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                            B. Corporate Identity im Internet                                                         

 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, beschäftigt uns in diesem Teil die 

Umsetzung der Corporate Identity, genauer: des Corporate Design, der Corporate 

Communications und des Corporate Behaviour. Besondere Beachtung findet dabei die 

Frage, inwieweit sich die allgemeinen Corporate Identity-Ziele im Internet (s. Teil A, 

Kapitel II, Abschnitt 3) realisieren lassen. Die Gestaltung einer Corporate Identity steht 

hiernach nicht im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern vielmehr die Durchsetzung 

einer bereits bestehenden Identität in einem neuen Medium. Nichtsdestoweniger werden 

am Rande Prinzipien für die Gestaltung von Corporate Identity-Elementen, wie z.B. 

Logos, Farben etc., behandelt, da Gestaltungsgrundsätze auch Auswirkungen auf das 

Webdesign haben.  

Um das übergeordnete Ziel der Imageverbesserung durchs Web zu erreichen, sollen 

zunächst Kunden angelockt, dann begeistert und schließlich gebunden werden (s. Teil 

A, Kapitel II, Abschnitt 3). Wird Online-Vertrieb angeboten, dann sind zusätzlich 

Geschäftsprozesse zu optimieren. Um diese Ziele zu erreichen, gilt es einerseits der 

eigenen Identität treu zu bleiben, andererseits jedoch sich dem Medium flexibel 

anzupassen. Dies kann teilweise zu Konflikten führen, für die wir 

Lösungsmöglichkeiten aufzeigen wollen. 

 

                              I. Umsetzung des Corporate Design                                                                    

                                   

Gehen wir zunächst von einem Faktum aus: Internet-User erwarten benutzerfreundliche, 

qualitativ hochwertige Seiten. Design und Layout gelten als weniger wichtig. Diese 

Aussage beruht auf einer Studie, zu der 300 Internet-Benutzer nach ihren Motiven und 

Präferenzen bei der Nutzung des Internets befragt wurden. Für 67 % der Befragten, war 

Benutzerfreundlichkeit das wichtigste Auswahlkriterium einer Website.1  

Hieraus auf Irrelevanz des Corporate Design im Internet zu schließen, wäre zumindest 

voreilig. Erinnern wir uns: Corporate Design bedeutet u.a. Gestaltung der 

Kommunikationsträger. Information soll möglichst schnell vom Empfänger 

aufgenommen und verarbeitet werden können. Weiterhin steht die Gestaltung von 

                                                 
1 Vgl. Wirth, T. bei www.kommdesign.de / 06.10.2002.  
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Geschäftsräumen im Fokus, um eine positive Einkaufsatmosphäre zu schaffen und auf 

diese Weise die Umsatzentwicklung positiv zu beeinflussen.  

Das Internet ist Kommunikationsträger und gleichzeitig Geschäftsraum in der Gestalt 

von Webseiten - unabhängig davon, ob auch tatsächlich Verkauf angeboten wird, zumal 

das Internet zumindest verkaufsvorbereitend wirken kann.  

 

Wir beschäftigen uns in diesem Kapitel einerseits mit der Verwendung von bekannten 

Mitteln, wie Hausfarbe, Logo etc., die später als Corporate Design-Elemente bezeichnet 

werden, andererseits mit der Gestaltung von Geschäftsräumen unter Einschluss dieser 

Mittel. Hiernach sind, unter Berücksichtigung des bereits festgelegten Corporate 

Design, der neue Kommunikationsträger und der Geschäftsraum so benutzerfreundlich 

zu gestalten, dass die Besucher ihre Ziele erreichen können. Die Durchsetzung des 

hauseigenen Designs und Benutzerfreundlichkeit müssen dabei nicht im Widerspruch 

zueinander stehen, wie aufgrund von Kapazitätsengpässen im Internet vermutet werden 

könnte.  

 

Fassen wir zusammen: Ist die Corporate Identity vorgegeben, dann geht es bei der 

Designerstellung um eine zielgruppengerechte Kombination von Attraktivität und 

Funktionalität. 

 

Es ist primäres Ziel des Corporate Design, kognitive Effekte zu erreichen; bei sich 

verminderndem Arbeits- und Zeitaufwand auf der Benutzerseite ist zudem mit 

affektiven Wirkungen zu rechnen. Hierzu sollte eine gute Identität der Webseite als 

Repräsentant der Unternehmensidentität kreiert, und Wirksam vermittelt werden. Im 

Gegensatz zur Werbung steht hier nicht die direkte Beeinflussung der affektiven 

Komponente im Vordergrund, sie findet aber dennoch bei der Auswahl von Corporate 

Design-Elementen Beachtung. Letztere orientieren sich an der menschlichen 

Wahrnehmung und eröffnen zahlreiche Möglichkeiten der Gestaltung von 

Internetseiten. 
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1. Menschliche Wahrnehmung und Informationsaufnahme 

 

Wir sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, um jene Objekte zu identifizieren, die 

unsere Bedürfnisse befriedigen. Um dies zu ermöglichen, benötigen wir Vermittler 

zwischen uns und der Außenwelt, nämlich die Sinnesorgane.  

Sinnesorgane „... eröffnen uns eine Welt von der wir glauben, dass sie außer uns ist“2, 

zumal, wie in Kapitel I (Abschnitt 5) bereits erläutert wurde, Wahrnehmung und 

Realität nicht stets übereinstimmen. Wahrnehmung ist all jenes, was wir mit unseren 

Sinnesorganen aufnehmen. Der Prozess der Wahrnehmung ist zunächst wertneutral und 

bis zu einem bestimmten Punkt biologisch bestimmt. Durch den Kontakt mit dem 

limbischen System3 werden die wahrgenommenen Objekte bzw. Informationen 

emotional belegt und im Gedächtnis mit bereits Erlerntem verglichen, um die Identität 

festzustellen, Assoziationen auszulösen und eine Bewertung vornehmen zu können. 

Infolgedessen findet keine spontane, willkürliche Bewertung statt, sondern sie erfolgt in 

Abhängigkeit eines bereits vorhandenen Urteils. Dieser Vorgang ist nicht biologisch 

determiniert, sondern erzeugt individuell verschiedene Ergebnissen.4 

Die Theorie über die Existenz von exakt fünf Sinnen ist umstritten, was hier jedoch 

keine Rolle spielt, zumal wir uns im Bereich des Corporate Design und dessen 

Umsetzung im Internet bewegen, und daher lediglich das Auge als generell vielleicht 

wichtigstes Sinnesorgan von Bedeutung ist. Möglicherweise wird in Zukunft das Hören 

bei der Gestaltung von unternehmenspräsentierenden Seiten an Bedeutung gewinnen, 

was hier aber unbeachtet bleiben soll.  

Wahrnehmung spielt für uns eine zentrale Rolle. Dies ist unmittelbar einsichtig; denn 

wenn eine aufwendig gestaltete Identität positive Imagewirkungen erzeugen soll, muss 

sie wahrgenommen werden. Wahrnehmung ist somit eine notwendige, wenn auch noch 

keine hinreichende Bedingung zur Erzeugung eines guten Fremdbildes. Das Design 

schafft dabei einerseits die Vorraussetzungen für eine einfache Wahrnehmung und ist 

gleichzeitig Gegenstand dieses Wahrnehmungsvorgangs.  

                                                 
2 Von Rosenstiel, L. (1969), S.51. 
3 Limbisches System: Abgeleitet von „limbus“, lat. für Ring. Region im Gehirn, welche das Stammhirn 

wie einen Ring, in dem ein Stück fehlt, umgibt, und für Emotionen (affektive Färbung von    

Informationen) verantwortlich ist. 
4 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.87. 
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Wir wollen hier nun einige wichtige Erkenntnisse über die Wahrnehmung des 

Menschen erläutern, die beim Corporate Design zwar schon weitgehend Beachtung 

gefunden haben, im Internet jedoch häufig noch vernachlässigt werden.  

Es soll im Einzelnen gezeigt werden, inwiefern Erkenntnisse über Wahrnehmungen für 

die Gestaltung von Internetseiten von Bedeutung sein können. Nach unserer Auffassung 

lässt sich die Benutzerfreundlichkeit wesentlich erhöhen, wenn Erkenntnisse über 

Wahrnehmung und Informationsaufnahme hinreichend berücksichtigt werden.  Hiermit 

soll auch ein Beitrag zur Beseitigung des sogenannten „Lost in Hyperspace Phänomen“ 

geleistet werden.  

Auf eine Einschränkung der nachfolgenden Überlegungen sei hier hingewiesen. 

Wahrnehmung beruht vielfach auf einem Kompromiss zwischen dem was man erhofft, 

erwartet oder befürchtet einerseits, und dem was die Umwelt an objektiven 

Informationen liefert, andererseits. Wie stark Wahrnehmung und Motivation 

voneinander abhängen, hängt dabei beträchtlich vom Wahrnehmungsgegenstand ab. Bei 

psychologischen Persönlichkeitstests mit Hilfe des sogenannten Tintenklecks-

Verfahrens baut die Wahrnehmung zu schier hundert Prozent auf Motivation auf, 

während prägnante technische Zeichnungen kaum durch Erwartungen beeinflusst 

werden dürften. Außerdem hängt die Stärke des Zusammenhangs zwischen 

Wahrnehmung und Motivation von der Person selbst ab. Zeigt man armen und reichen 

Kindern ein Geldstück und lässt die Größe dieses Geldstücks schätzen, so schätzen die 

armen Kinder das Geldstück im Durchschnitt größer ein als die reichen.5 Da für unsere 

Belange die Herstellung von Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt steht und nicht 

etwa die Gestaltung von Produkten, und da letzteres für die Webgestaltung auch kaum 

restriktiv sein dürfte, wollen wir uns auf diese wenigen Bemerkungen beschränken. 

