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Der antike griechische Steuermann („ky-
bernètès“) navigierte sein zeitgemäß

gut konstruiertes Schiff auf See und ver-
suchte, ein Gleichgewicht aufrecht zu erhal-
ten, indem er ständig auf Wind, Dünung und
Untiefen reagierte, um an sein vorgegebe-
nes Ziel zu gelangen. Er erhielt also wäh-
rend des Steuerungsprozesses permanen-
tes Feedback direkt von seiner Umwelt und
konnte seine Situation permanent optimie-
ren.
Der Surfer navigiert im dynamischen World
Wide Web mittels eines Browsers und ver-
sucht, sein Ziel, eine Information, zu errei-
chen. Er entscheidet recht schnell, ob ihm die
jeweils angezeigte Information aus dem Cy-
berspace weiterhilft oder nicht. Auch er rea-
giert also auf die (virtuelle) Umwelt und wird
sich wortlos eine Alternative suchen, wenn er
auf Ihrer Homepage seine gesuchte Informa-
tion nicht findet.

Werden Sie bei der Ent-
wicklung Ihrer Homepage
zum vorausschauenden
Kybernetiker, einem erfah-
renen Steuermann. Geben
Sie dem Benutzer Ihrer
Website ein fertiges, in
sich abgeschlossenes Sys-
tem an die Hand: Navigati-
on, Inhalte und auch Ziele
muss ein Besucher inner-
halb weniger Sekunden
verstehen.
Durch schematisch struk-
turierte Informationsauf-
bereitung, deren nach-
vollziehbare Vermittlung
und durch Rückkanäle
(im Internet z.B. per E-
Mail) kann man kommu-
nizieren. Auch Kommuni-

NAVIGATION UND SEITENSTRUKTUR

Hier entlang!
Eine übersichtliche Navigation und Struktur ist für eine Website wichtig. Wir zeigen Ihnen, 
worauf Sie achten müssen und welche Aspekte mitspielen. VON SEBASTIAN NIEMANN

Wiederholte Struktur: Navigationsleiste und zentrale Tickrmeldun-
gen haben die gleich Themenfolge, was den Überblick erleichtert.
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kation lässt sich steuern. Im gesprochenen
Dialog stellen wir durch Feedback fest, ob
unsere zu vermittelnde Botschaft richtig
oder überhaupt angekommen ist. Eine
Homepage bleibt da zunächst erst einmal
stumm. Nachträgliche Änderungen sind
meist nur noch Flickwerk, um ein paar ver-
meintliche Lecks abzudichten, während je-
doch bereits der konzeptionelle Rahmen
das Manko darstellt.

Grundlagen klären
Zunächst müssen Sie sich fragen, welchem
Zweck Ihre Homepage dient. Wollen Sie für
eine Dienstleistung werben? Wenn ja, für wel-
che? Oder wollen Sie ein Produkt besonders
vermarkten und Kaufanreize schaffen? Bau-
en Sie ein recherchierbares Archiv für be-
stimmte Themen und Interessengruppen auf
oder verschreibt sich die Homepage einer
Spiel- und Spaß-Site?
Egal welchem Thema Sie sich widmen, Sie
können bereits auf der Startseite Ihrer Home-
page fokussiert Informationen hinterlegen,
die in einem anderen Unterkapitel je nach In-
teresse des Users detaillierter recherchiert
werden können. Das kann z.B. der neu iPod
Shuffle bei Apple sein oder auch ein an
oberster Stelle platziertes Forum der Tages-
schau-Website, das bei besonders aktuellen
und brisanten Themen die Besucher zum Mit-
machen einlädt.
Grundsätzlich ist bei tagesschau.de immer
an erster Stelle das „Thema des Tages“ zu le-
sen. Danach folgen in absteigender Reihen-
folge Themen aus dem Inland, Ausland, Wirt-
schaft, Region, Kultur und Sport. Weitestge-
hend ist diese Hierarchie auch in der
vertikalen Menüleiste wiederzufinden und
vereinfacht das Auf- und Wiederfinden be-
stimmter Informationskataloge.

