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Eine Website ist einer von vielen Touchpoints für Gäste, ein flexibler Baukasten. Jeder Baustein trägt dazu bei, 

dass die verschiedenen Nutzertypen angesprochen und idealerweise zu einem Ziel geführt werden. Um 

größtmögliche Flexibilität der Gästeansprache zu gewährleisten, besteht die Website nicht mehr aus klassi-

schen, starren Seiten, sondern aus Bühnen und Einzelelementen, Tools, die - ihren Zwecken und Zielen entspre-

chend - fantasievoll und dramaturgisch zusammengefügt und ausgetauscht werden können, gespeist sind mit 

redaktionellen und strukturierten Daten und nur einem vordefinierten Ziel folgen: den Gast zu berühren und 

zu binden.

Damit die digitale Identität der Destination optimal und webgerecht aufbereitet werden kann, verfolgt unser 

flexibles System den „Content-First-Ansatz“. Ziel ist es, eine optimale Content-Experience zu schaffen - sowohl 

für Inspirationsuchende als auch Buchungsinteressierte.

Einleitung

“Der User steht an erster Stelle, 
alles Weitere folgt von selbst.”
Google



Schritt 1

seitentyp und 
-schwerpunkt 
festlegen
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Da wir nicht in jedem Fall wissen, mit welcher Erwartungshaltung der Nutzer gerade die Website von Sachsen 

erblickt, benötigen wir unterschiedliche Contentebenen, um eine breite Spanne an Nutzern erreichen und zum 

gewünschten Thema leiten zu können. Dies bedeutet, dass die Website als Gesamtes von inspirativem über 

informativem bis hin zu konvertierendem Inhalt die komplette Contentpalette nutzen sollte. Nur so können 

beispielsweise sowohl der ungeduldige Sofortbucher als auch der Zeit mitbringende Inspirationssuchende 

bedient und deren Erwartungshaltung erfüllt werden. 

Jeder Nutzer bringt bei der Landung auf einer Website eine unterschiedliche Erwartungshaltung mit: von 

persönlichem Inspirationswunsch bis hin zu sachlicher Informationssuche. Das menschliche Auge möchte nun 

immer das sehen, was dem Gehirn und seinen Erwartungshaltungen genügt. Wir können uns vorstellen, dass 

man auf Wikipedia eine andere Erwartungshaltung hat als bei einem inspirativen Reisefotoblog.

Fakt 
Der Nutzer hat nur ein Auge für das, 
was das Gehirn möchte wie   
Inspiration, Information oder 
Kaufintention

was möchte der nutzer?



Die unterschiedlichen Reise-/Bedürfnisphasen des Nutzers

Inspiration

- Große Bilder und Videos

- Inspirierender Content, der          

   neugierig macht

- Lebendige Stories

- Virtuelle Erlebnisse

Für das Medium Website und der dazugehörigen Design- und Contentstrategie sind vor allem die ersten drei 

Phasen wichtig, wobei auch die Vor-Ort-Phase und Begeisterungsphase (wenn ein User zum 

Markenbotschafter wird) bereits online genutzt werden sollten.  

Conversion Marken-
botschafter

Vor Ort

Inspiration

Information

01 03

02 04

05

Information

- Checklisten

- Detaillierte Beschreibungen

- Kontaktinfo

- Serviceangebot

- Verständliche   

   Navigationsstruktur

Conversion

- Vertrauen aufbauen

- Sicherheit vermitteln

- Motivierende Begleitung des  

   Conversionziels (z. B. Kauf,   

   Prospektbestellung,

   Newsletteranmeldung)
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Bei der strategischen Planung und Contentbefüllung der Seiten sollten folgende Grundfragen gestellt werden:

Bei der einzelnen Seitenplanung sollten Schwerpunkte gesetzt  werden - je nachdem, ob es sich um eine weiter 

oben in der Hierarchie befindliche Landingpage handelt oder um eine tiefer liegende Seite mit Nischen-Content.

Landingpage

Inspiration

Themenseite Detailseite Conversion

Information Conversion

CHECKFRAGEN
1. Um welchen Seitentyp geht es: Landingpage, Themenseite, 

Detailseite, Conversion?

2. Was genau sind die Schwerpunkte der jeweiligen Seite in 

Bezug auf Inspiration, Information und Conversion?



Schritt 2

Texte in 
snackform 
erstellen und 
gestalten
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Es ist wie im richtigen Leben: Ein kleiner Snack lässt sich im schnelllebigen Alltag auch mal zwischendurch 

verzehren, fordert weniger Zeit und Aufwand als eine komplette Mahlzeit oder gar ein 3-Gänge-Menü. Genau-

so verhält es sich mit dem heutigen User: Durch ständige digitale Reizüberflutung bringt er prinzipiell eine 

geringe Aufmerksamkeitsspanne und reduzierte Konzentrationsfähigkeit am Bildschirm mit. Snackcontent als 

unkomplizierte Inhaltshäppchen, die sich ohne große, kognitive Leistungen erfassen lassen, schmecken daher 

dem heutigen User besonders gut. 

content in snackform

Was bedeutet dies konkret für die textpflege?

