsprechende Einstellungen im Betriebssystem oder im
Browser grundlegend verändern.
Ein Beispiel für die Verwendung von Bedienungshilfen sehen Sie
in Abbildung 1.12: Unter Mac OS X hat der Anwender die Möglich
keit, die Darstellung auf dem gesamten Monitor zu invertieren und
dazu Graustufen zu verwenden.
Ebenso erlaubt Windows die Verwendung eigener Einstellungen,
die auch die Darstellung von Webseiten grundlegend beeinﬂussen.
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F Abbildung 1.12
Hilfsmitteleinstellungen unter Mac
OS X 10.4 mit aktiviertem Weiß
auf schwarz

Sie sehen also, dass der Computernutzer schon von vornherein tief
in die Art und Weise, wie eine Webseite dargestellt wird, eingreifen
kann, ohne überhaupt einen Browser zu öffnen.

Abbildung 1.13
Windows XP-Eingabehilfen
G

Abbildung 1.14
Ein Screenshot der Webkrauts-Startseite (www.webkrauts.de) unter Windows
XP mit aktivierten Eingabehilfen: hoher Kontrast. Windows verwendet für
die Darstellung von Webseiten dann ein angepasstes Stylesheet. Achtung:
Alle Graﬁken, die per CSS eingebunden als Hintergrund fungieren sollen,
werden überschrieben.

G

Benutzerstylesheets | Dank CSS ist es Webseitenbesuchern heute
jedoch auch möglich, Webseiten ganz nach ihrem Geschmack zu
»verschönern«. Sogenannte »User-Stylesheets« oder »Benutzer-Style
sheets« machen es möglich, Webseiten von außen her ein ganz neues
Aussehen zu geben.
Ein sehr schönes Beispiel für die optische Verschönerung einer
Seite ist die zweite Haut für Googles RSS-Reader (siehe Abbildung
1.15), die Jon Hicks (www.hicksdesign.co.uk/journal/google-readertheme-09) entworfen hat.
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Abbildung 1.15
Links: das Standardinterface von Google Reader (www.google.de/reader),
rechts: das angepasste Interface
G

User-Stylesheets en masse
Weitere Informationen zu User
Stylesheets bietet UsersStyles.org
(userstyles.org), wo Sie auch viel
fältige Formatvorlagen herunter
laden können.

Dieses Beispiel verdeutlicht sehr gut die unglaubliche Fülle, die hin
ter dem Gedanken der Trennung von Inhalt und Präsentation steht.
Während der Inhalt identisch bleibt, wird die Optik und teilweise
auch die Funktionalität umgekrempelt – und das ohne, dass der Web
seiteninhaber Einﬂuss nehmen könnte.
1.3.4 Besser mit Standards
Als Designer fragen Sie sich wahrscheinlich, ob es gerechtfertigt ist,
in einem so kreativen Feld nach Standards für die Gestaltung zu
rufen. Im Gegensatz zu standardisierten Blattgrößen und Schrift
größen greifen diese Standards tief und umfassend in alle Entschei
dungen der Gestaltung ein.
Bleiben Innovation und Individualität auf der Strecke, und versin
ken wir im langweiligen Einheitsbrei? Keineswegs! Die Verwendung
von Webstandards schafft Voraussetzungen für bessere Webseiten
und eine höhere Reichweite dieser Seiten. Nebenher sparen Desi
gner und Kunden Zeit und Geld. Warum das so ist, möchte ich im
Folgenden erläutern.

[Webstandards]
Webstandards sind Technologien
für die Erstellung und Darstellung
webbasierter Inhalte. Sie werden
mit dem Ziel eingesetzt, die Nutz
barkeit von Dokumenten im Web
auch in Zukunft sicherzustellen und
diese Dokumente so vielen Nutzern
wie möglich zugänglich zu machen.
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Vermischung von Inhalt und Design | (X)HTML war schon immer
als Gerüst gedacht, um die Struktur einer Webseite zu beschreiben,
nie aber als Mittel, um eine visuell ansprechende Präsentation zu
kontrollieren. Als die Entwicklung und Verbreitung des Internets
Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts rasante Formen
annahm, war die Unterstützung von CSS durch die Browser ent
sprechend schlecht. Die Designer bedienten sich jedes möglichen
Mittels, um ein Design adäquat ins Netz zu stellen. Dabei wurden
Tabellen, 1-Pixel-Bilder und zum Teil recht chaotischer Code, die
sogenannte Tag-Soup, verwendet. Die zur Verfügung stehenden Tags
wurden »missbraucht«, um ein Höchstmaß an Pixelgenauigkeit zu
erreichen.

Das Hauptaugenmerk lag dabei darauf, die Webseite so gut wie
eben möglich dem graﬁschen Entwurf anzunähern. Dieser Entwurf
allerdings wurde nach den Grundlagen des Printdesigns erstellt und
sollte meist eins zu eins auf das neue Medium übertragen werden –
ohne dabei dessen Vorzüge entsprechend zu würdigen. Es war not
wendig, die Angaben über die Struktur, den Inhalt und die Optik
eines Layouts direkt in den Quelltext zu schreiben, sodass unüber
sichtliche und aufgeblähte Dokumente entstanden, die sich schwer
und umständlich warten ließen.
Abbildung 1.1
Prinzipien veralteten Webdesigns
F

Schlechtes HTML!
Inhalt, Struktur und Formatvorlagen in einer Datei

HTML
Inhalt und Struktur

Formatvorlagen

Anstehendes Update:
Jede Seite muss geändert werden!

Abbildung 1.16 verdeutlicht: Inhalt und Formatvorlagen sind in einem
aufgeblähten Dokument vereinigt. Für jedes Inhaltselement werden
entsprechende Formatierungen im gleichen Dokument festgehalten.
Änderungen an der Optik müssen in jedem Dokument einzeln vor
genommen werden. Jedes internetfähige Gerät muss dieses Konglo
merat laden und kann so nicht ungehindert auf den Inhalt zugreifen.
Zugänglichkeit und Usability stehen dabei ganz hinten an.
Das ist kompliziert und aufwendig. Einfacher ist es, »offene« Web
seiten zu gestalten, die leichter veränderbar sind.
Wie können Sie nun den beschriebenen Anforderungen an eine
moderne Webseite gerecht werden? Ganz einfach: durch den konse
quenten Einsatz von Webstandards.