 

1.1 Die rechte und die linke Hemisphäre (Gehirnhälfte) 

 

Es ist nicht unsere Absicht, hier einen Grundriss der Neuropsychologie zu entwerfen. Es 

soll lediglich eine für unsere Belange wichtige Teilkonstruktion des Gehirns kurz 

skizziert werden, deren Funktionsweise wichtige Schlüsse für die Webseitengestaltung 

zulässt.  

 

                                                 
5 Vgl. von Rosenstiel, L. (1969), S.114-115. 
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1.1.1 Grundlagen 

 

Das Gehirn des Menschen setzt sich aus der linken und der rechten Hemisphäre 

zusammen. Während die linke Hemisphäre das Sprachzentrum bildet und somit für 

Text, Sprache, Kodierung und Dekodierung von Informationen zuständig ist, ist die 

rechte Hemisphäre für das räumliche Vorstellungsvermögen, die Verarbeitung von 

Bildern und Verhältnissen ausschlaggebend. Die linke Gehirnhälfte ist mit dem rechten 

Blickfeld, die rechte Gehirnhälfte mit dem linken Blickfeld verbunden.6  

 

1.1.2 Konsequenzen für das Webdesign  

 

Für die Gestaltung von Internetseiten hat dies zur Folge, dass Informationen, die das 

räumliche Vorstellungsvermögen des Betrachters fordern, im linken Blickfeld 

positioniert werden sollten. So können sie schnell und ohne Umwege (über die linke 

Hemisphäre) in die rechte Hemisphäre gelangen und dort verarbeitet werden. Durch 

eine Positionierung im rechten Blickfeld wird die Verarbeitung verzögert und 

erschwert. Das räumliche Vorstellungsvermögen wird bei Übersichten wie der 

Navigationsleiste gefordert.  

Textinformation hingegen sollte im rechten Blickfeld positioniert werden, da die rechte 

Gehirnhälfte „nicht lesen kann“.7 Eine Untersuchung im Studiengang „Angewandte 

Psychologie für technische Kommunikation“ am Toronto City College wies hierzu 

ferner nach, dass sich einander ergänzende Texte und Grafiken zum besseren und 

schnelleren Verständnis so angeordnet sein sollen, dass die Grafik links und der Text 

rechts positioniert ist.8 

 

Nun stellt sich allerdings die Frage, ob Zeitunterschiede wirklich von Bedeutung sind. 

Inwieweit speziell für die Positionierung der Navigationsleiste relevante 

Zeitunterschiede existieren, wurde von KLAUS C. HOFER, HANS-JÖRG 

ZIMMERMENN und MARTIN KRANWETVOGEL untersucht. Sie kamen zu dem 

Ergebnis, dass die Bearbeitungszeit bei Navigationselementen, die rechts angeordnet 

sind, doppelt so hoch ist wie bei Navigationselementen, die links positioniert sind. Es 

                                                 
6 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.44. 
7 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.45-47. 
8 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.46. 
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ergab sich folgende Reihenfolge für die Positionierung der Navigationsleiste mit 

abnehmender Bearbeitungsgeschwindigkeit9: 

 

Links → Oben → Unten → Rechts 

 

Ergänzt durch die Erkenntnis, dass die Optionen der Navigation 20-30 % schneller 

verarbeitet werden können, wenn sie in Spalten und nicht in Zeilen angeordnet sind, 

lässt sich hiernach eine eindeutige Empfehlung für die Platzierung des 

Navigationsbalkens aussprechen. Ein Aufbau einer Navigationsleiste auf der linken 

Seite dominiert eindeutig die häufig zu findende Alternative einer Navigationszeile am 

oberen Seitenrand. Übertroffen wird diese Lösung, nach Versuchen von 

MILLS/PRIME, lediglich durch ein kreisförmiges Arrangement der Menüoptionen. In 

diesem Fall sollte aber die Anzahl der Optionen auf acht beschränkt sein.10 Findet sich 

eine geeignete Lösung, in der es gelingt, sämtliche Informationen und Angebote in acht 

Oberkategorien festzuhalten, ist die genannte kreisförmige Alternative vorzuziehen; 

man erreicht damit gleichzeitig eine für das Kurzzeitgedächtnis (s. Abschnitt 1.5) 

nahezu optimale Alternative.  

 

Obwohl die Funktionen des Gehirns genau definiert sind, basieren die tatsächlichen 

Entscheidungen bei der Gestaltung von Internet-Seiten im Wesentlichen auf subjektiven 

Meinungen von Autoren und Entwicklern, wobei die Anordnung von Grafik und Text 

sowie die Platzierung der Navigationsbalken häufig auf Intuition beruhen.  

Nichtsdestoweniger ist es zur Gewohnheit geworden, die Navigation meistens links oder 

oben zu positionieren. Nunmehr sprechen Gewöhnung und die oben dargelegten 

Erkenntnisse für eine Linkspositionierung. Verlangt man dennoch von den Kunden, wie 

im folgenden Beispiel (Übersicht B.1), dass sie ihre Kontenführung über einen 

Navigationsbalken auf der rechten Seite durchführen, wird es ihnen unnötig schwer 

gemacht. 

   

                                                 
9 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.47. 
10 Vgl. Mills, Z./ Prime, M. (1990), S.423-427. 



B Corporate Identity im Internet – I. Umsetzung des Corporate Design  
_____________________________________________________________________________________ 

 

  

74 

                                                    
 

Übersicht B.1: Die Homepage der DEUTSCHEN-BANK-24 

(Quelle: www.deutsche-bank-24.de / 10.11.2002) 

 

In diesem speziellen Fall kommt erschwerend hinzu, dass Navigation über die linke und 

die rechte Seite stattfindet, was keine Seltenheit darstellt. Im Extremfall sind 

unterschiedliche Navigationen links, rechts, oben und unten platziert, was jegliche 

Übersicht zerstört, aber dennoch zunehmend - wahrscheinlich aufgrund wachsender 

Inhalte - in dieser Form praktiziert wird.   

 

Aufgrund der großen Bedeutung dieser Problematik sei ein zweites Beispiel (AUDI; 

Übersicht B.2) betrachtet, welches vor allem verdeutlicht, dass Übersicht bzw. schnelle 

Bearbeitung teilweise noch immer zu Gunsten der Werbung vernachlässigt werden. 

Auf der Homepage von AUDI ist die Navigation zu bemängeln, da man nach Erreichen 

der Webseite anfangs mit der „Suche“ nach der Navigation beschäftigt ist. Die Besucher 

haben offenbar zunächst überflüssige zusätzliche Arbeit zu verrichten.  
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Übersicht B.2: Navigation bei der Homepage von AUDI 

(Quelle: www.audi.de / 06.05.2003) 

 

Hieraus ergibt sich zwar das Hervorstechen der Auto-Präsentation, erzielt wird aber 

lediglich ein Werbe-Effekt, wie wir ihn aus dem Fernsehen oder aus Zeitschriften 

kennen. Dies sollte nicht die Aufgabe einer Homepage sein. Da die meisten User diese 

Auffassung teilen dürften, wird daher eher Verärgerung als Produkt-Begeisterung die 

Folge sein.  

 

Abschließend betrachten wir ein ausgesprochen positives Beispiel für Navigations-

Übersicht der Firma BEIERSDORF (s. Übersicht B.3): 

 

                                   
 

Übersicht B.3: Naviagtion bei BEIERSDORF 

(Quelle: www.beiersdorf.de / 11.11.2002) 
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Die Navigation ist optimal platziert und bietet auch sonst einige Vorteile, die im 

Verlaufe dieser Arbeit noch herausgearbeitet werden. 

 

Die Platzierung der Navigation allein liefert selbstverständlich noch lange nicht die 

Lösung für das Phänomen des „Lost in Hyperspace“. Aber in Anbetracht der 

Orientierungsschwierigkeiten im Internet ist eine angemessene Navigation ein 

Mindesterfordernis.  

 

1.2 Augen, Farben und Aufmerksamkeit 

  

Augen, Farben und Aufmerksamkeit werden hier zu einem Komplex zusammengeführt, 

da sich diese Teilelemente gerade bezüglich der Konsequenzen bei der Webgestaltung 

gegenseitig bedingen, und Farben eine große Rolle bei der Erlangung von 

Aufmerksamkeit spielen. 

 

1.2.1 Grundlagen: Augen und Farben 

 

Augen stehen, wie im vorangegangenen Teilabschnitt bereits erkennbar wurde, mit dem 

Gehirn in enger Beziehung. Sie sind keine eigenständigen Organe, sondern 

gewissermaßen ein Teil des Gehirns. Ähnlich einer Fotokamera lässt sich die Linse des 

Auges auf nahe oder entfernte Bilder einstellen, um eine scharfe Kopie auf der Netzhaut 

zu erzeugen. Die Regenbogenhaut (Iris) ist mit der Blende einer Kamera zu vergleichen. 

Sie zieht sich z.B. bei hellem Licht zusammen, um weniger Licht ins Auge dringen zu 

lassen. Umgekehrt verhält es sich, wenn es dunkler wird und viel Licht eingefangen 

werden soll.11 

Die Netzhaut weist zwei Arten von Rezeptoren auf. 6 Millionen Zäpfchen einerseits und 

darüber hinaus 120 Millionen Stäbchen. Zäpfchen sind für das Erkennen von Farben 

zuständig, Stäbchen erkennen Kontraste und Linien. Während die enorme Anzahl von 

Zäpfchen bei schwachem Licht versagt, kann man sich dann immer noch auf die noch 

gewaltigere Anzahl von Stäbchen verlassen; Umrisse bleiben auch in der Dämmerung 

zu erkennen, während Farben verblassen.  