Grundsätzlich sollt der Anspruch erfüllt werden, dass die Les- und Scanbarkeit des Inhalts erhöht wird. Eine 

logische Unterteilung des Textes in kurze Absätze mit maximal drei bis vier Sätzen pro Absatz, die Verwendung 

von Zwischenüberschriften und nicht allzu verschachtelte Sätze können hierbei helfen. Außerdem kann der 

Text mit Zitaten oder Aufzählungslisten aufgelockert werden. 

Noch zwei wertvolle Tipps für Überschriften an dieser Stelle: Überlegen Sie, in Ihrer Überschrift eine Zahl 

unterzubringen, denn diese zieht die Useraugen wie ein Magnet an - am besten übrigens ungerade, denn die 

haben laut Studien eine höhere Klickrate als gerade Zahlen. Ein Beispiel wäre "7 Top Locations für Dein 

entspanntes Familienwochenende". Der zweite Tipp: Vermeiden Sie unbedingt Verneinungen, denn unser 

Gehirn kann positive Aussagen schneller verarbeiten und besser verstehen.

Ist es nur mit Snackcontent getan? Das ist natürlich prinzipiell vom Marketingziel und der spezifischen 

Zielgruppe der jeweiligen Website abhängig. Grundsätzlich gilt hier, dass Seiten, die sich weiter oben in der 

Hierarchie befinden wie Start- und Landingpages einen höheren Anteil an Snackcontent aufweisen sollten, um 

wie Gleise an einem Bahnhof in die gewünschte Richtung weiterzuleiten. Hat der User dann eine bestimmte 

Themenrichtung eingeschlagen, darf der Inhalt ruhig ein wenig textlastiger werden, da die Ansprüche des 

Nutzers nach Detailinformation hier intensiver sind als bei einer noch themenübergreifenden oder 

themeneinleitenden Einstiegsseite.
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Dur d Datn es Ts i Fm 
en an Abze üh da A de 
Nuts h hel übert. Di 
Wahclik, da d Tt es 
wi, sit.

Wen r T in Pon te n em 
Aug  Häphe räser ir, fäl es 
de Ur ih, de Tt äct u 
san. Dab rit  Age  
Übec z Übec n ad 
man Punn e r Ckit.

negativbeispiel

positivbeispiel
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Es hört sich zwar selbstverständlich an, dass dem 

Nutzer beispielsweise bei einer 

Destinationswebsite nur ästhetische Bilder gezeigt 

werden, aber das Auge wertet z. B. auch Texte nach 

ästhetischen Kategorien, misst einem Textblock 

oder einem Bild eine Qualität zu und bewertet 

daraufhin dessen Glaubwürdigkeit. So spielt 

beispielsweise bei einem Textblock nicht nur die 

formale Schönheit eine Rolle, sondern auch dessen 

Gebrauch und Lesequalität. 

Bei der Typografie als visualisiertes Sprechen gilt 

also der Grundsatz: Das beste Angebot für das 

anspruchsvolle Auge ist auch das richtige. Was heißt 

das konkret? In Ländern mit der Leserichtung von 

links nach rechts lässt sich z. B. ein linksbündig 

ausgerichteter Absatz durch das schnellere 

Auffinden des Anfangspunktes zügiger erfassen. 

Außerdem kommen hier nun auch visuell die Regeln 

zum Einsatz, die wir bei der Erstellung von 

Snackcontent (Schritt 3) behandelt haben: Der 

Einsatz von Zwischenüberschriften, Einteilung des 

Textes in sinnvolle Absätze und Auflockerung durch 

Zitate, Checklisten oder Fakten.

CONTENT-ÄSTHETIK 
auf den ersten blick

Sow fce Artu l uh le 
Unetug  Txe n nol 
Abhit he  d Nuz cer 
b. fa nögih, de Ih d Se zu 
san.

negativbeispiel
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Wen r T in se Abhit el 
un m Ae  Häphe räser ir, 
fäl es  Us ecr, de Tt äct 
zu n. Dam ti d 
Wahclik, da r  Cont 
übep is d a r Se ert. 
Bem ne pg s Au n 
Übec z Übec n ad 
man Punn e m Za d en 
veke Fk. Dah t e cg, de 
Aug u sh "Spugk“ be zu 
sel.

positivbeispiel
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Hinweis: Die Schriftgrößen XXL bis XXS haben nichts mit der H-Auszeichnung (H1, H2, H3 etc.) zu tun. Dies kann im TYPO3 CMS 

separat eingestellt werden. Dieser Redaktionsguide behandelt das Thema Schriftgrößen aus Wahrnehmungssicht und nicht SEO.
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CHECKFRAGEN

1. Ist der Text in sinnvolle, kurze Abschnitte geteilt (max. 3-4 Sätze pro Absatz)?

2. Sind die Sätze kurz und prägnant (max. ca. 20 Wörter/Satz)?

3. Werden Zwischenüberschriften verwendet, die den Text logisch unterteilen?

4. Könnten bestimmte Inhalte in Form einer Aufzählungsliste dargestellt werden, weil 

diese besser wahrgenommen wird als lange Texte?