Der Grüne Punkt für Websites?
»Letzten Freitag, kurz vor 19 Uhr
in der Agentur XYZ. Der wichtigste
Kunde ruft an und will wenige
Stunden vor dem Launch der
neuen Site noch ein paar klitze
kleine Änderungen …« Quelle EfA,
www.einfach-fuer-alle.de/artikel/
gruenerpunkt. Diese Situation
begegnet Webdesignern häuﬁg.
Warum die Nutzung von Web
standards diesbezüglich fast lebens
rettend sein kann, lesen Sie bei
EfA.

Was sind Webstandards? | Webstandards sind vom W3C (World
Wide Web Consortium) oder von anderen Standardisierungsorgani

1.3 Die Prinzipien modernen Webdesigns

|

33

sationen bereitgestellte Technologien für die Erstellung und Darstel
lung webbasierter Inhalte. »Diese Technologien haben das Ziel, die
Nutzbarkeit von Dokumenten im Web auch in Zukunft sicherzustel
len und diese Dokumente so vielen Nutzern wie möglich zugänglich
zu machen.« (Roger Johansson in »Developing With Web Standards«.
Übersetzung Andreas Kalt (www.andreas-kalt.de/webdesign/tutorials/
webdesign-mit-webstandards?pg=all)).

ML
(X)HT

G Abbildung 1.17
Das Fundament der Webseite ist
der Inhalt, der mittels (X)HTML
strukturiert wird. Die Optik dieses
Dokuments wird durch die ver
schiedenen Formatvorlagen im CSS
deﬁniert. Die Interaktion mit dem
Anwender wird mithilfe des Docu
ment Object Model beschrieben.

Zu diesen Technologien zählen:
E Stuktursprachen (HTML 4.01, (X)HTML 1.0, (X)HTML 1.1 und
XML 1.0)
E Präsentationssprachen (CSS 1, CSS 2.1, CSS 3 (in der Entwicklung),
MathML und SVG)
E Objektmodelle (DOM 1, DOM 2 und DOM 3 Core)
E JavaScript
Anforderungen an Webseiten | Eine Webseite entspricht den Prin
zipien der Webstandards, wenn sie folgende Anforderungen erfüllt:
E Sie ist aus validem (X)HTML aufgebaut.
E Sie verwendet CSS zur Formatierung der visuellen Präsentation
und Tabellen nur zur Darstellung tabellarischer Daten.
E Sie verwendet semantisches Markup und ist sinnvoll strukturiert.
E Sie funktioniert in jedem Browser – auch in älteren Browsern und
Textbrowsern. Dabei kann sie je nach Komplexität der Gestaltung
deutliche Unterschiede bei der visuellen Ausgabe machen.
Erklärungen und Handlungsrichtlinien zur Umsetzung und Durch
setzung von Webstandards ﬁnden Sie in den nächsten Abschnitten.

[Semantik]
Semantik ist die Lehre von der
Beziehung des Zeichens zum Be
zeichneten. Was das für den Bereich
Webdesign bedeutet, lesen Sie in
Abschnitt 1.3.5.

Warum sollten Sie Webstandards verwenden? | In Kurzform: Der
erfolgreiche Einsatz von Webstandards erleichtert Ihnen als Designer
und Ihren Kunden das Leben.
Etwas ausführlicher gesagt kommen mehrere Punkte zum Tragen:
Arbeitsersparnis, Zeitersparnis, Kostenreduzierung, Sichtbarkeitsopti
mierung für Suchmaschinen, Zukunftsfähigkeit und Barrierefreiheit.
Arbeitsersparnis und Kostenreduzierung | Da Inhalt und visuelle
Präsentation streng voneinander getrennt sind, kann man mit einer
Änderung an der Formatvorlage umfassende Änderungen in der Prä
sentation des Inhalts herbeiführen. So kann eine Textbox, die sich
bisher am rechten Seitenrand befunden hat, nun am linken stehen,
oder die Überschriften auf den Detailseiten aller Produkte eines
Online-Shops werden in anderer Größe und Farbe mit einem neuen
Hintergrund dargestellt. Somit wird die Entwicklung und vor allem
die Pﬂege vieler Webseiten viel einfacher. Auch die Einarbeitungszeit
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in ein Design, das man als Designer nicht selbst erstellt hat, ist dank
des strukturierten semantischen Codes kürzer.

Modernes HTML!

(X)HTML

Inhalt und Struktur

Abbildung 1.18
Prinzipien modernen Webdesigns:
Im (X)HTML-Dokument ist der In
halt seiner Bedeutung entsprechend
strukturiert abgelegt worden. Ein
oder mehrere externe Stylesheets
enthalten alle Formatvorlagen
für die visuelle Darstellung dieses
Inhalts im gewünschten Layout.
Werden Änderungen am Layout
fällig, reicht es, diese am Stylesheet
vorzunehmen. Das spart Zeit und
Energie und minimiert potenzielle
Fehler.
F

Klare Trennung von Inhalt und Optik

CSS

Formatvorlagen

Anstehendes Update:

Nur die Formatvorlagen müssen geändert werden!

Zeitersparnis | Die heute gestalteten Webseiten sind von ihrer
Dateigröße her viel kleiner, weil nicht mehr so viel unnötiger Ballast
mit befördert wird. Ihre Ladezeit wird sich zwangsläuﬁg verkürzen.
Auch wenn das in Zeiten von DSL und Breitbandanbindung nicht
mehr für jeden Nutzer ein Kriterium ist, sind auch heute noch viele
Menschen ohne Breitbandanbindung im Netz unterwegs.
Für Suchmaschinen optimiert | Da die Inhalte semantisch korrekt
verpackt sind, können sowohl Besucher als auch Suchmaschinen
optimal darauf zugreifen. Das beschert standardbasierten Webseiten
ein besseres Suchmaschinenranking als nicht validen Seiten.