                                                 
11 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.48. 
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Diese Nervenzellen werden durch alles was wir sehen belastet. Aufgrund verschiedener 

Wellenlängen des Lichts werden Farben unterschiedlich gebrochen, und die Augen 

müssen sich dementsprechend auf jede Farbe in spezifischer Weise einstellen. Farben 

unterschiedlicher Wellenlänge können nicht gleichzeitig fokussiert werden. Besonders 

hoch ist die Belastung durch weißes Licht. Warme Farben (z.B. Rot, Gelb, Orange) 

belasten weniger, aber doch noch stärker als kalte (wie z.B. Grün, Blau, Violett).12 

 

Affektive Farbwirkungen 

 

Das visuelle System reagiert auf verschiedene Wellenlängen des Lichts aufgrund von 

Erfahrungen. Eigentlich existieren Farben nicht. Sie entstehen erst durch die 

Wahrnehmungsorgane, welche Farbempfindungen erzeugen. Daher sind Farben auch 

nicht neutral. Sie wecken Stimmungen und Emotionen. In welcher Weise sie dies tun, 

hängt allerdings von verschiedenen Faktoren bzw. von dem Kontext, in dem sie 

wahrgenommen werden, ab. EVA HELLER13, die 1888 Frauen und Männer bezüglich 

ihrer Farbassoziationen von zweihundert Begriffen befragt hat, unterscheidet sechs 

Wirkungen von Farben14: 

 

(1) Psychologische Wirkungen: Psychologische Reaktionen sind automatisch-

unbewusste Reaktionen und Assoziationen, entstanden aus Erfahrungen, die so 

oft gemacht wurden, dass sie verinnerlicht sind. So hat Grün im Straßenverkehr 

eine positive Bedeutung, steht in der Natur aber für Unreife; Rot hingegen 

jeweils umgekehrt. 

 

                                                                                                        
 

Übersicht B.4: Beispiel Ampelmänner-Ost, vor ihrem „natürlichen“ Hintergrund 

(Quellen: www.brock.uni-wuppertal.de/schrifte/habil/manngr.html (l.) 

               www.brock.uni-wuppertal.de/schrifte/habil/mannrot.html  (r.) / 15.03.2003) 

                                                 
12 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.49. 
13 Heller, E. (2001): Wie Farben wirken, Reinbeck bei Hamburg, 11.Auflage, 2001. 
14 Vgl. Heller, E. (2001), S.13-15. 



B Corporate Identity im Internet – I. Umsetzung des Corporate Design  
_____________________________________________________________________________________ 

 

  

78 

(2) Symbolische Wirkungen: Begriffe, die keine reale Farbe haben, bekommen eine 

zugeteilt. Die symbolische Farbwirkung entsteht weniger aus persönlicher 

Erfahrung, sondern beruht meist auf Überlieferungen. Beispiel: Gemäß der 

antiken Mythologie waren anfangs alle Rosen weiß. Als Aphrodite, die Göttin 

der Liebe, sich an einem Dorn stach, tropfte Blut auf die Rosen und diese 

bekamen seither eine tief dunkel rote Farbe zugeordnet. So steht rot in vielen 

Kulturkreisen für die Liebe.15  

                                                                                                             

                                                                                                     
 

Übersicht B.5: Das rote Herz als Symbol für die Liebe 

(Quelle: www.zdf.de/ZDFde/inhalt/3/0,1872,2010979,00.html / 15.03.2003) 

 

(3) Kulturelle Wirkungen: Farben haben in unterschiedlichen Kulturen verschiedene 

Bedeutungen. Grün ist in Europa die normale Landschaftsfarbe, für 

Wüstenvölker aber die Farbe des Paradieses. Daher ist Grün im Islam die heilige 

Farbe (s. Übersicht B.6). 

 

(4) Politische Wirkungen: Beispiele hierfür sind Rot für alle sozialistischen Staaten, 

Grün für alle Islamischen Staaten etc. (s. Übersicht B.6). Dementsprechend 

werden Farbkombinationen wie bspw. schwarz-rot-gold in Deutschland oder 

Grün-Weiß-Orange in Irland mit Staat und Macht assoziiert. 

 

                                                        
 

Übersicht B.6: Kulturelle und Politische Wirkungen am Beispiel der Nationalflaggen von China 

(l.)  und Saudi-Arabien (r.) 

(Quelle: www.nationalflaggen.de / 15.03.2003) 

                                                 
15 Vgl. Hartmann, A. (2003) bei www.zdf.de/ZDFde/inhalt/3/0,1872,2010979,00.html / 15.03.2003. 
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(5) Traditionelle Wirkungen: „Irrational erscheinende Farbwirkungen verweisen oft 

auf alte Verfahren der Farbgewinnung und Färberei“16. Grün wirkt daher auch 

giftig, da grüne Malerfarben früher Arsen enthielten. „Der historische 

Hintergrund erklärt die traditionellen Wirkungen“17.  

 

(6) Kreative Wirkungen: Farben können neue Wirkungen zugeordnet werden. 

Neuartige Wirkungen spielen gerade im Corporate Design eine große Rolle. So 

kann eine Firma eine Farbe für sich etablieren und somit bei den Verbrauchern 

die Assoziation einer Farbe mit einem Unternehmen erreichen. Als Beispiel 

kann hier die DEUTSCHE TELEKOM angeführt werden, die den Farbton 

Magenta für sich beansprucht (s. Übersicht B.7). 

 

                                                                                                        
 

Übersicht B.7: Die Farben der TELEKOM 

(Quelle: www.telekom.de / 15.03.2003) 

 

Farben können visuelle Botschaften beleben, sie können Details betonen, und 

unterschiedliche Farben verfügen zudem über voneinander abweichende psychologische 

Eigenschaften. Einzelne Farben werden mit bestimmten Geschmacksrichtungen, 

Gefühlsstimmungen, Distanz- oder Temperaturwirkungen verbunden. So wirkt rot nah 

und warm, gleichzeitig aber auch aggressiv. Blau wirkt beruhigend, aber auch fern und 

kalt, während grün freundlich aber auch stechend wirken kann.  

Es wurden auch unzählige Farbsynästhesien, d.h. Verbindungen zwischen Farben und 

anderen Sinnesempfindungen, untersucht - beispielsweise Farbe und Geruch18, 

Geschmack19, Form20, Gewicht, Haptik und Dimension21, was hier im einzelnen nicht 

                                                 
16 Heller, E. (2001), S.15. 
17 Heller, E. (2001), S.15. 
18 Jelinek, P. (1965): Die Psychologischen Grundlagen der Parfümerie. Heidelberg, 1965, 

    nach Küthe, E./ Venn, Axel (1996): Marketing mit Farben. Köln, 1996. 
19 Frieling, H. (1968): Gesetz der Farbe. Göttingen, Zürich, Frankfurt. 1968, 

    nach Küthe, E./ Venn, Axel (1996): Marketing mit Farben. Köln, 1996. 
20 Kadinsky, W. (1913): Über das Geistige in der Kunst. München, 1913, 

    nach Küthe, E./ Venn, Axel (1996): Marketing mit Farben. Köln, 1996. 
21 Küthe, E./ Venn, Axel (1996) : Marketing mit Farben. Köln, 1996. 



B Corporate Identity im Internet – I. Umsetzung des Corporate Design  
_____________________________________________________________________________________ 

 

  

80 

weiter besprochen werden soll, da diese Erkenntnisse eher für die Bildung eines 

Corporate Design wichtig sind. Das Internet soll dieses Corporate Design lediglich 

übernehmen bzw. dem Medium entsprechend umsetzen. Hier soll nur ein kurzer 

Überblick darüber gegeben werden, wie durch Farben Emotionen angesprochen werden. 

Betrachten wir dazu einige Zuordnungen von Gefühlen und Stimmungen aus der 

traditionellen Farbsymbolik, stets mit der Einschränkung, dass Farbwirkungen 

kontextabhängig sind, und zahlreiche andere Farbassoziationen in der Literatur zu 

finden sind22: 

 

• Weiß: Reinheit, Sauberkeit, Ordnung, Leichtigkeit, Vollkommenheit, 

illusionär. 

 

• Gelb: Reife, Wärme, Optimismus, Vorwärtsstreben, Heiterkeit, 

Freundlichkeit, Veränderung, Extrovertiertheit. 

 

• Rot: Aktivität, Dynamik, Gefahr, Temperament, Zorn, Wärme, 

Leidenschaft, Eroberungswille, Tatendrang, exzentrisch. 

 

• Orange: Freude, Lebhaftigkeit, Spaß, Lebensbejahung, Ausgelassenheit, 

fanatisch, aktiv. 

 

• Blau: Harmonie, Zufriedenheit, Ruhe, Passivität, Unendlichkeit, 

Sauberkeit, Hoffnung. 

 

• Grün: Durchsetzungsvermögen, Frische, Beharrlichkeit, Entspannung, 

lebensfroh, naturverbunden. 

 

• Violett: Selbstbezogenheit, Eitelkeit, Einsamkeit, Genügsamkeit, 

introvertiert, statisch. 

 

                                                 
22 Einen guten Überblick über Farbassoziationen gibt: Heller, Eva: „Wie Farben wirken“, 2001 in 

11.Auflage im Rohwolt Verlag erschienen. Die hier angegebene traditionelle Farbsymbolik ist 

entnommen aus: www.kommdesign.de / 16.10.2002. 
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• Braun: Sinnlichkeit, Bequemlichkeit, Anpassung, Schwere, 

zurückgezogen. 

 

• Schwarz: Negation, Auflehnung, Undurchdringlichkeit, Trauer, 

Einengung, Abgeschlossenheit, Funktionalität, pessimistisch, 

hoffnungslos, schwer. 

 

• Grau: Neutralität, Trostlosigkeit, Nüchternheit, Elend, Nachdenklichkeit, 

Sachlichkeit, Funktionalität, Schlichtheit, unbeteiligt. 

 

Bei der Erstellung eines Corporate Design wird im Normalfall aber nicht eine einzige 

Farbe, sondern es werden häufig Farbkombinationen gesucht, wie es auch am Beispiel 

der DEUTSCHEN TELEKOM in Übersicht B.7 zu sehen war. Somit stellt sich die 

Frage, welche Farben zusammen passen. Dies fällt in den Bereich der Farbästhetik. 