Aufs Wesentliche konzentrieren
Viele Homepage-Betreiber meinen, dass al-
les wichtig ist, was sie im Internet mitzuteilen
haben und schaufeln Ihre Startseite mit einer
Menge unaufgeräumter Infos zu. Die Text-
und Bildmenge ist bei Nachrichtensites rela-
tiv groß, aber sehr hierarchisch strukturiert.
Wichtiges steht oben und links und weniger
Wichtiges eher rechts und unten. Das ent-
spricht auch den Lesegewohnheiten unseres
Kulturkreises und kann ohne weiteres auch
auf die Sortierung der Inhalte und die Rei-
henfolge der Navigationselemente übernom-
men werden.
Apple ist im Vergleich zunächst auf visuelle
Ästhetik mit technischer Innovation ausge-

richtet. Hier werden nur ausgesuchte aktuel-
le Topprodukte auf die Startseite gestellt, die
schon in der übersichtlichen Anordnung ei-
nen Rückschluss auf die viel gerühmte Be-
dienfreundlichkeit der Hard- und Software
zulassen.
Reisebüros haben auch eine ganze Menge
Themen und „Produkte“ im Angebot. Auch
hier können dem User sensibel die wesentli-
chen Bereiche zunächst gut vorsortiert zuge-
führt werden (www.vianova.de).
Deutlich schwieriger findet man sich auf der
Webseite von www.reise.com zurecht. Da
purzeln beliebige Kästchen mit TV-Angebo-
ten, nichtssagende 14-Euro-Sonnen, Hotel-
Communities und Anderes bunt durcheinan-
der. Immerhin gibt es sekundär eine verwert-
bare Suchemaske für eine direkte, eigene
Reiserecherche. Auf eine klärende Navigati-
onsleiste oder Sitemap wurde dabei ganz
verzichtet. Da ließe sich auf Grund der feh-
lenden Struktur und Gliederung schlussfol-

gern, dass alle angebotenen Informationen
gleich gut oder eben auch gleich schlecht
sind.

Organigramm zeichnen
Eine klare Gliederung der Webseite auf Basis
eines Organigramms verdeutlicht, welchen
inhaltlichen Schwerpunkt man setzen möch-
te und welche Bereiche durchaus eine etwas
leichtere oder vielleicht animatorische Funk-
tion bekommen dürfen. Während man das
Organigramm, also die Struktur der Home-
page zusammenstellt, klärt sich meist schon
fast von alleine die Frage, ob man relevantes
Material (Text, Foto, Film, PDF) zur Verfügung
hat.
Grundsätzlich ist eine hierarchische Tiefe von
drei Ebenen für den User nachvollziehbar
und sollte ihm später durch zusätzliche Hilfs-
mittel, wie Verlaufspfade oder aufgeklappte
Untermenüs, in der Positionsbestimmung
unterstützen (www.josef-hegenbarth.de).

Rechtzeitig planen

Oft kommt es beim Webdesign vor, dass die Homepage ohne sinntragende inhaltli-
che Konzepte „schon mal vordesigned“ wird. Wenn dann der Inhalt eingefügt wird,
passt man das vorab erstellte Userinterface irgendwie an und erweitert es. Das vorher
stimmige Designkonstrukt kann dann seinen Beitrag zur optimalen Homepage nicht
mehr leisten.
Berücksichtigen Sie allerdings auch, dass sich zukünftig der Umfang Ihrer bereits pu-
blizierten Homepage erweitern könnte. Schaffen Sie also „Freiräume“ für später, um
zusätzliche Themen einbinden zu können: Habe ich noch Platz, um später einen wei-
teren Menüpunkt in die Hauptnavigationsleiste aufzunehmen? Ist es möglich, in den
Marginalspalten der Homepage zusätzliche Bereiche wie ein Login für registrierte Nut-
zer aufzunehmen oder eine Newsletter-Anmeldung vorzubereiten? Welche Seiten än-
dern sich auf Grund von Aktualisierungen häufiger und werden mal mehr oder weni-
ger Text- und Bildmaterial abbilden?