Wie schnell lädt eine Seite?
Christine Perfetti und Lori Landes
man haben in »The Truth About
Download Time« (www.uie.com/
articles/download_time) beschrie
ben, dass es keine Korrelation
der gefühlten Ladezeit zur tatsäch
lichen Ladezeit einer Seite gibt.
Eine gefühlt schnell ladende Web
seite ist der Studie zufolge die, die
dem Besucher schnell dabei hilft,
das zu ﬁnden, was gesucht wird.

Zukunftssicher | Webseiten, die sich an die jetzt bestehenden
Standards halten, werden auch in Zukunft funktionieren. Sie werden
auf allen internetfähigen Geräten funktionieren.
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Argumentationshilfen
Zum Umgang mit Webstandards
und auch als Argumentationshilfe
für Kollegen und Auftraggeber
sollten Sie unbedingt »Die Vorteile von Webstandards für Ihre
Besucher, Ihre Kunden und Sie
selbst!« in der deutschen Version
von Stefan Walter unter www.
hessendscher.de/beneﬁts lesen.
Ebenfalls sehr empfehlenswert ist
der Beitrag »Developing With Web
Standards« von Roger Johansson,
den Andreas Kalt ins Deutsche
übersetzt hat (www.andreas-kalt.
de/webdesign/tutorials/webdesignmit-webstandards).

Barrierearm | Viele Menschen leben mit einer Behinderung. Es gibt
leider nur wenige wirklich verlässliche Statistiken darüber, wie viele
es tatsächlich sind. Nur Menschen, die mit einer schweren Behinde
rung leben und einen Schwerbehindertenausweis besitzen, erschei
nen in ofﬁziellen Statistiken. Laut Wikipedia (de.wikipedia.org/wiki/
Behinderung) gibt es Statistiken, die bei Betroffenen von zehn Pro
zent der Gesamtbevölkerung Deutschlands sprechen.
Eine Behinderung kann den Umgang mit dem Internet erschwe
ren, und das nicht nur für die Menschen, die stark sehbehindert oder
blind sind. Letzteren ist das hübsche Aussehen einer Site natürlich
komplett egal, und sie wollen so schnell wie möglich zum Inhalt fort
schreiten. Zum Beispiel können aber auch schon leichte motorische
Störungen oder einfach die Nutzung eines Notebooks mit Trackpad
dazu führen, dass kleine Klickbereiche nicht mit der Maus getroffen
werden.
Durch den verantwortungsvollen Umgang mit Webstandards kön
nen Designer Barrieren minimieren und Webseiten so leichter einem
größeren Publikum zugänglich machen.
Auf dem Prüfstand | Die Validierung ist ein Mittel, um zu kontrol
lieren, ob eine Webseite nach den Regeln der geltenden Sprache
geschrieben wurde. Sie ist ein wichtiger Schritt im Arbeitsprozess,
auch wenn es darum geht, Fehler zu ﬁnden. Häuﬁg ﬁndet man auf
die Schnelle einen scheinbar offensichtlichen Fehler nicht allein. Ein
Validator entdeckt und benennt ihn sofort.

Abbildung 1.19 E
Der Markup Validation
Service (validator.w3.org)
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Allerdings ist die Validierung nur ein Schritt von vielen, und ein
technischer dazu. Kein Validator kann überprüfen, ob semantischer
Code verwendet wurde, um ein Dokument zu gestalten. Für einen
Validator ist z. B. der folgende Code korrekt:
.rot {color: red;}

Semantisch korrekt einsetzbar ist er jedoch nur bedingt, denn es
wäre unklug, eine solche inhaltsleere Auszeichnung über eine Klasse
mit dem Namen rot zu verwenden. Was passiert nämlich, wenn der
bisher rote Text nun aber in Blau dargestellt werden soll?
.rot {color: blue;}

[Validator]
Validatoren sind webbasierte Werk
zeuge, mit denen Gestalter ihre
Dokumente und Webseiten auf
Konformität mit geltenden Speziﬁ
kationen überprüfen können. Für
(X)HTML können Sie zum Beispiel
den Markup Validation Service
(validator.w3.org) oder Validome
(validator.de.selfhtml.org) nutzen.
Für CSS verwenden Sie den W3C
CSS Validation Service (jigsaw.w3.
org/css-validator) und für Atom,
RSS und KML den FEED Validator
(feedvalidator.org).

Auch diese Auszeichnung ist für eine Maschine korrekt, für den
Menschen jedoch sinnfrei. Besser wäre es gewesen, der Klasse einen
bedeutsamen Namen zu geben, der unabhängig von ihrer Präsen
tation ist, wie zum Beispiel infotext. Mit diesem Namen kann man
selbst oder können auch projektfremde Personen noch Monate spä
ter eine Bedeutung verbinden.
1.3.5	 Sagt Ihr Quellcode, was Sie meinen?
Oder zeigt er, was Sie sehen wollen? Der Begriff der Semantik ist
heute in aller Munde, wenn es um die Gestaltung moderner Web
seiten geht. Semantik ist die Lehre von der Beziehung des Zeichens
zum Bezeichneten. Doch was heißt es, semantisches Markup zu
verwenden? Ganz einfach: Alle Tags, Klassen und IDs, die verwendet
werden sollen, müssen entsprechend ihrer Bedeutung eingesetzt
und nicht entsprechend ihrer visuellen Präsentation beschrieben
werden.
Elemente richtig verwenden | Das heißt zunächst einmal ganz
einfach, dass bei der Entwicklung eines Quelltextes diejenigen
Elemente zum Auszeichnen von Inhaltselementen verwendet wer
den, die ihrer Bedeutung entsprechen, und nicht diejenigen, die am
schönsten aussehen oder am besten in das geplante Outﬁt passen.
Überschriften sind Überschriften, Listen sind Listen, Absätze sind
Absätze.
Es werden also h1 bis h6 für Überschriften, p für Absätze und ul
für ungeordnete Listen (zum Beispiel für die Elemente einer Naviga
tionsleiste) verwendet. Das Element table wird benutzt, um tabel
larische Daten aufzulisten – und nicht, um einem Design Form zu
geben: Screenreader lesen Inhalte in linearisierter Form aus, da
blinde oder stark sehbehinderte Menschen nicht in der Lage sind,
die »Alles-auf-einmal«-Variante bei der Aufnahme von Informationen

