
  Sehen: Website

So geht’s

Die Website – ein weltweit erreichbares Medium

Man schätzt, dass inzwischen über 4 Milliarden Menschen das Internet nutzen. Theoretisch 
können all diese Menschen die für den Schülerwettbewerb erstellten Internetseiten besuchen. 
Daher hier nun Tipps, worauf man bei einer Website achten sollte:

Zur Struktur:
•  Ein Ablaufdiagramm für die Programmierung erstellen (d.h. welche Texte in welchen Rubriken; 

Verknüpfung der Seiten), daraufhin Aufbau der Website entwickeln.
•  Das Design der Website im Auge behalten (d.h. Unterseiten im Konzept der Startseite gestal-

ten = bessere Orientierung für den User).
•  Lange Texte aufteilen, denn Scrollen ermüdet.
•  Zwischenüberschriften setzen, denn dies schafft Übersicht.
•  Die wichtigen Informationen am Anfang der Seite platzieren.
•  Listen anbieten, denn sie können Inhalte transparenter gestalten.
•  Mehrere Navigationsebenen entwickeln, um die Inhalte zu strukturieren (Haupt- und Unterna-

vigation = max. 7 „Suchfunktion“).
Zum Text:
•  Lange Texte sind User unfreundlich. Daher: Mundgerecht aber gehaltvoll!
•  Lange Textpassagen sollten in mehrere Absätze aufgeteilt werden.
•  HTML-Tags benutzen, um Texte zu strukturieren.
•  Nur Schriften wählen, die auf gängigen Browsern darzustellen sind.
•  Lesefreundliche Schriftgröße auswählen.
•  Schriften nicht fixieren oder durch Bilder darstellen, damit der User mittels Tastatur die Text-

größe auf seine Bedürfnisse anpassen kann.
•  Auf Kontrast achten, denn schwarzer Text auf weißem Grund erleichtert das Lesen.
Zu den Farben:
•  Farben bewusst setzen (dienen auch der Struktur und können Aufmerksamkeit wecken).
•  Nicht zu viele Farben benutzen, sonst wirkt die Seite zu unruhig.
•  Farben erzeugen Stimmungen und Emotionen (Keine blinkenden Farben und Elemente).
•  Das „Farbklima“ muss zum Inhalt oder zur Zielgruppe passen.
Zu den Elementen und Bildern:
•  Auf Elemente verzichten, die das Webdesign nicht verbessern oder von wichtigen Inhalten ab-

lenken, denn sie verlängern die Ladezeit der Website.
•  Nur Bilder verwenden, die Texte illustrieren. Dabei auf Bildergröße achten (Ladezeit!).
•  JPGs können komprimiert werden, damit die Ladezeit gesenkt wird (auf circa 60 -70%).
Zu den Links:
•  Hyperlinks sollen eindeutig erkennbar sein, z.B. durch Farbe, Unterstrich etc.
•  Alle Links testen, ob sie auch funktionieren.
•  Am Textende zu weiterführenden Quellen verlinken (weitere Infos für User eröffnen).

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Achte auf 

•  Hast du dich zum Thema 4 Website angemeldet? Nur dann wird dir per E-Mail ein Serverplatz 
zugeteilt. Auf diesem dann pünktlich zum Einsendeschluss die Website einstellen.

•  Hast du auf eine leichte und verständliche Bedienung der Website geachtet?
•  Hast du bei der Übernahme von Texten, Bildern und Sounds aus dem Internet auf die Urheber-

rechte geachtet und alle Quellen angegeben?
•  Hast du das Datenvolumen niedrig gehalten?
•  Sind deine Texte kurz und aussagekräftig?
•  Hast du deine Online-Anmeldung ausgedruckt, unterschrieben und an uns per Post gesendet?

Geprüft wird 
 
•  Wir sind ein Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Eine politische Dimension muss auf der 

Website sichtbar werden
•  Originalität und Kreativität in der Umsetzung des Beitrags
•  Funktionalität und Eigenständigkeit (von Hand programmierte Seiten werden höher bewertet 

als die, bei denen ein Web-Baukasten genutzt wurde!)
•  Praxisbezug und Anschaulichkeit
•  Übersichtlichkeit
•  Klare Stellungnahme

https://www.landtag-bw.de
https://www.lpb-bw.de