Hierzu seien lediglich die Farbskala von PARAMON23 und die Prinzipien von 

FECHNER24 erwähnt.  

Um die Hausfarben zu bestimmen, sind die grundsätzlichen Möglichkeiten zum 

Auffinden harmonischer Farbzusammenstellungen zu beachten. Letztendlich müssen 

aber unverwechselbare Farbvereinigungen gefunden werden, wobei  bei der Farbwahl 

folgende Fragen zu beantworten sind25:  

 

• Welche Funktionen soll das Image haben? 

 

• Welche Bedeutung hat die Farbe als ordnendes oder strukturierendes Mittel? 

 

• Welche Bedeutung hat die Farbe als emotionalisierendes Mittel? 

 

• Welche Anmutungsqualitäten sind erwünscht? 

 

• Soll generell durch die Farbwirkung eher beruhigt oder angeregt werden? 

                                                 
23 Paramón, J.M. (1977): Eine Farbenlehre zur Bildgestaltung. Göttingen, Zürich, 1977. 
24 Fechner, G.T. (1976): Vorschule der Ästhetik. Jena, 1976,  

    nach Küthe, E./ Venn, Axel (1996): Marketing mit Farben. Köln, 1996. 
25 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.171. 
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• Stehen für den potentiellen Rezipienten eher ästhetische oder praktische 

(informative) Gesichtspunkte im Vordergrund? 

  

Die Beantwortung dieser Fragen hilft uns, emotionalisierende Farben auszuwählen. Wie 

aber bereits erwähnt wurde, zählt bei der Umsetzung des Corporate Design im Internet 

zunächst einmal primär die Benutzerfreundlichkeit. Dementsprechend stehen praktische 

Gesichtspunkte im Vordergrund, da durch eine Erleichterung der kognitiven 

Verarbeitung am effektivsten positive Image-Wirkungen im Internet erzielt werden 

können. Daher sollen nun, zumal die bisher dargelegten Erkenntnisse zur affektiven 

Farbgestaltung primär für die Bildung des Corporate Design von Interesse sind, 

Möglichkeiten kognitiver Farbgestaltung erörtert werden. Bei der Umsetzung des 

Corporate Design im Internet spielen sie im Vergleich zur emotionalisierenden 

Farbgestaltung die dominierende Rolle.  

 

Kognitive Farbgestaltung 

 

Für die Lesbarkeit von Texten ist der Kontrast entscheidend. Die Lesbarkeit ist hoch, 

wenn der Kontrast zwischen Hintergrund und Gedrucktem ausreichend ist, wobei das 

Auge indes nicht durch zu großen Kontrast geblendet werden darf.  

Einen starken Kontrast erhält man durch schwarze Buchstaben auf weißem Grund, 

während die umgekehrte Kombination ein „Zusammendrücken“ der Zeichen bewirkt. 

Solche Probleme entstehen auch, wenn der Hintergrund oder die Buchstaben farbig ist/ 

sind. So ist gelb auf weiß wegen des zu geringen Kontrasts kaum lesbar, rot auf grün 

wirkt hingegen flimmernd infolge eines zu hohen Kontrastes. 

Der Kontrast kann ebenfalls dafür verantwortlich sein, dass Farbveränderungen 

wahrgenommen werden, die in Wirklichkeit nicht vorhanden sind - so wirkt gelb neben 

grün rötlicher, aber neben orange grünlicher u.s.w.. 

Die folgenden vier Wahrnehmungsgesetze, die auf Konstanzleistungen des 

menschlichen Wahrnehmungssystems beruhen, sollten bei der Farb- und Kontrastwahl 

berücksichtigt werden26: 

 

                                                 
26 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.87-88. 
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• Simultankontrast Helligkeit: Die Helligkeit eines Objektes ist abhängig von der 

Helligkeit seiner Umgebung. So wirkt beispielsweise grau auf schwarz heller als 

auf einem weißen Hintergrund. Dieser Effekt eröffnet die Möglichkeit, eine 

bestimmte Farbe eines speziellen Corporate Design in unterschiedlichen 

Zusammenhängen beizubehalten.  

Sie kann, je nach Bedarf, durch eine entsprechende Farbe ihrer Umgebung 

dunkler oder heller erscheinen: hilfreich z.B. zur Unterscheidung von Sommer- 

und Winterprodukten oder Frauen- und Männerprodukten. 

 

• Simultankontrast Irradiation: Ein helles Feld wirkt auf einem dunklen 

Hintergrund größer als auf einem hellen Grund. Dieses Phänomen muss bei der 

Wahl einer Hintergrundfarbe und generell im Zusammenhang mit dem 

Simultankontrast Helligkeit beachtet werden. 

 

• Sukzessivkontrast (Nachbild): Wird ein Bild über einen längeren Zeitraum 

fixiert, und schaut man anschließend auf einen hellen Hintergrund, dann ergibt 

sich ein Nachbild. Ein Schwarzweißbild erscheint als graues Negativbild, ein 

farbiges in der entsprechenden Komplementärfarbe. Im Internet können bei 

großen Farbflächen mit hoher Sättigung solche Nachbilder entstehen, wenn die 

Seite gewechselt wird. Dies wirkt beunruhigend und belastet die Augen. 

 

• Weber-Fechnersches Gesetz: Wird auf einem großen Gegenstand ein kleines 

Teil abgebildet, ist letzteres aus einiger Entfernung nicht mehr wahrnehmbar.  

 

Derartige Konstanzleistungen sind biologisch determiniert, gegen individuelle 

Erfahrungen abgesichert und führen auch zu optischen Täuschungen. 

 

Für das Webdesign ist die Kontrastwirkung besonders wichtig, da die Farben vom 

Monitor auf die Netzhaut gestrahlt werden, während das Licht vom Papier lediglich 

reflektiert wird. Die Farben des Monitors ergeben sich aus der Mischung der 

Primärfarben Rot, Grün und Blau (RGB). Sie bestehen aus Licht, das auf unsere 

Netzhaut strahlt. Je mehr die Primärfarben gemischt werden, desto heller wird die Farbe 
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und die Belastung der Netzhaut nimmt zu. Eine Überlastung der Netzhautzellen führt zu 

Ermüdung sowie Konzentrations- und Motivationsverlust. 

 

1.2.2 Grundlagen: Aufmerksamkeit 

 

Die menschliche Wahrnehmung wird verstärkt, wenn eine Person, ein Gegenstand oder 

ein Sachverhalt besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Tatsächlich sehen wir uns im 

Alltag einer enormen Anzahl von Reizen ausgesetzt, wir nehmen aber nur wenige 

wirklich wahr; denn in unserer Wahrnehmung werden wichtige von unwichtigen 

Dingen getrennt. Dies geschieht einerseits bewusst, indem wir unsere Aufmerksamkeit 

auf bestimmte Dinge lenken, teilweise aber auch „automatisch“, wenn ein signifikanter 

Reiz auftritt, welcher als wichtig gespeichert ist. 

Man unterscheidet zwischen der „schwebenden“ und der „fokussierten“ 

Aufmerksamkeit. Während bei der schwebenden Aufmerksamkeit eine breite Menge 

von Informationen gleichzeitig aufgenommen und recht oberflächlich verarbeitet wird, 

wird bei der fokussierten Aufmerksamkeit gezielt nach bestimmten Informationen 

gesucht.27 

Gegenüber wem oder was besondere Aufmerksamkeit aufgebracht wird, hängt von 

Gesetzmäßigkeiten ab, die hier kurz aufgezeigt werden sollen.28 Um die Gesetze 

unmittelbar zu veranschaulichen, werden sie innerhalb des Textes bereits angewandt, 

obwohl dies zu Lasten des Lesekomforts gehen mag, da sich zu viele 

aufmerksamkeitsfördernde Mittel gegenseitig aufheben und eher verwirrend wirken 

können (siehe unten: Einzelwirkungen addieren oder subtrahieren sich). 

 

Intensität 

  

Die Intensität eines Reizes bestimmt, inwieweit ihm Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Dies können beispielsweise laute Geräusche, intensive Farben statt schwache Farben, 

oder auch schnelle Bewegungen sein. Zudem kann sprachlich Aufmerksamkeit geweckt 

werden: „Ich hasse ihn abgrundtief“ schärft die Aufmerksamkeit mehr als „Ich mag ihn 

nicht besonders“. 

 
                                                 
27 Vgl. Wirth, T. bei www.kommdesign.de / 20.10.2002. 
28 Vgl. Wirth, T. bei www.kommdesign.de / 20.10.2002. 
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Farbe  

 

Generell ziehen Farben Aufmerksamkeit auf sich. Farben haben aber wiederum ihre 

eigenen Gesetze, wie:  

Farben werden eher wahrgenommen als Grauwerte, reine Farben eher als Mischtöne, 

bunte Flächen besser als monochrome, warme mehr als kalte und hohe Sättigung stärker 

als niedrige. 

  

Einzelwirkungen subtrahieren oder addieren sich 

 

Die Gesetze gelten jeweils für sich, also bei Nicht-Existenz anderer 

Aufmerksamkeitsverstärker. Bei gleichzeitiger Anwendung unterschiedlicher Gesetze 

können sich die Wirkungen verstärken (z.B. durch Farbe und Fettdruck), aber auch 

subtrahieren oder gar auflösen. Wenn alles hervorgehoben wird , ist nichts mehr 

hervorgehoben. 

 

Ausnahmegesetz  

 

Die Ausnahme von der Regel wird am stärksten wahrgenommen. Wird z.B. ein Text in 

einer bestimmten intensiven Farbe dargestellt, tritt ein Ausschnitt hervor, wenn er nicht 

in dieser intensiven Farbe erscheint, obwohl andere Aufmerksamkeitsgesetzte dagegen 

sprechen - in diesem Fall die Farbe.  

