
IST ES DAS, WAS WIR UNS UNTER DEM JÜNGEREN 
PUBLIKUM VORSTELLEN?
Die Website ist gut animiert, die Informationen sind 
reduziert und in filtrierten Menüs strukturiert. Aber 
vielleicht geht man dabei davon aus, dass junge 
Menschen eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne 
haben und den Text nicht lesen würden, wenn es kein 
bewegtes Bild gibt. Sind Sie dieser Meinung?

 BEISPIEL FÜR DIE GESTALTUNG DER WEBSITE
FÜR EIN JÜNGERES PUBLIKUM

Dieses Beispiel stammt von einem Bildungsunternehmen, das sich auf technische 
Fähigkeiten in der Fertigungsindustrie spezialisiert hat. Von der Programmierung her 
ist die Website gut aufgebaut und funktioniert. Es gibt grafische Animationen und die 
Informationen sind strukturiert. Es mag jedoch einige verpasste Gelegenheiten 
geben.
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Der zweitgrößte Bereich konzentriert mit drei 
Schaltflächen auf das Kursangebot, die zu den 
drei verschiedenen Kursgruppen führen. Es ist 
enttäuschend, dass User dann zu einer langen 
Liste von Kursen auf einer sehr langweiligen 
Seite geleitet wird. Diese steht im Widerspruch 
zur Startseite.

Dieser Bildungsanbieter scheint Lernende über die meisten
wichtigen sozialen Medien zu rekrutieren, ihre Bedeutung ist
offensichtlich.

Die Startseite bietet visuell attraktive Grafiken, die die 
Aufmerksamkeit der Besucher*innen, die die Seite zum ersten Mal 
besuchen, wecken sollen. Sie spricht ein jüngeres Publikum an, das 
(mutmaßlich) eher Animationen als informationsreichen Text
erwartet. 

Unten auf der Seite befindet sich eine Website-Karte, die eine 
schnellere Navigation zur gewünschten Seite ermöglicht. Obwohl sie 
umständlich aussieht, ist sie bei komplexeren Websites oft ein 
notwendiges Übel. Andererseits hat sie oft einen dunkleren 
Hintergrund, um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen. 

Die Überschrift ist übersichtlich. Die Links in der Headerzeile führen 
User mit nur einem Klick an die richtige Stelle. Aber ihre Größe ist 
minimal, so dass sie leicht übersehen werden könnte. Sie ist eher für
regelmäßige User der Website gedacht. 

Für weitere DOs und DON'Ts beim 
Aufbau einer Website, 

besuchen Sie: 
https://discoverlearning.com.au/2019/ 

11/elearning-dos-and-donts/
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