»Posh« oder auch »fesch«
Im Englischen wird gern und mit
Augenzwinkern der Begriff »Posh«
für »Plain old semantic HTML«
verwendet (microformats.org/wiki/
posh). Im Deutschen bietet sich
alternativ »fesch« für »feines,
einfaches, semantisch codiertes
HTML« an (blog.decaf.de/2007/
05/posh-plain-old-semantic-htmland-fesch).
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zu verwenden, die der sehende Mensch zur Verfügung hat. Sie
müssen jedes Element eins nach dem anderen konsumieren. Ver
wenden Sie aber eine Layout-Tabelle, machen die so umschlossenen
Inhalte in dieser Form keinen Sinn.
Elemente eindeutig benennen | Bei der Benennung von Elementen
wird Wert darauf gelegt, ihre Funktion zu beschreiben und nicht
ihre Optik. Es ist völlig klar, dass der Name .gelbe-box-rechts nur
das Aussehen des Elements beschreibt. Ein sinnvollerer Titel wäre
.hinweisbox, vor allem wenn das Element später einmal am linken
Seitenrand und zum Beispiel mit einem blauen Hintergrund ausgege
ben wird.
Ebenso verwenden Sie strong nicht, um Text fett darzustellen,
weil das die Browser so machen, sondern um den entsprechenden
Text zu betonen. strong können Sie dann per CSS zum Beispiel so
formatieren, dass es nicht mehr fett ist, sondern nur einen gelben
Hintergrund bekommt. Schauen Sie sich das folgende Beispiel an:
<blockquote cite="http://www.csshilfe.de/2007/05/
was-es-heisst-aeltere-browser-zu-unterstuetzen.php">
<p>Was dahinter steckt, ist der Gedanke, <span
class="highlight">dass ältere Browser zwar den gleichen
Inhalt, aber nicht die gleiche visuelle Fülle wie aktuListing 1.4 E
Eine eigene Klasse für Hervor
hebungen im Text

elle Browser bieten können</span>. Das ist eine Tatsache,
die man als Designer seinen Kunden und Besuchern klarmachen sollte.</p></blockquote>

Die Verwendung der Klasse .highlight für die Hervorhebung des
Textes ist schon eine gute und semantisch korrekte Idee. Mit der
folgenden Formatierung wird der hervorgehobene Text dann mit
gelbem Hintergrund dargestellt:
<style type="text/css">
.highlight {
Listing 1.5 E
Die Deﬁnition der Klasse
.highlight

background: #FFFFCC;
}
</style>

Noch sinnvoller ist es jedoch, statt dieser neuen Klasse das Element
strong zu verwenden, um besondere Bedeutung auszudrücken.
Denn genau dafür ist dieses Element gedacht:
<blockquote cite="www.csshilfe.de/2007/05/was-es-heisstaeltere-browser-zu-unterstuetzen.php"><p>Was dahinter
steckt, ist der Gedanke, <strong>dass ältere Browser
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zwar den gleichen Inhalt, aber nicht die gleiche visuelle
Fülle wie aktuelle Browser bieten können</strong>. Das
ist eine Tatsache, die man als Designer seinen Kunden
und Besuchern klarmachen sollte.</p></blockquote>

F Listing

1.6
Verwendung des strong-Elements

Da Browser das Element standardmäßig mit Fettschrift belegen und
wir natürlich eine eigene Darstellung deﬁnieren wollen, entfernen
wir die fette Formatierung per CSS:
<style type="text/css">
strong {
background: #FFFFCC;
font-weight: normal;
}

F Listing

</style>

strong einmal nicht fett per CSS

1.7

F Abbildung

1.20
Das Ergebnis ist absolut identisch.
Jedoch ist Variante 2 unten die
bessere Wahl, da sie semantisch
bedeutsamer auszeichnet.