Das Ausnahmegesetz findet in dieser Arbeit Anwendung, indem Wörter durch kursive 

Schreibweise hervorgehoben werden. Sie werden im Gegensatz zu den nicht-kursiv 

geschriebenen Wörtern hervorgehoben, da letztere die Regel darstellen. 

 

Dissonanz  

 

Wir haben bestimmte Erwartungen darüber, wie etwas bereits inhaltlich Definiertes 

auszusehen hat. Werden Objekte mit einem Merkmal versehen, das nicht normal ist 

und/oder von uns nicht erwartet wird, zieht es die Aufmerksamkeit auf sich.  

Beispiel 1: Kursiv und nicht-kursiv 

Ein weiteres sehr berühmtes Beispiel ist die lila Kuh von MILKA (s. Übersicht B.8). 
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Übersicht B.8.: Dissonanz am Beispiel der MILKA Kuh 

(Quelle: www.milka.de / 13.10.2002) 

 

Der Begriff „Kuh“ wird mit Farben wie Weiß, Braun, Schwarz assoziiert; durch die 

außergewöhnliche Farbe kann eine sonst unscheinbare Kuh Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen und den Markenname präsentieren. 

  

Gewöhnung 

  

Die Wahrnehmung passt sich schnell an Reize an: Die Pupille reagiert auf helles Licht 

durch Verengung; komplexe Inhalte werden langweilig; man sieht sich an einem Bild 

„satt“. Gewöhnung muss keineswegs Image-schädigend wirken: Beispielsweise ist 

heute niemand mehr erstaunt, eine lila Kuh zu sehen, was sich auf die Marke MILKA 

jedoch nicht negativ auswirkt. Dies zeigt nur den inzwischen erreichten hohen 

Bekanntheitsgrad. Die Marke ist etabliert und jeder weiß, dass die lila Kuh zu MILKA 

gehört- auch wenn angeblich ein gewisser Prozentsatz der Schüler in Deutschland heute 

sogar der Meinung ist, Kühe seien lila.29 

 

Schematheorie 

  

Der Begriff Schema wird definiert als „...abstrakte Wissensstrukturen im Gedächtnis, in 

denen typische Merkmale eines Reizes und deren Zusammenhänge repräsentiert sind.“30 

Schemata sind angeboren, kulturspezifisch oder zielgruppenspezifisch, sprachlich oder 

nicht-sprachlich, konkret oder weniger konkret. Sie sind emotional belegt. Unser 

gesamtes Wissen ist in Schemata integriert. Werden Schlüsselattribute angesprochen, so 

werden viele Informationen, die in dem zugehörigen Schema gespeichert sind, 

                                                 
29 Heeg, T. (2003): Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Nr. 44, 2003, S.40. 
30 Kroeber-Riel, W./ Esch, F.R.(1994), S.320. 
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abgerufen und in die Oberflächenrepräsentation31 transportiert. Insbesondere die 

angeborenen Schemata lösen Reize aus, denen wir uns nicht entziehen können. Sie 

ziehen daher besonders gut die Aufmerksamkeit auf sich. Aufgrund dieser Eigenschaft 

bezeichnet man sie auch als Eyecatcher. 

 

Wichtige und verhaltenswirksame Schemata sind32: 

 

• Verhaltensbiologisch verankerte Motive (universell wirksam): Archetypen und 

Körperschemata wie das Kindchenschema (s. Übersicht B.9 (r.)), das 

Körperphysiognomie-Schema, das Augenschema und Schemata für sexuelle 

Reize (s. Übersicht B.9 (l.)). 

 

                                                                                  
 

       Übersicht B.9:  Beispiele - Schema für sexuelle Reize (l.) und Kindchenschema (r.) 

       (Quelle: www.kommdesign.de / 06.11.2002)   

 

Diese vererbten Vorstellungsmöglichkeiten können bei jedem Menschen wirksam 

werden. Sie können sowohl kognitive - indem sie Informationen transportieren - als 

auch affektive Wirkungen haben. Besonders gut sind sie durch Bilder ansprechbar und 

werden daher häufig in der Anzeigenwerbung benutzt, um ohne großen kognitiven 

Aufwand zahlreiche Informationen und Emotionen zu übermitteln. Zu beachten ist bei 

der Verwendung von Archetypen, dass sie sowohl positive als auch negative 

Vorstellungen hervorrufen können. 

 

                                                 
31 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.61-62, S.81-82. Vorstellungen werden in diesem Bereich des Gehirns 

bewusst wahrgenommen. Oberflächenrepräsentation ist ein Begriff aus der Vorstellungstheorie, welcher 

mit dem aus der Gedächtnistheorie stammenden Begriff Arbeits- oder auch Kurzzeitgedächtnis zu 

vergleichen ist.  
32 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.89-91, S.209-220. 
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• Kulturell modifizierte Motive (universell wirksam, aber kulturell modifiziert): 

Märchen, Mythen usw. 

 

Sie sind zwar archetypisch fundiert und haben die Darstellung des Übernatürlichen und 

Wunderbaren gemeinsam, sind aber kulturell modifiziert. Beispielsweise taucht das 

Motiv des Drachentöters in dem Film „Der weiße Hai“ in unserem Kulturkreis wieder 

auf. 

 

• Kulturell geprägte Motive (kulturell geprägt): Kult-Phänomene, Verwendung 

bestimmter Personen. 

 

Kult-Phänomene entstehen aus einem gemeinschaftlichen Bewusstsein oder einer 

inneren Haltung heraus. Sie sind zeitlich begrenzt und dementsprechend nur in dem 

Zeitraum, in dem sie aktuell sind, einsetzbar. Dies ist häufig bei der Verwendung 

bestimmter Personen der Fall. Personengebundene Personen wie Stars sind in der Regel 

nur für kurze Zeiträume einsetzbar, wenn es sich nicht gerade um „Dauerbrenner“ wie 

Einstein, Mozart oder Sokrates handelt. Dagegen können gruppengebundene 

Personenabbildungen, wie Ärzte, Mütter u.s.w. zeitlich länger und für einen größeren 

Personenkreis eingesetzt werden.  

 

Bewegung und Veränderung 

 

Zu ergänzen bleibt schließlich, dass unter sämtlichen Reizen derjenige immer Vorrang 

hat, der sich bewegt oder verändert. Dies hat entwicklungsgeschichtliche Gründe. Alles 

was sich bewegt, könnte einen potentiellen Angreifer darstellen. Hierbei ist es völlig 

gleichgültig, was sich bewegt; es handelt sich um einen Reflex, der sich nicht für 

Inhalte interessiert. 

Wahrnehmungspsychologisch kann man diesen Effekt mit dem zweigeteilten 

Gesichtsfeld erklären. Das Gesichtsfeld entspricht dem was wir sehen. Dieses Feld ist 

mit zwei getrennten Nervenbahnen verknüpft, die wiederum eine Verbindung zu zwei 

Hirnzentren mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften herstellen (s. Übersicht B.10). 

Das „zentrale“ System ist für diejenige Stelle der Netzhaut zuständig, welche Objekte 

mit der höchsten Sehschärfe fixiert. Dinge können dann inhaltlich analysiert werden. 

Das „periphere“ System ist für den Rest des Gesichtsfeldes, den nicht fixierten Teil, 
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zuständig. Es prüft die Umwelt permanent auf Veränderungen und liefert Informationen 

an das Gehirn, um die Aufmerksamkeit und die Blickbewegungen mitzubestimmen.  

 

                                                                                               
 

Übersicht B.10: Das zweigeteilte Gesichtsfeld 

(Quelle: www.kommdesign.de / 12.11.2002) 

 

Dies impliziert, dass man die Aufmerksamkeit und damit auch die Wahrnehmung durch 

Bewegungen und Veränderungen (speziell durch Licht) leicht lenken kann.  

 

1.2.3 Konsequenzen für das Webdesign  

 

Zunächst werden wir uns gemäß dem obigen Aufbau den Augen und Farben zuwenden. 

Hierbei wird bereits die aufmerksamkeitsfördernde Wirkung der Farben berücksichtigt, 

bevor im Anschluss auch die übrigen Aufmerksamkeitserreger erörtert werden.  

 

Affektive Farbwirkungen 

 

Wie wir gesehen haben, können Farben emotionalisieren. Dabei hängen die 

Farbbedeutungen von vielen Faktoren ab, die bekannt sein müssen, falls ihre Wirkungen 

möglichst zuverlässig vorhersehbar sein sollen. Generell sind die verwendeten Farben 

bereits bei der Corporate Design-Erstellung festgelegt. Im Einzelfall können jedoch 

beispielsweise psychologische Effekte, ähnlich wie bei den Ampelmännern, in Form von 

Status- oder Bevollmächtigungsanzeigen, wie etwa „Rot“ für keinen Zugang (zu einem 

Artikel, Daten etc.) oder „Grün“ für Zugang nach Anmeldung und Login, genutzt 

werden.  

Eine neue psychologische Wirkung im Internet erzeugt die Verwendung der Farbe Blau 

für noch nicht besuchte Links und Rot/Violett für bereits besuchte. Es haben sich 

internetspezifische Standards entwickelt, die automatisch unbewusste Reaktionen 
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auslösen können - so kann ein rot oder rot-ähnlich (violett, rosa) gehaltener Link von 

Besuchern gemieden werden, sollten sie der Meinung sein, dass die dahinter steckenden 

Informationen bereits bekannt sind. Hiernach empfiehlt es sich, u.U. Abstriche am 

Corporate Design zu machen, etwa wenn Links in Texte eingebettet und nicht Teil einer 

Navigation sind. 

 

Kognitive Farbgestaltung 

 

Hauptsächlich finden Farben indes Anwendung als aufmerksamkeitsförderndes Mittel 

und zur Belebung von Internetseiten. Dabei gilt für Farben ebenso wie für alle 

Aufmerksamkeitserreger: sie müssen sparsam gebraucht werden, um die Arbeit am 

Bildschirm nicht zu erschweren und keine verwirrende Wirkung zu verursachen. 