Klarheit durch Transparenz: Die Startseite ist nicht mit Details vollgepackt, sondern konzentriert
sich auf wesentliche Aspekte.
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Typische immer wiederkehrende Standard-
seiten sind z.B. Kontakt, Partner, Impressum,
Sitemap etc. Diese Menüpunkte kann man,
etwa wie in den gezeigten Beispielen, durch-
aus in einer eigenen sekundären und kleine-
ren Menüleiste zusammenfassen; man
schafft so mehr Raum für eine wesentlichere
Hauptnavigation.
Nehmen Sie sich Zeit für eine plausible Kenn-
zeichnung/Benennung der einzelnen Menü-
punkte der Hauptnavigation, insbesondere
dann, wenn noch Untermenüpunkte folgen
werden. Informationen wäre z.B. ein denkbar
schlechter Oberbegriff für alles. Der Benutzer
Ihrer Homepage wird dann sicherlich auch
nicht wissen, wie er dieses Informationsan-
gebot einordnen soll und was nun eigentlich
das Besondere daran ist.

Zielgruppe berücksichtigen
Grundsätzlich müssen Sie die anvisierten Be-
sucher Ihrer Homepage und deren Bedürfnis-
se einschätzen können. Text- und Bildmate-
rial stehen dann je nachdem in einem ande-
ren Verhältnis zueinander.
Fotografen-Websites (www.bauendahl. com)
sind vornehmlich mit umfassenden Galerien
ausgestattet. Wer die Homepage eines Foto-
grafen besucht, wird die Arbeiten des Foto-
grafen sehen wollen. Der Banker möchte viel-
leicht über Anlagemöglichkeiten, Beteiligun-
gen und Aktien informiert werden und findet
eine textlastigere Webseite vor. Ist Ihr Infor-
mationsangebot und die Zielgruppe größer,
so ist es eine große Hilfe, sich näher mit der
Zielgruppe sowohl in ihrer Gemeinsamkeit

als auch ihren unterschiedlichen Bedürfnis-
sen auseinanderzusetzen. 
Die Deutsche Telekom hat mittlerweile auch
reagiert und direkt auf der Startseite Knoten-
punkte und verschiedene Einstiegsmöglich-
keiten geschaffen, die zu differenzierten The-
men führen. Die Knotenpunkte sind sogar un-
verfänglich benannt: nach Geschäftskunde,
Mobilfunksparte oder auch Festnetz und In-
ternet. Da weiß jeder sofort, wo er hin muss,
denn Navigation, Inhalte und Ziele sind ganz
klar für die einzelnen Zielgruppen getrennt. 

Der Marketinggedanke
Die klare und aufgeräumte Struktur der Start-
seite der Telekom-Homepage wird noch un-
terstützt durch einen optisch ansprechen-
den, großformatigen Fokus auf derzeitige

massenkompatible Geschäftsaktivitäten
(hier die CeBIT 2007). Ein anderer großer
DSL-Provider (freenet.de) ist da eher Nach-
richtenmagazin bzw. Boulevardpresse und
Kaufhaus zugleich. Nach dem Motto „Für je-
den Etwas“ kann man bei Freenet sogar ei-
nen rosafarbenen Büstenhalter kaufen.
Verwässern Sie also Ihr Angebot nicht mit ei-
nem omnipotenten Marketingmix, konzen-
trieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft, unter-
scheiden Sie sich von Mitbewerbern über ei-
ne klare Aussage und stellen Sie mit
Überzeugungskraft Ihre Stärken heraus.

Die Benutzerführung
Wie schon teilweise beschrieben, muss der
Besucher schon auf der Einstiegseite schnell
und klar sehen, wo es lang geht. Differenzie-

Verteilerstelle: Auf der Homepage verweist die Telekom plakativ auf umfassende Themenbereiche
und führt wenige Details auf.

Übersichtliche Struktur: Aufgeklappte Untermenüs erleichtern die Navi-
gation, einzelne Ziele wie das Impressum sind besonders hervorgehoben.