Doch semantischen Code zu schreiben bedeutet noch mehr: Bei der
Benennung von Seitenbereichen hat es sich durchgesetzt, Selektoren
wie #header, #sidebar oder #footer zu verwenden. Dies ist nicht
ganz unstrittig. Es handelt sich zum einen um strukturelle Elemente
mit strukturellen Bezeichnungen. Zum anderen handelt es sich
auch um repräsentative Titel, denn das System würde in sich zusam
menfallen, sobald die Informationen, die in die ID sidebar gelegt
wurden, plötzlich am Dokumentende auftauchen sollen. Sinnvoller
wäre daher im angesprochenen Fall der Einsatz von #metainfo,
#maininfo und #kontaktinfo.
Standardisierte Bezeichnungen | Verschiedene Designer haben in
den letzten Jahren über eine Standardisierung dieser Bezeichnungen
spekuliert. Einmal angenommen, jedes Dokument würde für die
Wiedergabe der Seiten-Meta-Information, also von Name und Logo
der entsprechenden Firma, die ID #metainfo verwenden. Ganz ein
fach könnte ein Besucher – Browser oder Suchmaschine – daraus
Nutzen ziehen und die Information entsprechend standardisiert ver
wenden. Auf die Spitze getrieben wäre es so möglich, ein bestehen
des Stylesheet einer völlig anderen Seite überzustülpen, ohne dabei
Fehldarstellungen zu provozieren.
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Allerdings zweiﬂe ich persönlich am Sinn dieses Verfahrens. Gegen
eine standardisierte Nomenklatur sprechen auch Sprachbarrieren.
Kann man von jedem Designer auf der Welt verlangen, englische
Begriffe zu verwenden, und wo bleiben Individualität und Abwechs
lung?
Es ist sicher gar nicht notwendig, auf diese Fragen eine eindeutige
Antwort zu ﬁnden. Was notwendig ist, ist das Bewusstsein, die
Bezeichnungen aus den oben genannten Gründen so bewusst und
aussagekräftig wie möglich zu wählen und Tags ihrer Bedeutung nach
und nicht ihrem Aussehen entsprechend einzusetzen. Fragen Sie sich
einfach: Sagt mein Markup das, was ich sagen will? Falls es eher
beschreibt, wie Sie etwas aussehen lassen wollen, müssen Sie sich
noch einmal eingehender mit dieser Frage beschäftigen.
Vorteile semantischen Markups | Und das Ziel? Jeder proﬁtiert
von semantischem Code. Ein gut strukturiertes (X)HTML-Dokument
bietet die Basis für eine optimale Funktionalität unter den verschie
denen Szenarien wie Textbrowser, Screenreader, PDA, Handy etc.
Bedeutungsvolle Selektoren machen es jedem Entwickler leicht, sich
in fremden Code schnell einzulesen, und auch für Sie selbst wird es
leichter, sich in älteren und umfangreichen Projekten wieder schnell
zurechtzuﬁnden.
1.3.6	 Barrierefreiheit
Die Welt ist voller Barrieren: Baustellen, Umleitungen, lange Wege
zwischen zwei Institutionen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Schalt
ﬂächen am Monitor, die man immer wieder wegklicken muss, bevor
man ein Programm öffnen kann, usw. Viele dieser Barrieren sind zwar
für das Individuum umständlich, für die Gesellschaft aber notwendig
und deshalb weitestgehend akzeptiert. Andere sind unnötig und
ärgerlich, gerade im Internet. Sicher haben Sie sich schon öfter über
Websites geärgert, deren Navigationsstruktur unübersichtlich ist oder
die Ihnen mehrere Popup-Fenster in den Weg stellen, bevor sie den
Zugriff auf die geforderte Information erlauben.
Abbildung 1.21 E
Mit dem Sehbehinderungs-Simula
tor des ABSV (www.absv.de/sbs/
sbs_intro.html) können Sie online
erleben, wie sich die fünf häuﬁgsten
Sehbehinderungen auf die Wahr
nehmung auswirken.
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Das Ziel eines jeden Webdesignprojekts sollte es doch aber sein, Bar
rieren aller Art zu minimieren. Deshalb spricht man im Zusammen
hang mit modernem Webdesign auch von »Barrierefreiheit«, einem
Thema, das seit den 90er-Jahren immer weiter in den Vordergrund
rückt. Alternativ dazu wird gern der englische Begriff »Accessibility«
und dessen deutsche Entsprechung »Zugänglichkeit« verwendet.

Barrieren betreffen uns alle in unterschiedlichem Maße. Eine beson
dere Hürde stellen sie jedoch für behinderte Menschen dar. In
Abschnitt 1.3.4 wurde bereits angesprochen, dass Menschen mit
leichten oder schwereren Einschränkungen ebenso zu den Nutzern
einer Webseite gehören wie die vermeintliche Zielgruppe. Letztere
ist wirklich schwer zu beschreiben und zu erfassen, da sie alles andere
als homogen ist und viele Merkmale mitbringt, die sich nicht mit
einfachen Mitteln messen lassen. In einer Studie, die das Bundes
ministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen der
Kampagne »Internet für alle« durchgeführt hat, sagen 50 Prozent der
Blinden und Sehbehinderten von sich, »Internetkenner« zu sein. Im
Gegensatz dazu waren fast 70 Prozent der Menschen mit geistiger
Behinderung noch nie im Netz (Quelle: EfA, www.einfach-fuer-alle.
de/artikel/barrieren). Mit einer Website möchte man immer mög
lichst viele Menschen erreichen und möglichst wenige ausschließen.
Deshalb ist es für Entwickler unabdingbar, die Prinzipien des Web
designs nach Webstandards zu verinnerlichen.

G Abbildung

1.22
Mac OS X 10.5 unterstützt Braille
zeilen nativ und bietet auch die
Möglichkeit, eine virtuelle Braille
zeile einzublenden: Hier in Kom
bination mit dem Browser Safari.
So ist es auch sehenden Menschen
möglich zu überprüfen, was auf
der Braillezeile ausgegeben wird:
eine sinnvolle Erweiterung z. B.
im schulischen Umfeld.
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Weitere Informationen zu
Behinderungen
Jens Meiert hat zwei sehr inte
ressante Beiträge zum Thema Be
hinderungen verfasst: »Augener
krankungen und barrierefreies
Webdesign« (meiert.com/de/
publications/articles/20061121)
und ebenfalls sehr lesenswert in
diesem Zusammenhang »Visuelle
vs. kognitive Behinderungen
(WebAIM)« (meiert.com/de/
publications/translations/webaim.
org/visual-vs-cognitive).

1.3.7 Barrierearmut
Allerdings ist eine hundertprozentige Barrierefreiheit wohl eine Uto
pie. Man spricht besser von Barrierearmut, denn es wird nie der Fall
sein, dass ein behinderter Mensch eine Webseite ebenso komfor
tabel nutzen kann wie ein nicht behinderter Mensch.
Barrierearmut ist kein Merkmal, das einer Website nachträglich
angeheftet werden kann, indem ihr bestimmte Bestandteile hinzuge
fügt werden. Sie ist ein Konzept, das von Anfang an in die Arbeit
einﬂießen muss.
Welche Bereiche Sie als Designer zum Thema Barrierearmut beach
ten müssen, hat das W3C in den »Zugänglichkeitsrichtlinien für
Web-Inhalte« (www.w3.org/2003/10/Notiz-WCAG-einﬂussschema.
html) zusammengefasst. In diesem Buch kann das Thema leider nur
in Bruchteilen behandelt werden. Im Einzelnen werden vom W3C
als Behinderungen genannt: Sehbehinderungen, Hörbehinderungen,
kognitive Lern- und Sprachbehinderungen sowie körperliche Ein
schränkungen.
So machen Sie Ihre Seiten zugänglicher | In den »Zugänglichkeits
richtlinien für Web-Inhalte 1.0« (www.w3c.de/Trans/WAI/webinhalt.
html) können Sie ausführlich und Schritt für Schritt nachlesen, was
man machen kann und muss, um die Zugänglichkeit einer Webseite
zu sichern.
E Erstellen Sie Dokumente, die Struktur und Präsentation strikt tren
nen und die auch dann funktionieren, wenn man sie nicht hören
oder sehen kann oder aktuelle Technologien wie z. B. JavaScript
abgeschaltet hat.
E Verwenden Sie semantisches und korrektes Markup.
E Verwenden Sie Text-Äquivalente für jedes Element, das nicht aus
Text besteht. Diese müssen denselben Zweck erfüllen wie die zu
ersetzenden Inhalte. Ein ALT-Attribut mit dem Titel bild-1 ist
wenig aussagekräftig. Es stellt zwar einen Validator zufrieden,
einen Menschen jedoch nicht. Besser wäre: "Logo unserer
Firma. Es besteht aus einem roten Kreis mit einem weißen Stern in der Mitte."
E