Hierfür gelten folgende Richtgrößen: Eine Bildschirmseite sollte nicht mehr als vier 

Farben, sämtliche Seiten eines Internet-Auftritts nicht mehr als sieben Farben enthalten; 

wobei die Zahl der Farben z.B. durch verschiedene Helligkeitsstufen einer Farbe und 

Anwendung von Kenntnissen über Kontrastwirkungen reduziert werden kann. Zu 

beachten ist aber stets folgender Konflikt: Mehrere Farben und Helligkeitsunterschiede 

wirken sich zwar positiv auf die Wahrnehmung, aber negativ auf eine gezielte 

Informationssuche aus. 

Auch grafisch aufwendige Hintergründe sollten vermieden werden, da hierdurch nur die 

Augen angestrengt werden, nicht aber die Lesbarkeit erhöht wird. Als Hintergrundfarbe 

bietet sich u.U. die Unternehmensfarbe - als „großflächige Visitenkarte“33 - an. Zu 

beobachten ist dies beispielsweise (s. Übersicht B.11) bei BECKS (Grün) und bei 

MILKA (Lila). 

 

                                              
 

Übersicht B.11: Einsatz der Hintergrundfarbe als großflächige Visitenkarte – BECKS (l.) und MILKA (r.) 

(Quelle: www.becks.de / 29.07.2003, www.milka.de / 07.11.2002) 

                                                 
33 Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.117. 
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Farbharmonie entsteht besonders dann, wenn eine der drei Grundfarben Rot, Grün oder 

Blau weggelassen wird, da sie alle die gleiche Wellenlänge aufweisen und entsprechend 

in gleicher Weise auffordernden Charakter haben. Man kann durch den gezielten 

Einsatz von Farben wichtige Elemente hervorheben, um den Umgang mit der Seite zu 

erleichtern. Werden aber zu viele Mittel zur Förderung der Aufmerksamkeit eingesetzt, 

etwa sämtliche Primärfarben nebeneinander, so heben diese sich gegenseitig auf und 

führen zu einem unharmonischen verwirrenden Bild.34   

In welcher Weise eine Farbe in unterschiedlichen Intensitäten kognitiv wirksam und 

unter Einhaltung des Corporate Design verwendet werden kann, wird am Beispiel 

AUDI (s. Übersicht B.12) deutlich, wobei unterschiedliche Grautöne verwendet 

wurden.   

 

                                                   
 

Übersicht B.12: Corporate Design am Beispiel von AUDI 

(Quelle: www.audi.de / 06.05.2003) 

 

Um Texte und Bilder auf dem Bildschirm lesbar bzw. erkennbar zu halten, müssen die 

Kontrastwirkungen beachtet werden. Zunächst bieten sich, altbewährt, schwarze 

Buchstaben auf weißem Hintergrund an. Zu beachten sind hierbei aber die speziellen 

Eigenschaften des Monitors im Vergleich zum Papier. Ein getönter 

Bildschirmhintergrund mag grundsätzlich ratsam sein, könnte aber u.U. mit der 

Durchsetzung eines einheitlichen Designs konfligieren. Wenn ein Unternehmen z.B. 

eine weiße Hintergrundfarbe in sämtlichen Bereichen des Unternehmens verwendet und 

diese somit einen Teil des Corporate Design darstellt, kann dies in Internet-

                                                 
34 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.48-51, S.112-117. 
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Darstellungen zu Problemen führen, da das weiße Licht eine hohe Belastung für die 

Augen darstellt, wenn es durch den Monitor ausgestrahlt wird.35 

 

Ferner sind verschiedene Monitoreinstellungen, verschiedene Browser und 

Graphikkarten bei der Farb- und Kontrastwahl zu berücksichtigen. Die Seiten müssen 

für ein breit gefächertes Publikum erreichbar sein und sollten daher auf verschiedenen 

Systemen getestet werden. Eine dem Corporate Design angepasste Seite verfehlt ihr 

Ziel, wenn sie beim Kunden falsch oder sogar überhaupt nicht dargestellt wird. 

 

Bei der Farboptimierung für den Monitor sollte ebenso bedacht werden, dass diese 

Farben nach dem Ausdrucken auf Papier anders wirken. Da das Ausdrucken vor allem 

längerer Texte häufig von den Benutzern gewünscht wird, sollte die 

Farbzusammenstellung auch diese Anforderungen berücksichtigen. Längeres Lesen am 

Monitor hat sich bisher noch nicht durchgesetzt. Zwar klagen Zeitungsverlage 

inzwischen über starken Absatzrückgang, dennoch bevorzugen die meisten Leser 

Papier. Texte aus dem Internet, die mehrere Seiten umfassen, werden häufig 

ausgedruckt. Dies resultiert einerseits aus der Belastung durch den Bildschirm, 

andererseits aus den einzusetzenden Hilfsmitteln, welche zum Lesen benötigt werden, 

wie Maus oder Tastatur. Soll also die Farbwirkung, insbesondere bezüglich des 

Corporate Design, nach dem Drucken erhalten bleiben, müssen die Web-Seiten auf 

diese Anforderung hin kontrolliert werden. Hierfür bieten sich spezielle Druckversionen 

an.  

 

Es dürfte erkennbar geworden sein, dass eindeutige Lösungen nicht bestimmt werden 

können, da der Einsatz von Farben je nach Corporate Design unterschiedlich geregelt 

und je nach Webseite auch gemäß der angesprochenen Zielgruppe zu verwenden ist. 

Das Unternehmen muss daher beim Webdesign eine gelungene Mischung aus Corporate 

Design und der Verwendung wenig belastender, bei der Informationsaufnahme und -

suche unterstützender Farben finden. Hierbei können die Erkenntnisse über Farb- und 

Kontrastwirkungen, vor allem durch die Eröffnung von Variationsmöglichkeiten, 

behilflich sein, um das Corporate Design dem Internet anzupassen.   

 

                                                 
35 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.111-117. 
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Um zu unterstreichen, wie wichtig die Hinweise auf Kontrast und Lesbarkeit sind - 

wobei man meinen mag, dass einiges selbstverständlich erscheint - sei an einem 

bemerkenswertes Beispiel demonstriert. Eine Weltfirma wie DAIMLERCHRYSLER, 

von der man annähernd Perfektion in Sachen Internet erwarten könnte, wählt als 

Schriftfarbe für die Navigation die Farbe Blau. Dies erscheint für sich genommen nicht 

besonders bemerkenswert. Der Hintergrund ist aber ebenfalls blau; folglich ist so gut 

wie nichts zu erkennen. Da die Augen Farben unterschiedlicher Wellenlänge nicht 

fokussieren können, könnte man zwar zu dem Schluss kommen, farbige Schrift auf 

andersfarbigem Grund sei nach Möglichkeit zu vermeiden. Hieraus den Schluss zu 

ziehen, Schrift und Hintergrund sollten gleichfarbig sein, erscheint uns jedoch verfehlt; 

dies dürfte Übersicht B.13 unmittelbar erkennen lassen. 

 

                                                    
 

Übersicht B.13: Fehlender Kontrast bei DAIMLERCHRYSLER 

(Quelle: www.daimlerchrysler.de / 08.11.200236) 

 

Aufmerksamkeit 

 

Es wurde bereits mehrfach angesprochen, dass der Einsatz zu vieler Aufmerksamkeit 

erregender Mittel, die sich gegenseitig neutralisieren, für einen Verlust von Übersicht 

und ein unruhiges Erscheinungsbild sorgt; das Auffinden von Informationen wird 

erschwert. In diesem Zusammenhang sei auf ein spezielles, aber nichtsdestoweniger 

weit verbreitetes Phänomen eingegangen.  

                                                 
36 Inzwischen (April 2003) ist dieses Missgeschick bereinigt worden. 
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Startseiten mit Links zu überladen kann man ohne Übertreibung als massenhaft 

verbreitete Unsitte bezeichnen. Die Links werden oft farbig und unterstrichen 

dargestellt; sie versuchen alle auf sich aufmerksam zu machen, was effektiv nicht 

gelingen kann. Eindrucksvoll lässt sich dies anhand folgenden Vergleichs 

demonstrieren. Zum einen wird man von „YAHOO“ (l.), zum anderen von „GOOGLE“ 

(r.) empfangen (s. Übersicht B.14), wobei die Anfangsseite von Yahoo tatsächlich unten 

weiter fortgesetzt wird und durch Scrollen noch mehr „Links“ zum Vorschein bringt. 

 

 
 

Übersicht B.14: Übersichtsverlust durch zu viele Aufmerksamkeitserreger bei YAHOO (l.) im Vergleich 

zu GOOGLE (r.) 

(Quellen: www.yahoo.de / 17.06.2003, www.google.de / 17.06.2003) 

 

Auch wenn bei GOOGLE gleichzeitig weniger Funktionen direkt aufgerufen werden 

können, erfüllt diese Seite ihren Zweck als Suchmaschine und für den Benutzer 

vergleichsweise angenehm. 

Einschränkend ist festzuhalten, dass die optimale Anzahl von „Links“ 

zielgruppenabhängig bzw. in Abhängigkeit der Funktion von Internetseiten zu 

bestimmen ist. So sollte auf der Homepage einer Unternehmung das Corporate Design 

im Vordergrund stehen, und Informationen sollten über die Navigation zu erreichen 

sein. Die Startseite einer Tageszeitung hingegen kann ähnlich der Papierform gestaltet 

sein und aktuelle Überschriften oder auch ganze Artikel auf der Startseite bieten. In 

diesem Fall ist sicherlich eine höhere Anzahl von Links und Informationen angemessen. 

Unbestreitbar dürfte aber sein, dass ein Auftritt wie der von YAHOO wohl eher 

abschreckend wirkt.  
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Neben Farben wurden oben weitere aufmerksamkeitsfördernde Mittel vorgestellt. Auch 

diese sind für die Gestaltung des Webdesign zu beachten. 