5. Gibt es ein Zitat, das den Text auflockert und ihm Authentizität verleiht?

6.  Wenn Sie den Text und dessen Aufteilung auf einer Seite gepflegt haben, schauen 

Sie sich diese unbedingt auch auf einem mobilen Gerät an. Dort spielt es noch eine 

größere Rolle, dass die Texte gut portioniert und nicht zu lang sind.  



Schritt 3

Das grobe raster
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FLEXIBLES RASTER STATT STATIsCHER 
SEITENTEMPLATES
Um größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, 

besteht die Website nicht mehr aus klassischen, 

starren Seitentemplates, sondern aus Bühnen und 

Einzelelementen, die - ihrem Zweck und ihren 

Zielen entsprechend - fantasievoll und 

dramaturgisch zusammengefügt und ausgetauscht 

werden können. Sie sind gespeist mit redaktionellen 

und strukturierten Daten und verfolgen nur ein 

vordefiniertes Ziel: den Gast zu berühren und zu 

binden.

CONTENTPFLEGE EINER 
LANDINGPAGE IST WIE 
EIN THEATERSTÜCK MIT 
EINEM SPANNENDEN 
ANFANG, RUHIGEREN 
ZWISCHENTEILEN UND 
DEM KLAREN 
CONVERSIONZIEL ALS 
DRAMATURGISCHEm 
HÖHEPUNKT.

Bühne 1

Inspiration & Emotion

Bühne 3

Sicherheit & Vertrauen

Bühne 2

Information & Überzeugung

Bühne 4

Konversion & Transparenz

Jetzt buchen
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Der Il es Si s eh no 
afet ud  Age  Ntes d 
we Abhun be.

Dur tg urhec Ras n 
de Bühe w Scun  d Cot 
gec. Dem r id h  sne 
lawi n  bet äne f e 
Web.

negativbeispiel
positivbeispiel
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Acun! Zu ve lele, kol 
Bühe köne d Ae d Nze sne 
übern u röhe  Abrur.

negativbeispiel

Wer h i r Adug  Bühe nt 
sir , set isn pe Bühe, di 
3 Span e m he, im in i- 
od wile Bühe, da d Uere 
vile Ron häl.

TIPP
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destination.highlight - ein raster, unendliche contentmöglichkeiten

Gibt es ein strategisch wichtiges Leuchtturm-Thema, zu dem so viel informatives und inspiratives Material 

vorliegt, dass es kaum in einer einzigen normalen Landingpage untergebracht werden kann? Handelt es sich um 

ein Leitprodukt, das auf der neuen Website von Sachsen Tourismus bereits digital erlebbar sein und den Nutzer 

thematisch tiefer eintauchen lassen soll als eine einfache Landingpage? 

Dann ist destination.highlight genau das richtige. Da das Layout in dem Modul schon festgelegt ist, können sich 

die Redakteur*innen ganz auf den Content konzentrieren. Das Modul ist fast wie eine eigene Mini-Website 

innerhalb der großen Website, weil es eine Vielzahl an Popups mit inspirativer oder informativer Ausrichtung 

für jede große Hintergrundbühne zur Verfügung stellt. 



CHECKFRAGEN

3 goldene regeln für destination.highlight

1

2

3
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1. Wird das Aneinanderreihen gleicher Bühnenraster minimiert?

2. Ist das jeweilige Bühnenraster mit dem Content abgestimmt? Beispiel: Wenn viel Text 

transportiert werden soll, ist eine inspirative Bildbühne als Modul nicht die geeignete Wahl.

3. Generiert das Raster genügend „Ruhezonen“ für das Auge (z. B. weißer Hintergrund mit Text)?

4. Ist der Gesamteindruck der Seite zwar abwechslungsreich, aber nicht zu kleinteilig?

 

5. destination.highlight: Überwiegt der inspirative Teil oder ist zuviel Text gepflegt?

6. destination.highlight: Sind alle Popup-Links kurz und eindeutig?

7. destination.highlight: Sind alle herauslinkenden Buttons nur spärlich eingesetzt und 

strategisch wohl überlegt, weil der Nutzer dieses Modul verlässt? 

Das destination.highlight Modul hat grundsätzlich einen inspirativen Schwerpunkt. Das ist auch der 

Grund, warum andere Elemente wie die Hauptnavigation auf einmal zurücktreten. Verwenden Sie also 

grundsätzlich nicht zuviel Text und legen den Fokus auf Bild-/Videomaterial.