E
E
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Schreiben Sie Inhalte verständlich. Versuchen Sie am besten, die
sogenannte »leichte« Sprache zu verwenden, die besonders gut
zu verstehen ist. Sie kommt sowohl Menschen mit Lern- und
Sprachbehinderungen als auch gehörlosen Menschen zugute.
Mehr Informationen zum Thema »leichte Sprache« ﬁnden Sie bei
Wikipedia (de.wikipedia.org/wiki/Leichte_Sprache).
Sorgen Sie dafür, dass man sich wiederholende Inhalte wie Intros
oder Animationen an- und abschalten kann.
Kennzeichnen Sie Sprachwechsel.

E

E
E

Stellen Sie sicher, dass man auch mit der Tastatur durch die Inhalte
navigieren kann und dass die Klickbereiche für Navigationsleisten
oder Buttons groß genug sind.
Identiﬁzieren Sie das Ziel jedes Links eindeutig über das TITLEAttribut. Ein einfaches »Mehr …« ist nicht ausreichend.
Verwenden Sie sichere Farbkombinationen, die Nutzer mit Seh
behinderungen und Farbfehlsichtigkeit nicht ausschließen.

1.3.8	 Usability
Für die Nutzung von Webseiten haben sich Konventionen entwi
ckelt, mit denen Sie sich als Gestalter auseinandersetzen müssen.
Diese beziehen sich auf die besprochene Zugänglichkeit ebenso
wie auf die sogenannte Usability oder auch Gebrauchstauglichkeit,
Benutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit einer Webseite. Diese
Konventionen haben sich meist aus der Erfahrung oder Forschung
entwickelt oder wurden aus anderen Bereichen wie z. B. dem Inter
face-Design oder dem Print-Design übernommen und angepasst. Sie
beziehen sich auf die Platzierung und Formatierung von Seiten
elementen, die Darstellung von Links etc. Sie helfen dem Nutzer, sich
auf einer Webseite zurechtzuﬁnden. Diese Konventionen können
bewusst gebrochen werden, allerdings sollten Sie dann genau wis
sen, was Sie tun.
Keine allgemeingültigen Regeln | Ein Beispiel: Für Weblogs hat
sich die Verwendung einer Seitenleiste durchgesetzt, in der Informa
tionen zur Navigation innerhalb älterer Beiträge, Links zu anderen
beliebten Webseiten und Metainformationen stehen. Ein Besucher,
der erwartet, ein typisches Weblog zu ﬁnden, wird zufrieden sein
und schnell die gewünschten Informationen ﬁnden.

1

2

3

4

G Abbildung

1.23
Gute Farbkombinationen: Einfach
für alle (www.einfach-fuer-alle.de/
blog) bei simulierter Farbfehlsichtig
keit: Standardversion 1 , Deuter
anopia 2 , Protanopia 3 , Tritanopia
4 . Obwohl sich die Darstellung z. T.
stark vom Standard unterscheidet,
sind alle Elemente gut zu unter
scheiden.

Usability News
»Usability News« ist ein WebNewsletter, der vom Software Us
ability Research Laboratory Depart
ment of Psychology herausgegeben
wird und Ergebnisse der UsabilityForschung vorstellt (psychology.
wichita.edu/surl/usability_news.
html).

F Abbildung

1.24
Die Website Bildblog
(www.bildblog.de)
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Ein Besucher, der hinter einem Verweis einen längeren Artikel am
Bildschirm vermutet, ist vielleicht der Meinung, dass diese Seiten
leiste ihn zu sehr vom eigentlichen Inhalt ablenkt. Wenn eine solche
Seitenleiste in einem Blog nicht verwendet wird, wird damit eine
Konvention für die Bedienung von Weblogs gebrochen. Diese Ent
scheidung wurde aber bewusst getroffen, um die Leser nicht unnötig
abzulenken.
Das Bildblog in Abbildung 1.24, eines der bekanntesten Weblogs
Deutschlands, verwendet eine Hauptspalte für die Inhalte, eine
Seitenleiste für Navigation und Organisation und eine dritte Spalte
für die Werbung.
Garret Dimon beschränkt sich auf seiner Startseite (Abbildung
1.25) auf die Anzeige eines Artikels völlig ohne Seitenleiste.
Die Frage, warum alle Webseiten gleich oder zumindest ähnlich
aufgebaut sind, wurde schon oft gestellt. Die Antwort ﬁndet sich
in der Orientierung an den oben genannten Konventionen. Die Web
seite wird benutzerfreundlich und leicht bedienbar, wenn man sich
bekannten Regeln anschließt. Wer als Designer eine Webseite ent
werfen möchte, die ganz innovative neue Wege geht, wenn es um
die Navigation geht, kann dies für sich selbst tun, sollte mit seinen
Kunden aber unbedingt die Vor- und Nachteile dieses Weges
besprechen.