 

Sogenannte Eyecatcher können insbesondere dann eingesetzt werden, wenn die 

Aufmerksamkeit eines Lesers auf bestimmte Informationen gelenkt werden soll, oder 

auch um Emotionen hervorzurufen, welche in direktem Zusammenhang zum Thema 

stehen. Aber gerade beim Einsatz im Internet ist auch hier die Verhältnismäßigkeit der 

Mittel zu beachten. Eyecatcher können ablenken, die kognitive Kontrolle unterlaufen 

und daher bei der Informationssuche und -aufnahme stören. Dessen ungeachtet werden 

sie häufig bereits bei der Auswahl des Logos eingesetzt, das selbstverständlich auf einer 

repräsentativen Internetseite nicht fehlen darf.  

Beispiele für die Verwendung von Eyecatchern zu finden, ist nicht schwer. Allerdings 

handelt es sich hierbei vor allem um Negativbeispiele, da Eyecatcher meist in der Form 

verhaltensbiologisch verankerter Motive, wie in der herkömmlichen Werbung, 

Verwendung finden. Gesehen haben wir dies bereits an den Beispielen DEUTSCHE 

BANK 24  (s. Übersicht B.1), AUDI  (s. Übersicht B.2) und BECKS  (s. Übersicht 

B.11). Hier lenken die Eyecatcher ab und erfüllen eigentlich kaum einen Zweck, wie 

wir im Laufe dieser Arbeit noch genauer aufzeigen werden. Auch die lila Kuh von 

MILKA wirkt, als kulturell geprägtes Motiv, in ähnlicher Weise. Durch die Präsentation 

der Marke als Quasi-Logo ist diese Verwendung jedoch eher positiv zu sehen.  

Besonders geeignet erscheint uns aber die Verwendung von Eyecatchern zum 

Hervorheben der wichtigsten Funktion im Internet, der Navigation. Am Beispiel 

BEIERSDORF (s. Übersicht B.15) wird deutlich, wie navigationsunterstützende Bilder 

in der Form von Eyecatchern gestaltet sein können. 
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Übersicht B.15: Eyecatcher in der Navigation bei BEIERSDORF 

(Quelle: www.beiersdorf.de / 11.11.2002) 

 

Zu finden sind hierin verhaltensbiologisch verankerte Motive (z.B. Gesicht), aber auch 

kulturell geprägte Motive wie die NIVEA-Dose. Auf diese Form der 

Navigationsunterstützung wird im Rahmen der Auseinandersetzung „Text vs. Bild“ in 

Abschnitt 2 noch einmal eingegangen werden. 

 

Schließlich ist auf ein weiteres wichtiges und häufig vernachlässigtes 

Gestaltungsprinzip hinzuweisen. Es sollten Elemente vermieden werden, die sich 

permanent bewegen oder blinken, da dies das menschliche visuelle 

Wahrnehmungssystem überfordert und somit die Arbeit mit der Seite und deren 

Inhalten behindert. Die Ablenkungswirkung ist hier eher noch stärker als bei 

Eyecatchern. Bewegungen und ähnliches sollten vielmehr gezielt eingesetzt werden, 

wenn die Aufmerksamkeit des Besuchers für kurze Zeit auf bestimmtes gelenkt werden 

soll, etwa beim „Eintritt“ in die Homepage. Danach sollten sie aber auch schnell wieder 

verschwinden bzw. ihre Bewegung beenden.  

 

1.3 Wahrnehmung von Formen und die Gestaltgesetze 

 

Gestaltgesetze erklären, welche Gebilde auf welche Weise und aus welchem Grund als 

Gestalt wahrgenommen werden. Sie basieren auf der wichtigsten Annahme der 

Gestaltpsychologie: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. Das Psychische 
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ist also nicht die Summe von Elementen, sondern existiert nur als Ganzheit. Jede 

Änderung eines Teiles führt zu einer Veränderung des ganzen (Irradiation). 

 

                                                                                                           
 

Übersicht B.16: Irradiation 

(Quelle: von Rosenstiel, L. (1969), S.83) 

 

Übersicht B.16 zeigt ein einfaches und bekanntes Beispiel dafür, wie die Veränderung 

eines Teiles das Ganze beeinflusst. Beide Zeichnungen bestehen aus den gleichen 

Elementen: Kreis, 2 Punkte, Strich und Halbkreis. Durch Drehung des Halbkreises um 

180° entsteht für den Betrachter eine völlig neue Emotion. Das gesamte Bild hat sich 

verändert und es scheint sogar, als würden die Augen des linken Männchens fröhlicher 

aussehen als die des rechten. Gestaltpsychologisch dürfte man also niemals sagen 

„Pünktchen-Augen wirken vergnügt“, wohingegen die Elementenpsychologie die 

Auffassung vertritt, dass Elemente isoliert wirken.37 

Die Elementenspsychologie ging noch von der klassischen Konstanzannahme aus. 

Diese besagt, dass zwischen Reiz und Erleben eine gesetzmäßige und berechenbare 

Beziehung besteht. Diese Auffassung konnte in der Gestaltpsychologie nicht bestehen 

bleiben. Die klassische Konstanzannahme impliziert, dass gleichartige Reize, die aus 

gleicher Entfernung auf das Auge wirken, zu gleichen Wahrnehmungen führen. Diese 

Annahme ist jedoch offensichtlich anhand optischer Täuschungen zu widerlegen (siehe 

Übersicht B.17)38. 

                           
 

Übersicht B.17: Müller-Lyer`sche Täuschung (l.) und Ebbinghaus`sche Täuschung (r.) 

(Quelle: von Rosenstiel, L. (1969), S.73) 

                                                 
37 Vgl. von Rosenstiel, L. (1969), S.83. 
38 Vgl. von Rosenstiel, L. (1969), S.71-73. 
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Die Müller-Lyer`sche Täuschung zeigt zwei gleich lange waagerechte Linien. Trotz 

dieses gleichartigen Reizes wirkt die rechte waagerechte Linie kürzer. Ähnlich verhält 

es sich bei der Ebbinghaus`schen Täuschung. Die jeweils in der Mitte liegenden Kreise 

haben den gleichen Durchmesser, aber in Abhängigkeit von dem was sie umgibt 

verändert sich die Wahrnehmung; der rechte Kreis wirkt größer. Kenntnisse über den 

Reiz allein reichen offenbar nicht aus, um die Wahrnehmung vorherzusagen.  

Die Wahrnehmung wird durch Gesetzmäßigkeiten beeinflusst, die hier näher erläutert 

werden sollen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um Konstanzleistungen des 

menschlichen Wahrnehmungssystems, die biologisch determiniert sind. Sie werden 

selbst wider besseren Wissens wahrgenommen. Man könnte die Strecken oder die 

Durchmesser der beiden Kreise aus Übersicht B.17 nachmessen, würde aber immer 

noch unterschiedliche Längen und Größen wahrnehmen. 

  

1.3.1 Grundlagen  

                    

Es existiert eine Vielzahl von Gestaltgesetzen; je nach Autor werden zwischen 4 bis 140 

Gesetzen unterschieden. Wir beschränken uns hier auf eine Beschreibung der für unsere 

Belange wichtigsten und stellen mögliche Konsequenzen für die Gestaltung von Text 

bzw. Internetseiten dar. Vielfältige Wechselbeziehungen haben zur Folge, dass 

Vorhersagen über Wirkungen ohne eine Untersuchung der Gesamtheit im Einzelfall 

nicht möglich sind. Jedoch kann man von Hypothesen über Wirkungen ausgehen und 

diese ex post auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Aber auch wenn sich die 

Gestaltgesetze teilweise überlagern, widersprechen, oft nur auf einfache Geometrien 

beschränken und nicht prospektiv anwendbar sind, gilt allgemein, dass je stärker das 

Wahrnehmungsfeld gemäß der Gestaltgesetze strukturiert ist, desto deutlicher wird die 

intendierte Gestalt erkannt. Beim Design visueller Medien erscheint folglich eine 

bestmögliche Wahrnehmbarkeit der unterbreiteten Informationen realisierbar; das 

Erscheinungsbild wird angenehmer und ausgeglichener. Es gibt Hinweise darauf, dass 

sich aufgrund besserer Übersicht die Aufnahme-, Reaktions- und 

Entscheidungsgeschwindigkeit um bis zu 30 % erhöhen lassen.39  

  

                                                 
39 Vgl. o.V., www.hdm-stuttgart.de / 28.10.2002. 
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Gesetz der Einfachheit (Prägnanzgesetz) 

 

Die menschliche Wahrnehmung sucht stets nach der „guten Gestalt“. Dies sind einfache 

und einprägsame Gestalten, die symmetrisch, regelmäßig, geschlossen oder ähnlich sind 

(Kreise, Dreiecke etc.). Dinge werden so gesehen, dass sie einfach und leicht zu 

beschreiben sind.40 Hierzu zwei Beispiele. 

 

                                                                                        
                 

Übersicht B.18: Prägnanzgesetz  

(Quelle: www.hdm-stuttgart.de / 30.10.2002 (l.), www.kommdesign.de / 08.06.2003. (r.)) 

 

Übersicht B.18 verdeutlicht das sogenannte Prägnanzgesetz. In der Grafik links wird in 

der Regel spontan ein Dreieck mit einem rechteckigen Balken wahrgenommen. Es 

kostet Mühe, zwei unregelmäßige, sich überschneidende Vielecke wahrzunehmen.41 

Rechts wird eher ein durchgehender, sich in Schleifen kreuzender Linienzug 

wahrgenommen (A), anstelle der in der unteren Abbildung (B) angebotenen 

Alternative.42 

 

Gesetz von Figur und Grund 

 

Laut diesem Gesetz hebt sich ein Teil des wahrgenommenen Feldes als Figur vom 

Hintergrund ab, oder es tritt in manchen Fällen auch der Hintergrund als Figur hervor. 

