
SCREENDESIGN 
Eine Einführung in 
die Bereiche des 
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Bevor wir uns mit den Besonderheiten des Screendesigns 
befassen, möchte ich zunächst einmal die Website als digitales 
Medium von dem klassischen Printmedium abgrenzen!

Das Buch, ein Printmedium

Orientierung durch Seitenzahlen. 
Man blättert immer von links nach 
rechts und Seite für Seite!

Seitenzahlen 
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Die Website

Bei der Website als digitales Medium ist prinzipiell alles möglich! 
Das folgende Beispiel mag vielleicht etwas übertrieben sein, 
aber umsetzbar sind diese Seitenverlinkungen auf jeden Fall!

Die Tatsache, dass ich prinzipiell 
von jeder Position überall hin 
navigieren kann, führt dazu, 
dass ich inhaltlich und 
konzeptionell einiges beachten 
muss!

Welche Vorgaben muss ich berücksichtigen, da ich von 
überall auf jede Seite zugreifen kann?
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Welche Vorgaben muss ich berücksichtigen, da ich von überall 
auf jede Seite zugreifen kann? 

 
✔  Genau planen wohin ich von einer Seite aus zu welchen  
      weiteren Inhalten komme. 
 
✔  Die Inhalte pro einzelne Webseite sollten möglichst in sich  
      abgeschlossene Texte sein! 
 
✔  Eine einheitliche Gestaltung der Seiten führt dazu, dass sich  
      der Nutzer besser zurecht findet! 
 
✔  Durch ein Farbschema, durch klare Überschriften und eindeutige  
      Link- Bezeichnungen wird die Orientierung erleichtert!
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Die einzelne Seite eines Internetauftritts bezeichnet man als Page. 
Die Startseite, auf die man in der Regel durch Eingabe der 
Webadresse im Browser gelangt, ist die " Homepage" oder technisch 
gesehen, die Index-Seite! 
 
Der gesamte Internetauftritt, also die Summe aller Seiten, wird als 
Website oder Internetauftritt bezeichnet! 

Fachbegriffe

Webseite / Page

Homepage / Index-Seite

Website / Web-Auftritt
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Die Größe einer Website und somit auch der einzelnen Seiten 
ist immer von den momentan herrschenden Standards und von 
der Zielgruppe abhängig!  
Welche Auflösungen werden momentan hauptsächlich 
verwendet? Und welches Medium benutzt die Zielgruppe 
meiner Site hauptsächlich, um meine Website anzuschauen.

In welcher Größe gestalte ich?

Recherchiere im Internet nach folgenden Begriffen und 
schreibe eine kurze Definition der Begriffe in eigenen 
verständlichen Worten auf! 
 
1. Zielgruppe 
 
2. Auflösung von Websites ty
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Zielgruppe

 
Wenn man eine Website erstellt, sollte man sich im Vorfeld genau überlegen, 
für wen man die Website macht! Schließlich wird eine Website für 17-jährige 
Teenager anders aussehen und andere Texte und Bilder beinhalten als eine 
Website für 50-jährige Wanderfreunde! 
Es ist wichtig, die Zielgruppe daher genau zu definieren, um Farben, 
Gestaltungselemente, Bilder , Grafiken, Texte exakt auf die Zielgruppe 
abzustimmen.

Auflösung von Websites

Die einzig sinnvolle Einheit im Screendesign  ist die Einheit Pixel (px). 
Somit wird die Breite und die Höhe einer Website immer in Pixelmaßen 
angegeben. 
Dabei gilt immer Breite x Höhe! 
Da wir eine Website jedoch auf unterschiedlichen Ausgabegeräten 
betrachten, die über unterschiedliche Auflösungen ( Pixeldichte ) verfügen, 
fällt die Ausgabegröße der Website unterschiedlich aus. Um 
unterschiedliche Darstellungen zu vermeiden, kann eine bewusste 
Anpassung an unterschiedliche Geräte und Auflösungen umgesetzt 
werden, das sogenannte Responsive Design.
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Auflösungen unterschiedlicher Geräte ( Devices)

Geräte, mit denen eine Website betrachtet werden kann, 
unterscheiden sich also in ... 
1. Größe ( Pixelbreite x Pixelhöhe des jeweiligen Monitors) 
2. Auflösung ( Pixeldichte)  
 

Ist meine Website zum Beispiel auf eine Breite von 1024 Px optimiert, so erscheint sie auf 
Monitoren mit unterschiedlicher Auflösung unterschiedlich breit: 
 
Eine Auflösung von 96 ppi bedeutet, dass pro Inch 96 Pixel dargestellt werden können. 
1 Inch entspricht dabei 2,54 cm. Somit kann das Gerät von meiner oben beschriebenen 
Website nur etwas mehr als 1/10 auf einem Inch darstellen. 
 
