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4.6 Design und Gestaltung

Das Funktionsmodell liefert die notwendige Information, inwie-
weit sich die Gliederung der Inhalte des Strukturkonzepts mit ei-
ner entsprechenden Navigation erschließen lassen. Das Funkti-
onsmodell zeigt also – nomen est omen – ob die Website
funktioniert. Die im Anschluss daran zu entwickelnden Design-
modelle zeigen hingegen, wie die Website aussehen kann.

Struktur- und Funktionsmodell hatten zunächst Priorität, weil
kein noch so schönes Design funktionale Fehler beim Aufbau ei-
ner Websitestruktur ausbügelt. Umgekehrt hat es die beste Funk-
tionalität ziemlich schwer, wenn das Aussehen der Website die
Besucher nicht zum Einstieg ins Angebot animiert. Es gibt kein
Medium ohne (wie auch immer) gestaltete Form – ob Print, Vi-
deo oder Website, jede Information braucht einen Träger. Genau
diese Form entscheidet darüber, wie der Benutzer das Medium
annimmt, wahrnimmt und nutzt.

Daher – das dürfte schon beim Überblick über Navigationsmo-
delle deutlich geworden sein – sind Funktionalität und Design
nicht zu trennen. So bestimmt z.B. die Anzahl der Haupt- und
Unterrubriken die Möglichkeiten, die Navigation anzuordnen.

“Webdesign ist die Gestaltung von
Information für den Bildschirm.”

Form + Gestalt
Funktion + Design
Medium + Träger
Medium + Träger
Funktion + Design
Form + Gestalt
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Die Farbgebung ruft bestimmte Assoziationen hervor, noch bevor
der erste Text gelesen, die erste Schaltfläche entziffert ist. Der
Aufbau der Seite wirkt schon vor dem Erfassen der Information.
Aber das ist nicht der besondere Aspekt beim Webdesign. Wirk-
lich medienspezifisch und speziell ist vielmehr, dass für Webde-
sign komplett andere Regeln gelten als für Printpublikationen:

– keine festen Seitengrößen: Die Seitengröße hängt von der Auf-
lösung der Grafikkarte und der Fenstergröße des Browsers ab,
die sich jeder Benutzer so einstellt, wie notwendig;

– kein definierbares Gestaltungsraster: Der Browser bestimmt
nach der HTML-Philosophie selbst, wie Texte und Grafiken
auf der Seite angeordnet werden (HTML als Auszeichnungs-
sprache, nicht als Formatierungsanweisung);

– eingeschränkte Farben und reduzierte Farbpaletten: Alle
Browser arbeiten mit genormten Paletten mit 256 Farben (8 Bit
Farbtiefe als Reminiszenz an ältere Grafikkarten und Systeme,
wobei Microsoft und Netscape abweichende “websichere”
Farbtabellen benutzen). Aber selbst die genormten Farben
stellt jedes System je nach Monitor, Grafikkarte und Benutzer-
einstellungen anders dar. Am drastischsten sind die Farbab-
weichungen zwischen Mac und PC (anderer Gammawert),
was Konsequenzen für die Entwicklungsphase und Produkti-
onsumgebung nach sich zieht (siehe Produktion);

– keine Schriftauswahl: Browser greifen auf im System installier-
te Schriften zurück, weswegen man nur die Schriften referen-
ziert, die auf den Empfängersystemen definitiv installiert sind;

– keine feste Schriftgröße: Jeder Browser und jede Browserversi-
on stellt Schrift trotz an sich genormter Schriftgrößen anders
dar, die Browser der 4.x-Version z.B. generell einen Punkt
größer als die 3er-Versionen. Das Ergebnis: anderer Zeilenum-
bruch, geänderte Zeilen- und Textlänge. Da die deutsche
Sprache zudem viele lange Begriffe benutzt und Browser kei-
ne Silbentrennung beherrschen, wäre der Satzspiegel auch bei
gleichen Zeilenlängen und Laufweiten der Schriften schon
problematisch, wird so aber vollends zum Sorgenkind;

– keine festen Grafikvorgaben: Die Benutzer können alle Ein-
stellungen zu Schriften, Schriftfarben, Linkfarben verändern
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und damit die vom Designer eingestellten Farben überschrei-
ben. Zugleich können sie z.B. die Bildanzeige ausschalten
oder aktive Elemente (Java, JavaScript, ActiveX) ausschalten,
also Erscheinungsbild und Funktionalität der Seite verändern.

Das provoziert natürlich eine Frage: Wenn man weder Format,
noch Satzspiegel, Schriften und Farben festlegen kann: Wie soll
man da gestalten? Die Antwort: Indem man sich auf die geänder-
ten Bedingungen einstellt, die notwendigen Techniken lernt und
– nach dem ersten Schreck über die von Haus aus eher rudimen-
tären Möglichkeiten der Gestaltung – anfängt, dem Medium bei-
zubringen, dass es auch anders geht als von den Entwicklern ur-
sprünglich gedacht.

4.6.1 Gestaltung und/oder Technik?

Wer sich von den technischen Beschränkungen abschrecken und
von den HTML-Normen einschränken lässt („sauberes HTML”),
kommt sicher nicht zu befriedigenden Ergebnissen. So vorzuge-
hen, ist für Gestalter denn auch der falsche Ansatz. Wer Webde-
sign als Gestaltungsaufgabe begreift (und sich die entsprechende
kreative und technische Kompetenz erarbeitet hat), geht anders
an Projekte heran.

Webdesign als Aufgabe und Herausforderung geht durchaus
gewohnte Wege, was die erste Entwurfsphase betrifft. Die erste
Frage lautet: Wie soll’s aussehen?

HTML ist eine logische Program-
miersprache, die Strukturanwei-
sungen für den Aufbau von Doku-
menten enthält, keine Anweisun-
gen zum konkreten Aufbau der
Seiten. Konkret: Eine Überschrift
(header) ist größer als Fließtext.
Welche Schrift und Schriftfarbe
der Browser benutzt, ist nicht de-
finiert.

Damit Sie die folgende Passage nicht falsch ver-
stehen: Ich setze voraus, dass Sie die Techniken von
HTML & Co beherrschen und sich mit dem regulären Sei-
tenaufbau auskennen. Es führt derzeit noch kein Weg an
HTML vorbei. Um das Beispiel aus der Einleitung aufzu-
greifen: Ich setze voraus, dass Sie Noten lesen können und
Ihr Instrument beherrschen. Damit können Sie Bestehendes
reproduzieren, weil Sie das Handwerk beherrschen. Beim
Webdesign, wie es hier vorgestellt wird, geht es ums Kom-

ponieren, also eigene, kreative Leistungen.
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