Bei jeder großen Bühne können Popup-Links gepflegt werden, die jeweils noch mit einem Icon 

versehen sind. Verwenden Sie unbedingt kurze Begriffe (vor allem wegen der mobilen Ansicht) und 

eindeutige Icons. Auch eine Mehrfachnutzung desselben Icons (z. B. zweimal das Zitat-Icon) sollte 

innerhalb einer Bühne vermieden werden, weil das den Nutzer verwirren könnte.

Auch in diesem Modul gibt es viele Möglichkeiten, zu weiterführenden Seiten zu linken. Bei diesem 

Modul bedeutet das allerdings auch ein „Verlassen“ des Moduls, also ein „Verlassen“ dieses 

thematischen Eintauchens. Überlegen Sie sich strategisch also ganz genau, an welcher Stelle Sie bereit 

sind, den User auf einen anderen Klickweg zu schicken.



Schritt 4

der sichtbare 
bereich

// Sachsen tourismus Redaktionsguide 21



// Sachsen Tourismus Redaktionsguide 22

Das erste Merkmal des heutigen Website-Betrachters ist blitzschnelle Urteilsfindung, ob der erste Eindruck 

einer Website visuell gefällt oder nicht. Wie schnell? Bereits nach unglaublichen 50 Millisekunden kann das 

menschliche Auge eine Website nicht nur wahrnehmen, sondern auch deren erste Qualitätskriterien 

überprüfen und daraus eine Meinung formen. Ist die Website im Auge des Betrachters wohl gestaltet, wird sie 

qualitativ höher eingestuft und die Chance einer längeren Verweildauer steigt. 

Übrigens: Besteht eine Website diese erste meinungsbildende Hürde nicht, wird sie noch zusätzlich dadurch 

abgestraft, dass der User nachtragend ist. Etwa 88 Prozent aller User, die eine schlechte Erfahrung mit einer 

Website hatten, kehren zu dieser auch nicht wieder zurück.

gefällig auf den ersten blick

Das menschliche Duo „Auge-Gehirn“ ist in 

den ersten Momenten einer 

Website-Betrachtung zu unglaublicher 

Leistung fähig und entscheidet anhand des 

sichtbaren Bereiches, ob es sich lohnt, weiter 

zu scrollen.

Dabei sollten folgende Elemente immer 

vertreten sein:

- orientierungsgebende Elemente (in diesem

  Fall die Navigation, deren Position die

  Erwartungshaltung des Nutzers erfüllt)

- inspirierende Elemente (z. B.

  Hintergrundvideo oder andere Grafiken)

- informative Elemente: als Minimum eine

  aussagekräftige, nicht zu lange Headline
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Auf  Inobühe t  esr icg, di Aermi d 
Nuts  eln. Mit ür a Ag esensde Emen  
zu ne Tt e Cl-to-Aci (ob), asel Forr (Mit) 
od  lam T (un) wi d Nze se nt ehn 
wezurn.

3 negativbeispiele
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Da d Nze cel uf ße Übecn u Bl reet, eg si für i Itühe ser 
gu l- un rfisi Inte  i X-Gale (ob), en ug eße Bühe, di  en ocn 
Grafi en n Kor bet  di d Aurme d Nuz uf h et (Mit) od uh 
en ßer Bühehrun (un).

3 positivbeispiele
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CHECKFRAGEN

1. Bietet die Introbühne genügend visuellen Reiz wie ein großes 

Hintergrundbild/-video oder eine ansprechende Grafik?

2. Hat die Überschrift die richtige Länge und ist spannend formuliert?

3. (Optional) Gibt es eine erläuternde Subline (max. zwei Zeilen)?

4. Gibt es einen Call-to-Action-Button, damit der User entweder auf einen weiteren 

Teilbereich der Seite gelenkt wird (Ankerlink) oder intern auf eine andere 

weiterführende Seite geleitet wird?

5. Passt der Einsatz einer Silhouette (falls die folgende Bühne auch weiß ist und nicht 

komplex)?



Schritt 5

Bilder, grafiken 
und Videos als 
Augenschmaus
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Was bedeutet Snackcontent für Bilder?
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Wir haben es schon oft gehört: „Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte". Und genauso ist es: Selbst der 

sprachgewandteste User reagiert grundsätzlich schneller auf ein Bild als auf Text, weil er es in seiner Gänze 

binnen kürzester Zeit wahrnehmen kann, während Texte in einer linearen Reihenfolge erst erschlossen werden 

müssen. 