Bei einer Auflösung von 320 ppi könnte ein entsprechendes Ausgabegeräten immerhin schon  
fast 1/3 der Website darstellen.

ty
po

ph
on

ic
s.
de



Was sind die gängigen Auflösungen 

Geräte, mit denen eine Website betrachtet werden kann, 
unterscheiden sich also in ... 
1. Größe ( Pixelbreite x Pixelhöhe des jeweiligen Monitors) 
2. Auflösung ( Pixeldichte)  
 

Die Auflösungen beziehen 
sich auf Daten von Juni 
2015 ( Daten Apple Store)
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Der Viewport 

Als Viewport bezeichnet man den tatsächlichen Bereich, der 
zur Darstellung der Website zur Verfügung steht. 
Diese Größe ist letztendlich die Basis für das Webdesign.

Bildschirm

Desktop-Größe

Browserfenster

Viewport

Erkundigen Sie sich nach gängigen Viewports 
für unterschiedliche Geräte ( Devices)!
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Layout-Varianten

Die Raumaufteilung - also das grundlegende Layout kann 
natürlich auf vielfältige Weise umgesetzt werden abhängig von 
vorherrschenden Trends, dem Zweck der Website und der 
Zielgruppe. 

Mögliche 
Layoutvarianten als 
Scribbles dargestellt
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Das Screen-Layout

Haben wir uns nun für ein Layout entschlossen, geht es nun darum, 
den zur Verfügung stehenden Raum mit Inhalten zu füllen. Basis für 
die Aufteilung in sinnvollen Bereiche ist das Gestaltungsraster, mit 
dem wir die Fläche in für uns sinnvolle Einheiten einteilen.
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Die Inhaltsbereiche

Je feiner das Raster, umso flexibler ist der Gestalter in der 
Anordnung der Inhalte. Das Ziel einer durchgängigen Gestaltung 
mit klaren Bezugslinien setzt hierfür jedoch klare Grenzen! Diese 
muss jeder für sich abhängig von der Gestaltungsidee selbst 
festlegen!  
Dann folgt die Einteilung in die wichtigen Inhaltsbereiche.
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Was kommt wo hin?

Die Grafik zeigt die wichtigsten zentralen Bereiche, die auf vielen 
Websites zu finden sind. 
Finden Sie heraus, welche Inhalte in den jeweiligen Bereichen 
häufig vorzufinden sind!

Header
Navigatio
n
Footer
Content
Sidebar



Headline in gewünschter 
Schrift skizziert

Grundtext in Strichmanier 
skizzieren. 
Textausrichtung muss 
erkennbar sein!

Bild skizzieren, dabei 
auf wesentliche Elemente 
reduzieren!

Farbe einsetzen!

Das Scribble, die händisch umgesetzte Anhalteskizze  
der Webseite
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Erstellen Sie auf einem DIN A4 Blatt (Querformat) das Scribble einer 
Webseite auf der folgende Elemente enthalten sein sollen! 
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Das Mockup

Das Mockup soll dem Kunden bereits in der konzeptionellen Phase 
einen konkreten Eindruck über die Website vermitteln. Hierfür 
werden zum Beispiel drei Screens umgesetzt und die Navigation 
funktionsfähig angelegt. Dies kann mit Photoshop umgesetzt 
werden, in dem funktionelle Elemente anhand von Slices 
ausgeschnitten und mit entsprechenden Aktionen versehen 
werden. 
Es handelt sich also um eine Art "Dummy" im Digitalbereich!
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Responsive Design

Responsive Design bezeichnet die Optimierung von Websites für 
unterschiedliche Ausgabegeräte (Devices). Hierbei kann man 
zwischen einem Layout mit größenabhängigen Breakpoints und 
einer adaptiven Website unterscheiden.  
 
Bei der Responsive Site mit Breakpoints kommen in verschiedenen 
Auflösungen jeweils angepasste Gestaltungsregeln zum Einsatz! 
Bedingungen hierfür sind.... 
👉  kein statisches Gestaltungsraster (Grid) 
👉  keine festen Schriftgrößen 
👉  keine festen Bildgrößen 
 
Bei der adaptiven Website werden für unterschiedliche 
Ausgabegeräte eigene Templates für bestimmte Ausgabegrößen 
zum Einsatz. 
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Textintegration

Text als Informationsträger spielt auf Websites natürlich eine 
zentrale Rolle. 
Was gibt es bezogen auf den Einsatz von Text zu beachten? 
Hierbei unterscheiden wir technische und gestalterische 
Faktoren.