Abbildung 1.25 E
Die Website von Garret Dimon
(garrettdimon.com)
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Reduziertes Design | Der eben gezeigte Ansatz der reduzierten
Komplexität von Garret Dimon ist ein extremes Beispiel für die
Umsetzung des Mottos »Weniger ist mehr«. Der Designer versucht
dabei, alle Elemente auf das Nötigste zu reduzieren, seien es Links,
Multimediainhalte oder Erklärungen. Im Vergleich zum Bildblog, der
eine Suchmöglichkeit in der Seitenleiste präsentiert, ist der Besucher
bei Garret Dimon allerdings gezwungen, die Suchfunktion zu nutzen,
wenn er weitere Texte lesen will.
In dem Artikel »Balancing visual and structural complexity in inter
action design« (www.guuui.com/issues/04_03.php) untersucht Henrik
Olsen die Argumente der Verfechter des reduzierten Designs. So weist
er unter anderem darauf hin, dass die beliebte 7 ± 2-Regel, die besagt,
dass das menschliche Gehirn nicht mehr als sieben plus/minus zwei
Elemente gleichzeitig verwerten kann, nicht stimmig ist. Der Mensch
kann diese Anzahl von Elementen im Kurzzeitgedächtnis behalten,
hat aber keine Probleme, weitere visuell aufzunehmen. Viele Desi
gner bemühen sich, Webseiten zu gestalten, auf denen der Nutzer
nicht lange scrollen muss. Untersuchungen haben gezeigt, dass das
Scrollen jedoch gern in Kauf genommen wird, wenn Hinweise gege
ben werden, dass sich dort der gewünschte Inhalt verbirgt.
F Abbildung

1.26
Diese Darstellung von Jakob Nielsen
(www.useit.com/alertbox/20000319.
html) beweist, dass Sie nur wenige
Nutzer brauchen, um eine Gestal
tung zu testen.

Konventionen | Es gibt viele interessante Studien zur Usability
einer Webseite, und das Usability-Testing ist ein eigenes Gebiet
innerhalb des Webdesigns. In diesem Bereich gibt es viele Grautöne
zwischen Schwarz und Weiß und kein Gut und Böse. Vielmehr muss
ganz projektbezogen gestaltet werden.
Einige wenige Konventionen möchte ich trotzdem kurz zusammen
fassen:
E Besucher erwarten im oberen Bereich einer jeden Webseite einen
Link zur Homepage.
E Besucher erwarten Informationen zum Anbieter am Seitenende.
E Links sind farblich oder durch Unterstreichung hervorzuheben
und anders zu kennzeichnen, wenn man sie besucht hat. Text,

Alertbox
Der Usability-Experte Jakob
Nielsen veröffentlicht periodisch
seine »Alertbox« (www.useit.com),
in der er auf Probleme der Bedie
nung von Webseiten eingeht.

Usability-Tipps im Web
»100 Usability-Tipps« hat Jens
Meiert unter http://meiert.com/de/
publications/articles/20060508/
zusammengestellt.
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User Experience
User Experience beschreibt das
Gesamterlebnis eines Nutzers bei
Nutzung einer Webseite/Website.
Das Ziel ist es dabei natürlich, ein
möglichst angenehmes Nutzungs
erlebnis beim Besucher hervor
zurufen.

der keinen Verweis darstellt, sollte man im Fließtext nicht unter
streichen.
Bei Formularen wird das gerade aktive Formularelement optisch
hervorgehoben.

1.3.9	 Informationsarchitektur
Webdesign ist mehr als die Gestaltung hübscher Webseiten, die in
allen Browsern funktionieren und Inhalte gemäß den Webstandards
perfekt verpackt anbieten. Im Webdesign geht es ebenfalls darum,
wie Websites und Webseiten organisiert werden, um dem Benutzer
das bestmögliche Nutzungserlebnis (User Experience) zu ermögli
chen. Dazu ist es notwendig herauszuﬁnden, was der Besucher wirk
lich benötigt und wie das unkompliziert ermöglicht werden kann.

44%

Abbildung 1.27 E
Im UI Design Newsletter (www.
humanfactors.com/downloads/feb06.
asp) haben Kath Straub und Dr. Eric
Schaffer sich mit den Vorlieben
der Nutzer für die Platzierung von
Elementen befasst. Im Bild ist die
bevorzugte Positionierung des
»Zurück zur Startseite«-Links dar
gestellt.