Das ist auch der Grund, warum Redakteur*innen einem Zeitungsartikel ein möglichst aussagekräftiges Bild 

voranstellen, weil es die Kraft hat, die Leser*innen in den Bann des Artikels zu ziehen. Dabei gilt auch hier die 

grundsätzliche Wahrnehmungsregel, das Auge des Betrachters nicht zu überfordern. Ein klarer Fokuspunkt mit 

Tiefenschärfe und dadurch entstehende Räumlichkeit sind hierbei einfacher erfassbar als ein zu kleinteiliges 

Bild, auf dem jedes abgebildete Motiv genau die gleiche Bedeutung hat und keine Hierarchie vorhanden ist.

Gut quät

Anren Mot

Tifcäre & Fokn

Emo (z. B. Menh er Ad)

Gut quät

Anren Mot

Tifcäre & Fokn

Emo (z. B. Menh er Ad)



Bildqualität für große Hintergrundbilder
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Ist das richtige Bild oder Video mit genügend Qualität und Ausdrucksstärke ausgewählt, vermag es beim User 

wahre Emotion zu wecken: von Mitgefühl über Freude bis hin zu Tagträumerei. Wenn das Gezeigte dann auch 

noch authentisch wirkt und nicht gestellt, trägt es außerdem zum Gesamturteil bei, dass dieser Website 

durchaus Vertrauen geschenkt werden kann. Im Gegensatz zum linken erfüllt das rechte Bild all diese Kriterien 

und zieht den Blick des Users an, weil es insgesamt ressourcenschonender und damit ästhetischer wirkt.

Kopfbilder und Hintergrundbilder benötigen eine Breite von mindestens 2560px. Wählen Sie bestenfalls Bilder 

im Querformat aus. Damit sich zu große Kopf- und Hintergrundbilder nicht negativ auf die Ladezeit der 

Webseite auswirken, sollten diese mithilfe von Tools wie tinyjpg optimiert werden. Mithilfe dieses Tools werden 

ähnliche Farben in einem Bild kombiniert (Quantisierung) und unnötige Metadaten entfernt, sodass die 

Dateigröße verringert wird. Die Qualität des Bildes bleibt dabei unverändert (siehe Beschreibung auf 

https://tinyjpg.com/). Die Dateigröße eines Bildes kann nach der Optimierung bis zu 4 MB betragen. Die 4MB 

als Dateigröße kann als Richtwert gesehen werden.

Nic n e Tthe, da d Hterb in 
di Bese p  bes a Qalätrien 
mirt, man e Bühe äseth. 
Sonn u, da d Bec ne d Tt er 
ru n un gu s, da d Tet  Ahi 
gu ft ed n.

positivbeispiel



Der Einsatz von Grafischen elementen

Der Einsatz von videos
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Die individuell für Sachsen Tourismus gestalteten 

Grafiken verleihen dem Content das gewisse Etwas 

und erhöhen den Wiedererkennungswert. 

Dies ist eine Bildunterschrift, die der 

Website eine Lockerheit verleiht.

Wer h i Gfik ic sr i, 
wäh mal e Grfie p Si. So 
wi d Sl ih  Übeß enet, 
sor le m n eth rane 
Bühebhte e g Ban.

TIPP

Genauso wie Bilder kommen Videos der Bequemlichkeit unseres Gehirns entgegen, denn auch hier ist das 

Erstverständnis wesentlich intuitiver und leichter als die Erfassung von Texten, die dem Gehirn mehr Arbeit 

abverlangt. Genauso wie beim Einsatz von großen Hintergrundbildern gilt auch für Hintergrundvideos, dass sie 

nicht zu unruhig und nicht zu lang (< 20 Sek.) sind. 

Da Videos vom Browser vor dem Abspielen nicht direkt vollständig geladen werden, sind Dateigrößen von 4 bis 

15 MB kein Problem. An dieser Stelle ein weiterer kleiner Hinweis: Videos mit Tonspur werden nicht abgespielt, 

weil Browser (Firefox, Chrome etc.) Hintergrundvideos nur ohne Ton erlauben.

Bei längeren und sehr unruhigen Videos sollten Sie darauf verzichten, dieses als Hintergrundvideo zu 

hinterlegen. Sie können das Video dann stattdessen in einer Kachel oder über den Bilderslider in einer Lightbox 

abspielen lassen.

Bedenken Sie, dass das Laden des Videos bei schlechter mobiler Verbindung natürlich länger dauert. Denken 

Sie daher daran, bei einem Video auch ein alternatives Bild im CMS zu pflegen, so dass der Nutzer bereits etwas 

sieht, solange das Video noch lädt. Außerdem dient dieses Bild im Bilderslider als Platzhalterbild für das Video. 



Die speziell für die Website von Sachsen Tourismus gestaltete Silhouette hat die Anmutung eines Pinselstrichs 

und kann die Bühnenübergänge individueller wirken lassen. Dafür muss man darauf achten, dass die Silhouette 

immer die gleiche Farbe aufweist wie der Bühnenhintergrund selbst.

Wann ist der Einsatz zu empfehlen?