Technische Faktoren

Will man bestimmte Schriften im SCREENDESIGN  verwenden, muss man zunächst 
zwei grundlegende Dinge beachten ....

✔  Grundsätzlich muss gewährleistet sein, dass die ausgewählte Schrift auf den   
      Rechnern der Nutzer vorhanden ist, oder man integriert sogenannte Webfonts. 
      Was bedeutet das?

✔  Bei Schriften, die auf den meisten Nutzer-Rechnern verfügbar sind sprechen wir von 
     sogenannten Websicheren Fonts. Webfonts dagegen werden auf einem eigenen
     oder einen Fremdserver abgelegt und eine Verknüpfung im Quelltext (CSS) sorgt für 
     die Einbindung der Schrift.
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Websichere Schriften

Anbei einige Beispiele für Websichere Schriften...
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Webfonts

Für die Einbindung  von Webfonts muss man nur einen in der Regel 
bereitgestellten Quellcode in die Seite integrieren und - 
Internetverbindung vorausgesetzt - kann dann nahezu jede 
beliebige Schrift einbinden! 
Beispiel: Google Fonts...

Link
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https://www.google.com/fonts


Screen-Typografie

✔  Als Grundschrift nur gut leserliche Schriften verwenden! 
✔  Effektschriften und plakative Schriften nur für Headergestaltung  
      einsetzen! 
✔  Schrift muss auch bei niedriger Bildschirmauflösung in sehr guter  
     Qualität sichtbar sein! Wenn zum Beispiel feine Serifen wegbrechen,  
     Schrift ersetzen! 
✔  Zur Auszeichnung Text nie unterstreichen!  
✔  Text mit mehr als drei Zeilen niemals mittig absetzen! 
✔  Immer durchgehend bei einer Textausrichtung bleiben  
     (z.B. linksbündiger Flattersatz) 
✔  Deutliche Größenunterschiede zwischen Überschrift und Grundtext  
      wählen! 
✔  Zeilenabstand immer etwas größer als bei der Druckausgabe  
      wählen. 

TYPOGRAFIE
Im Screendesign
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Bilder auf Websites 

Für die Einbindung von Bildern kommen grundsätzlich drei 
Formate zum Einsatz. 
JPG  ✏  PNG ✏ . GIF 
 
JPG und PNG eignen sich für Fotografien mit vielen Farbverläufen. 
beide werden von allen gängigen Browsern unterstützt. JPG 
verfügt über eine Farbtiefe von 8 Bit / Kanal was bei RGB zu 8 x 3 = 
24 Bit ( ca. 16,7 Mio Farben) führt. 
PNG unterstützt 1, 2, 4, 8 oder 16 Bit Farbtiefe pro Farbkanal. 
Zusätzlich unterstützt PNG noch einen zusätzlichen 8 Bit oder 16 Bit 
Alpha-Kanal, mit dem Objekte sauber freigestellt werden können. 
Die folgende Abbildung zeigt Beispiele, für Bilder die 24 Bit 
Farbtiefe erfordern und als JPG oder 24 Bit PNG auf Websites 
integriert werden können.

JPG & PNG
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Bilder auf Websites 

GIF unterstützt insgesamt nur 256 Farben. Die 
Farbzusammensetzung ergibt sich bei GIF nicht aus den drei RGB- 
Kanälen, sondern aus einer Tabelle, die maximal über 256 Zellen 
verfügt, welche mit jeweils einer Farbe gefüllt werden können. 
Da jeder Zelle exakt eine Farbe zugeordnet wird, spricht man 
hierbei von " Indizierten Farben". 
In diesem Modus können die Farben sogar weiter reduziert 
werden. so kann man beispielsweise die Tabelle auch größtenteils 
leer lassen und nur 2 Farben einsetzen. 
Zusätzlich zu dieser Besonderheit können mit GIF auch kleine Bild-
für-Bild Animationen erstellt werden. 
Bilder die als GIF-Datei abgespeichert werden, sind aus den oben 
genannten Gründen Bilder, die wenig Farben beinhalten.

GIF
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Navigation

Bei der Umsetzung der Navigation sollte man dafür sorgen, dass 
der Anwender immer folgende Fragen beantwortet bekommt. 

✔  Wo befinde ich mich gerade? 
✔  Wohin kann ich von hier aus navigieren? 
✔  Wie komme ich zum Ausgangspunkt zurück?

Deshalb sollte die Navigation folgende Bedingungen erfüllen...