11%

15%

Bottom-Up-Design – von innen nach außen | In seinem Artikel
»Home Page Goals« (alistapart.com/articles/homepagegoals) beschreibt Derek Powazek seinen Designansatz: Er beginnt mit der
Gestaltung des kleinsten und verstecktesten Elements einer Website,
also z. B. der Einzelbeitragsseite oder Anzeige der Suchergebnisse.
Dann arbeitet er sich langsam zur Startseite vor. Er möchte damit
sicherstellen, dass jeder Container den Anforderungen entspricht,
die er erfüllen soll. Was steckt dahinter? Allzu häuﬁg begegnet man
Startseiten, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet werden, deren
Unterseiten diese Hingabe jedoch vermissen lassen und, viel schlim
mer noch, auch schlechter zu navigieren sind. Die Startseite ist für
viele Designer und Kunden das zentrale Element einer Site, denn mit
ihr macht man den »ersten Eindruck«. Allerdings sollten Sie sich vor
Augen führen, dass die meisten Besucher, die über die Suchmaschi
nen oder andere Portale kommen, zuerst die Einzelseiten, also z. B.
eine spezielle Produktseite sehen. Erst dann besuchen sie eventuell
die Startseite.
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1.4 Checklisten
Im Folgenden liste ich kurz noch einmal auf, was eine gute Startseite
und eine gute Navigation ausmacht und worauf Sie achten sollten,
wenn Sie Grundsätze der Webstandards, Zugänglichkeit und Usabi
lity befolgen wollen.
1.4.1 Eine gute Startseite
Natürlich sind Ihnen bei der Gestaltung der Startseite eines Web
auftritts prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Dennoch gibt es einige
Regeln und Anhaltspunkte, an die Sie sich halten sollten:
E Der erste Eindruck zählt! Ein Besucher möchte sich schnell darü
ber informieren, worum es eigentlich geht. Was wird geboten?
Warum soll man bleiben? Formulieren Sie das aus, aber passen Sie
auf, wiederkehrende Besucher nicht mit langen Erklärungen zu
vergraulen.
E Wenn Sie die Möglichkeit haben, Nutzern, die sich registriert und
angemeldet haben, ein alternatives Informationsangebot mit rele
vanten Informationen anzubieten, dann tun Sie es!
E Halten Sie alle Besucher über aktuelle Entwicklungen auf dem
Laufenden. Dazu können Sie zum Beispiel einen Newsletter ver
schicken, einige Nachrichten auf der Startseite veröffentlichen
oder/und ein RSS-Feed anbieten.
E Zeigen Sie dem Besucher neue Ziele mit einer guten und schlüs
sigen Navigationsstruktur auf.
1.4.2 Gute Praktiken für Navigationen
Navigationen sind ein komplexes Thema im Webdesign, über das
schon viel diskutiert wurde. Ich möchte im Folgenden einige wich
tige Praktiken nennen, die Ihnen beim Navigationsdesign Ihrer Web
seiten helfen sollen:
E Laut Olsen (www.guuui.com/issues/04_03.php) haben Untersu
chungen gezeigt, dass Nutzer Informationen lieber in ﬂachen und
breiten Navigationen als in engen und tiefen Menüs aufnehmen.
Verwenden Sie nicht unnötig viele Links hintereinander: Diese
können Nutzer von Screenreadern schnell nerven, da sie in linea
risierter Form vorgelesen werden. Auch ein Mensch ohne Behin
derungen ist Ihnen dankbar, wenn Sie Inhalte richtig strukturieren
können.
E Jeder Link ruft dazu auf, geklickt zu werden. Verlinken Sie deshalb niemals die Seite, auf der sich der Besucher gerade
beﬁndet, das kann den Besucher irritieren. Dies ist ein wichtiger
Grundsatz, der leider häuﬁg durch den Einsatz eines CMS nicht
eingehalten werden kann: Navigationsleisten werden als externe
Vorlagen in ein Template eingebunden, weil man sie so schnell
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Webstandards Workshop
Unter www.hessendscher.de/workshop ﬁnden Sie den Webstandards
Workshop – eine hervorragende
Anleitung zum Umgang mit Web
standards.

[Doctype]
Mit dem Doctype geben Sie die
Dokumenttyp-Deklaration vor und
bestimmen damit, welche Auszeich
nungssprache in welcher Version
Sie verwenden. Ein Webbrowser
wird sich an dieser Angabe orien
tieren und den entsprechenden
Regelsatz anwenden.
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anpassen kann, wenn sich die Navigationsstruktur ändert. Somit
ist es nicht einfach möglich, den Link entsprechend anzupassen.
Aber wo es möglich ist, sollte sich der Aufwand lohnen. Setzen
Sie bei langen Seiten Anker zu Gliederungspunkten des Inhalts.
Heben Sie die Seite, auf der sich der Besucher beﬁndet, entsprechend hervor, und beugen Sie damit vor, dass ein Besucher
sich verloren fühlt. Tun Sie dies nicht nur über eine Farbe, sondern
verwenden Sie eine weitere Kennzeichnung wie etwa eine Unter
streichung. So umgehen Sie etwaige Probleme, die Menschen mit
Farbfehlsichtigkeiten erfahren könnten.
Übertreiben Sie es nicht mit den Links. Fragen Sie sich für jeden
einzelnen Verweis, ob der Besucher diesen wirklich immer wieder
sehen muss, wenn er die entsprechende Webseite besucht. Auch
hier gilt »weniger ist mehr«!

1.4.3 Webstandards, Zugänglichkeit und Usability
Um zu überprüfen, ob ein Dokument den Anforderungen des moder
nen Webdesigns entspricht, beantworten Sie die folgenden Fragen:
E Sagt Ihr Quellcode, was Sie sagen wollen? Haben Sie möglichst
treffende Titel für die einzelnen Elemente vergeben? Verwenden
Sie alle Elemente entsprechend ihrer Funktion? Verwenden Sie
Listen für alle Navigationsbestandteile? Verwenden Sie keine
unnötigen Formatierungen?
E Haben Sie Struktur und Inhalt bestmöglich von allen Formatie
rungen getrennt?
E Trägt Ihr (X)HTML-Dokument einen korrekten Doctype?
E Bestehen alle Dokumente den Test eines Validators?
E Haben Sie an die Ausgabe auf verschiedenen Medien gedacht und
angepasste Formatierungen bereitgestellt?
E Haben Sie die Seiten in den gängigen Browsern getestet?
E Haben Sie individuelle und sinnvolle Titel für jede Seite ver
wendet?
E Haben Sie Text-Äquivalente für jedes Element, das nicht aus Text
besteht, verwendet und mit den Attributen alt und Links mit
title versehen?
E Funktionieren die Seiten auch dann, wenn man sie nicht hören
oder sehen kann und wenn aktuelle Technologien wie JavaScript
und Flash abgeschaltet sind?
E Kann man sich wiederholende Elemente an- und abschalten?
E Haben Sie sich an die Konventionen für Web- und Startseiten
gehalten? Findet der Nutzer auf jeder Seite einen Link zur Home
page? Ist das Logo – wenn vorhanden – auf die Startseite verlinkt?
Sind Links entsprechend ihres Status farblich und durch Unter
streichung gekennzeichnet? Werden in Formularen aktive Ele
mente hervorgehoben, und kann der Nutzer zwischen den Ele

E

menten mit der Tabulator-Taste springen? Enthalten die Seiten
Informationen zum Anbieter dort, wo sie der Nutzer vermuten
wird?
Sind alle Links und Navigationsmöglichkeiten auf ein sinnvolles
Maß reduziert worden?

Speziellere Fragen zu den Details der Webgestaltung wie zum Bei
spiel zu Typograﬁe, Farben und Medien ﬁnden Sie im Anschluss an
die entsprechenden Kapitel.
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