Die Silhouette funktioniert am besten - wie oben zu sehen - 

1) Wenn sowohl die Inhalte der Silhouettenbühne selbst als auch die der benachbarten Bühne nicht zu komplex 

sind, damit die Silhouette auch grafisch wirken kann.

2) Wenn sie nicht zu viel auf einer Seite eingesetzt wird (Empfehlung: zweimal).

3) Wenn ein Einsatz oben und unten bei derselben Bühne nur dann stattfindet, wenn die Höhe der Bühne 

mindestens den halben Bildschirm füllt (min. 500px). Bei schmalen Bühnen wirkt die Silhouette nicht so gut wie 

bei höheren Bühnen.

Da im Falle der Introbühne in den meisten Fällen ein inspirativer Schwerpunkt gesetzt wird, liegt es nahe, dort 

in dem meisten Fällen auch die erste Silhouette zu platzieren, solange die Folgebühne wie oben beschrieben 

nicht zu komplex ist.
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Der Einsatz der silhouette

Di lote kor ic n r 
fe m Pz, we s an eh .

Hir t i Shoe nl i d 
Hingd e ghe Bühe, wo  
geflt d, übe d k ehic.

negativ

Positiv



Beim Top-Spot-Modul geht es darum, die unterschiedlichen Regionen Sachsens durch eine interaktive Karte 

vorzustellen und für den Nutzer intuitiv zugänglich zu machen. Es gehört zu den komplexeren Modulen, in dem 

Text, Kartengrafik und Hintergrundbild gut aufeinander abgestimmt werden sollten. 

Da die interaktive Karte und der zugehörige Text hier ganz klar im Fokus stehen, steht das Hintergrundbild in 

diesem Fall auch wirklich nur im Hintergrund. Ein spezieller Fokuspunkt oder viele scharfe Details würden das 

Nutzerauge an dieser Stelle überfordern und von dem eigentlich wichtigen Content - der Karte und dem Text - 

ablenken. Im Gegenteil: Für dieses Modul eignen sich besonders gut weite, inspirierende 

Landschaftsaufnahmen ohne Menschen.
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Bilder für das top-spot-modul

Dis Hitrbi n h i 
egli n ol Bd, da ür e 
Einz  er eg omx Bühe 
mi dit Tet r u git 
wäre. Bem -Spo-Mod len le 
de nle F af  inkin 
Kar. Da d Fa  Bil c enl 
im ten F befit , „kämen“ 
di Ke n s Bim hi  di 
Aufkke s Nur d 
übern i.  

Dur d oße Tferg e 
geähen Bs ef r e Ntag, 
di Ke n n Te z usen. Hir 
eg si bde g hi, we 
Lancufm on re 
Fokn.

negativ

Positiv
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CHECKFRAGEN
1. Für den Einsatz von Fotos: Liegt eine für den Einsatzzweck ausreichend gute Bildqualität vor 

und es sind keine sogenannten jpg-Artefakte zu sehen (siehe Negativbeispiel Seite 27)?

2. Für den Einsatz von Fotos: Ist das Motiv ansprechend, emotional (Abendstimmung) oder 

sympathisch (Abbildung Menschen)?

3. Für den Einsatz von Fotos: Liegen ausreichend Bildschärfe, Kontrast und Helligkeit vor?

4. Für den Einsatz von Fotos: Lenkt der ausgewählte Bildausschnitt die Aufmerksamkeit auf 

ein bestimmtes Bildmotiv mittels Perspektive oder Schärfe/Unschärfe (gilt nicht für die 

Top-Spot-Bühne!)?  

5. Für den Einsatz von Grafiken / Badges: Wird der Content mit Grafiken / Badges 

angereichert?

6. Für den Einsatz von Grafiken / Badges: Werden maximal 3 Grafiken / Badges innerhalb 

einer Seite eingesetzt?

7. Für den Einsatz der Silhouette: Ist der Inhalt der betroffenen Bühnen reduziert genug, 

damit die Silhouette wirken kann?

8. Für den Einsatz der Silhouette: Ist die Hintergrundfarbe der Silhouettenbühne richtig 

gewählt?

9. Für den Einsatz der Silhouette: Wird die Maximalanzahl von zwei empfohlenen 

Silhouetten pro Seite eingehalten (eine Silhouette bei der Intro-Bühne und eine zweite 

weiter unten auf der Seite)?

10. Für den Einsatz der Silhouette: Liegt ausreichend Bühnenhöhe vor, damit die 

Silhouette wirken kann (mind. halbe Bildschirmhöhe)?