Vollgepackt: Reise.com erschlägt den Besucher mit unstrukturierten In-
formationen ohne Wertung.
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ren Sie Ihre Inhalte nach Wichtigkeit und
Prägnanz. Stellen Sie diese konsequent dar.
Zur Benutzerführung gehört auch, dass um-
fangreiche Themen und Texte, wie bei Nach-
richtenportalen, zunächst kurz und prägnant
zusammengefasst sind. Die Kurzzusammen-
fassung lässt nun auf Weiteres schließen und
der Leser kann schneller entscheiden, ob die-
ses Thema auch für ihn wichtig ist und ob er
weiterlesen will.
Die Navigation, die Sie dem Benutzer an die
Hand geben, muss nicht ausschließlich in ei-
ner vertikalen oder horizonta-
len Navigation stecken. Sie
können, wie bei der Telekom,
Apple oder dezenter bei
www.josef-hegenbarth.de
Möglichkeiten anbieten, direkt
zu bestimmten Unterseiten Ih-
rer Homepage zu springen. 
Ein freundlicher Hinweis auf
das Gästebuch regt zum Dialog
an. So wird der Benutzer
sprichwörtlich geführt und ani-
miert, in eine tatsächliche
Kommunikation mit Ihnen
bzw. der Webseite einzutreten.
Sie erfahren somit viel über
die Wünsche und Eindrücke
der Besucher und können die-
se Informationen für den opti-
mierten Ausbau oder die Kon-
zeption einer neuen Home-
page verwenden.
Websites sind komplexe Sys-
teme und vereinigen einige
ganz unterschiedliche Diszip-
linen in sich, die es zu beherr-
schen gilt. Je besser das Kon-
zept und die theoretischen
Vorbereitungen sind, umso
besser lassen sich Design und
die Ästhetik von Benutzer-
schnittstellen und Marketing-
aspekte schlüssig in die
Homepage integrieren. Beob-
achten Sie regelmäßig die In-
ternetlandschaft, beobachten
Sie sich selber und lernen Sie
damit aus Ihrem eigenen Surf-
verhalten – eine weitere Qua-
lität eines Kybernetikers. Sie
werden sinnvolle Strukturen
und wiederkehrende Muster
erkennen, die Sie voraus-
schauend und optimiert für
Ihre Homepage verwenden
können. wn

STARTEN SIE JETZT ALS

1&1 PROFISELLER!

Starker Partner 1&1!
1&1 ist einer der führenden Internet-Provider in Europa – mit über 5,8 Mio. Kundenverträgen
und rund 7,2 Mio. registrierten Domains! Als Mitglied im Firmennetzwerk der United Internet
AG sind wir in der Lage, ständig innovative Ideen in erfolgreiche Produkte umzusetzen. Das
gibt Ihnen als 1&1 ProfiSeller die Sicherheit, qualitativ hochwertige Produkte zu Top-
Konditionen zu verkaufen!

Also, worauf warten Sie noch? Werden Sie 1&1 ProfiSeller – es lohnt sich!

www.profiseller.de

Schnell mal was 

nebenbei verdient!

Attraktive Provisionen!
Mit der Vermittlung der 1&1 Produkte 
können Sie locker jeden Monat ein tolles 
Einkommen zusätzlich verdienen!

Kein Risiko, keine Kosten!
Keine Abnahmeverpflichtung, keine Einstiegs- 
oder sonstige Kosten, keine Mindestumsätze – 
das garantieren wir Ihnen!

Ihr Informationsvorsprung!
Professionelle Verkaufsunterstützung: eigener E-Shop,
kostenlose Werbemittel, topaktuelle Informationen 
regelmäßig per Newsletter und E-Mail.

Innovative Produkte!
1&1 bietet Ihnen ein breites Spektrum an Qualitäts- 
produkten rund ums Thema Internet und Telefonie – 
mit konkurrenzlosen Preis-/Leistungsangeboten!

Verwirrender Marketingmix:
Die Homepage von Free-
net.de packt zu viele Inhal-
te auf die Startseite und
lässt die Besucher mit zen-
tralen Fragen zum Angebot
im News-Regen stehen.