✔  die Navigation muss immer an gleicher Position stehen! 
✔  die Navigation muss übersichtlich sein, dass heißt.... 
       ❗nicht zu viele Links pro Seite! ( Richtwert 7!) 
       ❗nicht zu viele Unterebenen (Subnavigation) Max. 3 Ebenen!  
✔  die Navigationsbezeichnung muss eindeutig sein! 
       ❗Eindeutige Linkbezeichnungen, die auf den Inhalt  
         schließen lassen! 
       ❗Eindeutige Piktogramme oder Icons, die auf den 
         Inhalt schließen lassen!
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Beispiele für Navigationsbereiche! Eindeutige Textlinks. 
Auf der aktiven Seite 
stehen nochmals  
die Linkbezeichnungen! 
Subnavigation negativ!

Sind die Icons in ihrer  
Aussage nicht eindeutig,  
sollte wie im Beipiel 
Textinformation angefügt  
werden.
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Navigationshierarchien

In der Planungsphase eines Internetauftritts spielt die Anordnung 
der einzelnen Seiten und damit die sinnvolle Verknüpfung der 
Inhalte eine zentrale Rolle. Alle Inhalte der Seite müssen für den 
Anwender leicht erreichbar sein. Zusammenhängende oder 
aufeinander aufbauende Inhalte müssen sich für den Anwender 
leicht erschließen lassen.

Folgende Strukturen lassen sich prinzipiell unterscheiden. Natürlich 
können diese Strukturen miteinander kombiniert werden!

Auch der Streckenplan der Berliner 
U-Bahn sollte so aufgebaut sein, 
dass die Kunden schnell ihre Route 
finden können. Hierbei hilft zum 
Beispiel der Einsatz von Farbe!
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Navigationshierarchien - Grundprinzipe

Lineare Navigation 
 
Man kann immer nur von einer Seite zur 
nächsten Seite navigieren. 
Querverbindungen sind nicht möglich! 
 
Möglicher Einsatzbereich: 
 
✔  Bildergalerie 
✔  Tutorial (Schritt für Schritt- Anleitung) 
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Navigationshierarchien - Grundprinzipe 2

Sternstruktur 
 
Startseite als zentrale Basis. Um auf 
unterschiedliche Seiten zu gelangen, 
führt der Weg immer über die Startseite.  
 
Möglicher Einsatzbereich: 
 
✔  Websites, die pro Seite ein  
      abgeschlossenen  
      Themenbereich haben. 
✔  Kleinere Webprojekte, wie  
     "Steckbriefe" oder "Visitenkarten" 
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Netzstruktur 
 
Nahezu alle Verknüpfungen sind möglich! 
Das Internet basiert zum Beispiel auf einer 
Netzstruktur. Keine Hierarchie erkennbar! 
 
Möglicher Einsatzbereich: 
 
✔  Websites mit Spielecharakter für Kinder 
 

Navigationshierarchien - Grundprinzipe 3

ty
po

ph
on

ic
s.
de



Navigationshierarchien - Grundprinzipe 4

Baumstruktur 
 
Strukturierte Anordnung der Seiten in 
verschiedenen Ebenen. Ein Themengebiet 
pro "Ast". 
Als Richtlinie sollten in der Regel nicht mehr 
als drei Unterebenen angelegt werden! 
 
Mögliche Einsatzbereiche 
✔  Die meisten Websites basieren in ihrer  
     Grundstruktur auf dem Baummodell! 

Betrachten Sie sich die Website der BBS Neustadt und erstellen Sie 
eine Navigationsstruktur des Internetauftritts!! 
www.bbs-nw.de
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Folgende Punkte sollten bei der Erstellung einer 
Navigationsstruktur berücksichtigt werden: 

 
1. Nicht zu viele Navigationselemente anordnen! ( Der Mensch kann sich auf einmal 
    durchschnittlich 7 Informationseinheiten im Kurzzeitgedächtnis abspeichern!)  
 
2. Nicht mehr als drei Inhaltsebenen anordnen!  
    Bei zu vielen Inhaltsebenen (vertikal) werden die weit unten angeordneten Inhalte  
    immer seltener aufgerufen! 
 
3. Ordnen Sie die Inhalte vom Allgemeinen zum Speziellen von oben nach unten! 
 
4. Gehen Sie bei der Aufteilung der Inhalte immer von der Zielgruppe aus!  
 
5. Ordnen Sie die Inhalte sinnvoll und logisch, so dass der Anwender sich intuitiv  
    zurecht. findet!
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Dieses kleine Script hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurde zur 
Unterstützung des Unterrichts in der Höheren Berufsfachschule erstellt!

Das Script darf entsprechend der angegebenen CC-Lizenz verwendet werden.

Weitere Infos zu Themen der Mediengestaltung und Medientechnik auf ....

(Ralf Sartor)
www.typophonics.de
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