 



Schritt 6

die richtige 
farbverteilung
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Der User möchte sich auf der Website zurechtfinden können. „Zurechtfinden“ bedeutet hier, dass er zum einen 

den Content einer Seite schnell erfassen als auch dessen Anordnung verstehen und auf diese Weise seinem 

gewünschten „Klickweg“ auf der Website nachgehen kann. 

starke farbe = starker inhalt
Für die Farbgebung bedeutet dies konkret: Starke Farben und Farbkontraste sollten genau da Einsatz finden, 

wo die Aufmerksamkeit des Nutzers erreicht werden soll. Textfarben müssen gut erkennbar und damit lesbar 

sein, wichtige weiterführende Klickwege z. B. durch Call-to-Action-Buttons in der Farbhierarchie ganz oben 

angesiedelt und damit mit den stärksten Farben ausgestattet werden. 

Stellen Sie sich die primäre Funktion von Farbe als Leitsystem im Web genauso vor wie den Verkehr: Durch die 

richtige Beschilderung navigieren Sie den Nutzer von Straße zu Straße, so dass er nie in einer Sackgasse landet 

und die Website aufgrund dieses negativen Nutzererlebnisses verlässt.

Fakt 
auf Farbe reagiert das menschliche 
auge schneller als auf andere 
elemente wie text oder bilder. 

bedeutung der farbe in der contentpflege
Wir lernen, dass Farbe eins der stärksten und schnellsten Werkzeuge im Webdesign ist, gerade im Hinblick 

darauf, dass ein User ja bereits in wenigen Millisekunden Entscheidungen über sein weiteres Klickvorgehen 

trifft. Wenn wir also sowieso nur ein paar Millisekunden Zeit haben, um den User zu leiten, dann ist der richtige 

Einsatz von Farbe und Farbkontrast in diesen ersten Momenten unabdinglich.
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Da der Nutzer also auf Farbe am schnellsten reagiert, können wir seinen Wünschen bereits mit Farbgebung 

und deren geplanten Hierarchien entgegenkommen. Und was steht in der Farbhierarchie einer Website ganz 

oben? Die Antwort liegt auf der Hand: Genau das, was als Vertriebsziel für die jeweilige Seite gesteckt wurde, 

wird auch am stärksten und damit am lautesten betont - von einer Anmeldung zum Newsletter bis hin zur 

kommerziellen Buchung. 

Eine fast schon störerische Farbe wird auf diese 

Weise unübersehbar. Häufig wird diese aus dem 

Farbschema herausbrechende Farbe als 

Conversionfarbe bezeichnet, weil sie hilft, den 

einfachen Nutzer in einen Abonnenten oder Käufer 

zu „konvertieren“. Wichtig ist an dieser Stelle, dass 

die Conversionfarbe nicht allzu großflächig und 

allzu häufig eingesetzt wird, weil sie sonst ihren 

„Störeffekt“ verliert - ganz nach dem Motto: Wenn 

alles laut ist, ist nichts mehr laut.  

Fakt 
Usability-Studien haben herausgefunden, dass Nutzer 

hier auf Farben, die bewusst aus dem bisher definierten 

Farbschema   ausbrechen  , besonders stark reagieren.
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Selbstverständlich kann Farbe auch im Web weit mehr als einfach nur als Leitsystem dienen. Sie kann die 

Zielgruppe beruhigen, animieren oder inspirieren. Der Anblick von türkisfarbenem Wasser in einem Foto 

animiert unsere Vorstellungskraft und lässt uns in die Ferne träumen. Ein neutraler, großflächiger Hintergrund 

hilft dem darauf liegenden Content, für den User in den Fokus zu rücken. Es ist hierbei wichtig, die Website 

unbedingt als einheitliches Ganzes zu betrachten. 

das 60-30-10-Prinzip
Damit die verschiedenen Farben auch in ihrer Fläche und Menge den richtigen Einsatz finden, nutzen wir das 

sogenannte 60-30-10-Prinzip, das als Basisleitfaden dient: 

Das z i-Tüpec n am e särte 
Aufkke han e r behen 
Conson, di edt lit d 
möcen. Dadh, da w er „nu“ 10 Prot 
in  Gsavil baph, ka 
übep unl i Lit d Nuzus 
futin.

Di re m r et Fäce, al r am 
di Hernre, di ür i ric 
Grusm de Wse r, nen . 
60 Prot  koln Fagg i Asuc. 
Dis d o l di le Htrufn 
weß un üri. 

Di  win Sedärab 
mil Grün u Pt 
run  Farnt a. 
Be in teen Et on 
ca. 30 Prot in e 
käig Far v al 
da Wrg, we Cnt 
bed sak n/
beb er s. Auc s 
Hingd e 
Consoühe t itr.
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Hir m di Herhe 
nit  d Fabn. 
Ein Hrun l de 
Cont on d 
zuücre. Di 
Consor el s 
Hingdab  da l 
am Pz  "übewe“ 
de Ih. Gle, 
afid old 
Hingdab n i 
de se Fäle 
unünig, we e d 
Bühebhte 
mian vcim 
lan.

negativ

Di l-to-Aci-Buts 
ha in äre Fre s 
de Htru. Für i 
Web vo Sh 
Torus t  ür Bun 
ze Fbhe: gün-weß 
für Tento n l 
für Corobn.

Der ße Blnegd  
Inobühe cl ic t 
mi m ur, weßen 
Hingd e zen 
Bühe  n it em 
Aug i At Rune.

Positiv
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CHECKFRAGEN

1. Stimmt die grundsätzliche Hierarchie der Farben? Haben Hintergründe ruhigere 

Farben als z. B. Call-to-Action-Buttons?

2. Wird die 60-30-10-Regel beim Einsatz und der Häufigkeit der Farben befolgt?

3. Wechseln sich weiße / helltürkise Hintergründe mit Bildhintergründen ab, damit das 

Auge „visuelle Ruhebereiche“ genießen kann?



Schritt 7

Abstands-check
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Fakt 
elemente, die näher aneinander 

liegen, werden als zusammengehörig 

wahrgenommen (Gesetz der Nähe). 
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Die richtigen abstände tragen zur gesamtästhetik bei

Wie wir bereits bei Schritt 1 gelernt haben, kann das menschliche Auge eine Website binnen 50 Millisekunden 

nicht nur wahrnehmen, sondern auch deren erste Qualitätskriterien überprüfen und daraus eine Meinung 

formen. Dabei tragen die richtigen Abstände nicht nur zur Ästhetik bei, sondern sind auch für die Orientierung 

besonders wichtig.

dies ist eine Überschrift

Was heißt das für die Gestaltung?
Zusammengehörige Elemente müssen am nächsten aneinander liegen. Abstände zu einem Bühnenrand müssen 

größer sein, als die Abstände zwischen Elementen, die sich in derselben Bühne befinden. 

dies ist eine Überschrift

Der Ata zc Hede n Bto t 
gößer  de Atäne m Büher. Hir m di Herhe  Abäne. 

Übec n But re sner  
Ein ern.

negativ

Positiv
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Empfehlungen für Abstände

Introbühne

Oben: Mind. 3-fach // Unten: Mind. 3-fach

Ausnahme: In der 2. Bühne ist eine vorbelegte 

Ergebnisliste. In dem Fall kann der untere 

Bühnenabstand geringer ausfallen, damit die Liste 

weiter in den sichtbaren Bereich rückt.

2. Bühne

Oben: Mind. 2-fach (wegen des Breadcrumbs)

Weitere Bühnen

Unser System sieht hier fünf 

unterschiedliche Bühnenabstände nach 

oben und nach unten vor und gibt damit 

Redakteur*innen die Flexibilität, auch 

vertikal Abwechslung ins Layout zu bringen.

Wer h i Asäne nt he t, wäh 
1) ob d un er ce Wt
2) für i Itühe m en 3-fan 
Aban
3) für a nen Bühe m miss 
de 2-fan Ata.

TIPP
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CHECKFRAGEN
1. Ist bei der Introbühne oben mindestens ein 3-facher Abstand eingestellt?

2. Ist bei allen Bühnen oben und unten der gleiche Abstand eingestellt (empfohlen)?

3. Ist bei der zweiten Bühne mit Breadcrumbs oben mind. ein 2-facher Abstand eingestellt?

4. Im Falle einer Silhouette: Ist bei der benachbarten Bühne (oben und/oder unten) mind. ein 

2-facher Abstand eingestellt, damit die Silhouette Platz hat?

5. Ist bei der Bühne, bei der die Silhouetten oben und/oder unten gepflegt werden (siehe

in der Grafik oben die mittlere Bühne), ein geringerer Abstand (1-fach) eingestellt?

Abstände bei Silhouetten

Obere Nachbarbühne

Unten: Mind. 2-fach

Da die Silhouette hier Platz der benachbarten Bühne 

beansprucht, sollte redaktionell mindestens ein 2-facher 

Abstand nach unten eingestellt werden.

Untere Nachbarbühne

Oben: Mind. 2-fach

Da die Silhouette hier Platz der benachbarten Bühne beansprucht, sollte redaktionell 

mindestens ein 2-facher Abstand nach oben eingestellt werden.

Bühne mit Silhouetten

Oben und unten: Reicht 1-fach

Da die Bühne, bei der die Silhouetten gepflegt werden, 

visuell höher wird, reicht ein 1-facher Abstand.

Wie funktioniert das Prinzip Silhouette eigentlich? Wenn man bei einer Bühne oben oder unten eine Silhouette 

einstellt, dann hat das redaktionelle Auswirkungen auf die benachbarten Bühnen. 



Schreibe kurz – 
und sie werden es lesen. 
Schreibe klar – 
und sie werden es verstehen. 
Schreibe bildhaft – 
und sie werden es im 
Gedächtnis behalten.
Joseph Pulitzer (1847-1911)

Viel spaß bei der 
contentpflege!