Es zeigt sich derjenige Teil als Figur, dem die wahrnehmende Person besondere 

Aufmerksamkeit schenkt. Figur und Grund sind dabei voneinander abhängig und 

bedingen sich gegenseitig. 

                                                 
40 Vgl. Wirth, T. bei www.kommdesign.de / 08.06.2003. 
41 Vgl. o.V., www.hdm-stuttgart.de / 20.10.2002.  
42 Vgl. Wirth, T. bei www.kommdesign.de / 08.06.2003.  
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Das Gesetz von Figur und Grund hängt eng mit dem Prägnanzgesetz zusammen. Ein 

Objekt kann als Figur hervortreten, wenn z.B. eine starke Reizwirkung von ihm 

ausgeht, wenn es verhältnismäßig groß ist oder wenn es sich bewegt. Ein wichtiger 

Faktor ist aber auch seine klar gegliederte Gestalt. Einfache Formen sind zum Beispiel 

prägnanter als komplizierte und können leichter als Figur hervortreten.  

Auch Farben spielen bei dem Figur-Grund-Verhältnis eine erhebliche Rolle. Sie können 

das Figur-Grund-Verhältnis umkehren. Wird beispielsweise die Mittelpartie eines 

Bildes prägnant gestaltet, aber in blauen Farben gehalten, scheint sie geheimnisvoll aus 

der Tiefe zu strahlen, und die Umgebung wird zum unbedeutenden Vordergrund, wobei 

sie quasi in die Rolle sich öffnender Vorhänge einer Theaterbühne tritt.43 

Ein prägnant gestaltetes, farblich hervorgehobenes Objekt verliert aber an Ausstrahlung, 

wenn es im Verhältnis zum übrigen Bild bedeutungslos ist, was Übersicht B.19 

verdeutlichen soll. 

 

                                                                                                          
 

Übersicht B.19: Die Rubinsche Vase 

(Quelle: www.icg.informatik.uni-rostock.de / 20.10.2002) 

 

Die Frage, was bedeutungsvoll ist, wird größtenteils individuell verschieden 

beantwortet. Es gibt aber Inhalte, welche nahezu alle Menschen ansprechen. Dies kann 

z.B. der Mensch selbst oder es können auch sämtliche oben angesprochenen Schemata 

sein (wobei die angeborenen am prägnantesten sind) sein. So sprechen die 

Wahrnehmungsgesetze eindeutig dafür, in Übersicht B.19 die prägnante, zentrale, 

geschlossene (siehe unten: Gesetz der Geschlossenheit) Vase zu sehen. Werden aber 

                                                 
43 Vgl. von Rosenstiel, L. (1969), S.80ff. 



B Corporate Identity im Internet – I. Umsetzung des Corporate Design  
_____________________________________________________________________________________ 

 

  

101 

einmal die Hintergrundformen als menschliche Profile erkannt, rücken diese als Figur in 

den Vordergrund, weil sie bedeutungsvoller sind.44  

 

Gesetz der Nähe  

 

Teile werden eher als zusammengehörig empfunden, wenn sie nahe beieinander 

liegen.45 Veranschaulicht wird dies durch Übersicht B.20.  

 

Gesetz der Geschlossenheit 

 

Das Gesetz der Geschlossenheit dominiert das Gesetz der Nähe: Linien, welche 

zusammengenommen eine Fläche abgrenzen, werden ceteris paribus eher als Einheit 

aufgefasst.46 Diese Fläche muss jedoch nicht abgeschlossen sein. Nicht vorhandene 

Teile einer Figur werden in der Wahrnehmung ergänzt, so dass eine bekannte Figur 

entsteht. 

 

           

 

    

                                                                                   

 

Übersicht B.20: Das Gesetz der Nähe (l.) und das Gesetz der Geschlossenheit (r.) 

(Quelle: Eigene Darstellung)                     

 

Übersicht B.20 (l.) verdeutlicht das Gesetz der Nähe. Die nahe beieinanderliegenden 

parallelen Linien werden jeweils als Paare aufgefasst. Im Vergleich dazu 

veranschaulicht Übersicht B.20 (r.) die Dominanz des Gesetzes der Geschlossenheit 

gegenüber dem Gesetz der Nähe. Wiederum finden sich hier senkrechte parallele 

Linien, die, obwohl sie näher beieinander liegen als bei Übersicht B.20 (l.), nicht mehr 

als Paare aufgefasst werden. Vielmehr werden drei Rechtecke identifiziert, wobei das 

linke nicht abgeschlossen ist. Dennoch wird letzteres wahrgenommen; die Figur wird 

als Rechteck interpretiert, das lediglich einige Lücken aufweist. Dies ist wiederum 

                                                 
44 Vgl. von Rosenstiel, L. (1969), S.82. 
45 Vgl. von Rosenstiel, L. (1969), S.74. 
46 Vgl. von Rosenstiel, L. (1969), S.75. 
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darauf zurückzuführen, dass die Wahrnehmung ein durchaus aktiver Vorgang ist, was 

anhand Übersicht B.21, die das Phänomen der „subjektiven Konturen“ beispielhaft 

darstellt, demonstriert werden soll. 

 

                                                                                                                              
 

Übersicht B.21: Subjektive Konturen 

(Quelle: www.kommdesign.de / 20.10.2002)  

 

Obwohl in der obigen Darstellung weder ein Dreieck noch ein Quadrat dargestellt sind, 

werden diese wahrgenommen. Dies wäre durch einen passiven Wahrnehmungsvorgang 

nicht möglich. Das Auge findet genügend Anzeichen, um ein Quadrat oder ein Dreieck 

festzustellen und „entschließt“ sich dann, diese wahrzunehmen. 

 

Gesetz der Ähnlichkeit 

 

Das Gesetz der Ähnlichkeit besagt, dass einander ähnlich sehende Elemente als 

zusammengehörig erlebt werden.47 Die Vergleichbarkeit kann durch Farben, Formen 

oder auch durch logische Zusammenhänge erzeugt werden. 

 

                                                                                                                   
 

Übersicht B.22: Das Gesetz der Ähnlichkeit 

(Quelle: www.hdm-stuttgart.de / 20.10.2002)  

 

                                                 
47 Vgl. von Rosenstiel, L. (1969), S.76. 
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Übersicht B.22 veranschaulicht, wie Objekte aufgrund gleicher Formen (Kreise, 

Quadrate) als zusammengehörig empfunden werden können. So werden im obigen 

Beispiel eher die senkrechten (gleichförmigen) Objekte als zusammengehörig 

wahrgenommen als die waagerechten. 

 

Gesetz der guten Fortsetzung 

 

Objekte, die auf einer „Linie“ angeordnet sind, werden gruppiert und als 

zusammenhängende Figur erkannt.48 

 

                                                 

 

                                                                            
Übersicht B.23: Gesetz der guten Fortsetzung 

(Quelle: www.kommdesign.de / 20.10.2002)  

 

In Übersicht B.23 werden durch die kurvenförmige Anordnung der Punkte zwei sich 

überschneidende „Linien“ erkannt. Doch die gute Fortsetzung ist nicht auf Kurven 

beschränkt, sondern „...auch immer dann wirksam, wenn Informationen auf einer 

Geraden, also in Spalten oder Zeilen bzw. Fluchtlinien angeordnet sind“49, was 

hinsichtlich der Konsequenzen für das Webdesign von eminenter Bedeutung ist.  

 

1.3.2 Konsequenzen für das Webdesign  

 

Ähnlich wie in den Teilabschnitten 1.1.2 und 1.2.3 ergeben sich auch aus den 

Gestaltgesetzen zahlreiche Konsequenzen für die Text- und Webgestaltung. Wir können 

hier jedoch nur einige wesentliche aufzeigen; ansonsten ist im konkreten Fall jeweils 

Situationsspezifisch zu entscheiden. 

 

                                                 
48 Vgl. Wirth, T. bei www.kommdesign.de / 20.10.2002. 
49 Wirth, T. bei www.kommdeign.de / 06.08.2003. 
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Gesetz der Einfachheit (Prägnanzgesetz) 

 

Zunächst einmal sollte im Internet ein klarer und übersichtlicher Seitenaufbau durch 

Verwendung guter (prägnanter) Gestalten sichergestellt werden. Beispielsweise kann 

die Verwendung einfacher Formen für Buttons die Wahrnehmung - gemäß dem Gesetz 

der Einfachheit - erleichtern. Dies fördert das Erkennen und macht klar, dass an dieser 

Stelle „gedrückt“ werden kann, da sich hier z.B. ein Link verbirgt. Nicht selten ist auf 

Webseiten schwer erkennbar, ob „gedrückt“ werden kann oder nicht. Dies führt dazu, 

dass sich Besucher z.B. mit der Suche nach Links beschäftigen müssen oder, im 

umgekehrten Falle, einen Link verwenden wollen, der gar nicht existiert. Eine klare 

Abgrenzung von Text und Links erleichtert hierbei die Arbeit mit der Seite.  

 

Gesetz von Figur und Grund 

 

Unterstützt wird die Forderung nach einfachen Formen für Buttons auch von dem 

Gesetz über Figur und Grund, wonach  einfache Formen leichter als Figur hervortreten. 

Im folgenden Beispiel wird als Button ein einfaches Rechteck gewählt (s. Übersicht 

B.24), wobei sofort deutlich wird, welche Funktion es erfüllen soll. Unterstützt wird die 

Unkompliziertheit dadurch, dass Buttons in dieser Form durch WINDOWS bereits 

bekannt sind. 

 

                                                                             
 

Übersicht B.24: Verwendung Einfacher Formen für Buttons 

(Quelle: www.hotmail.com / 25.06.2003) 

 

Solche Formen können für jede Art von Link verwendet werden. Im Beispiel von 

BEIERSDORF (s. Übersichten B.3 und B.15) können wir sehen, dass die 

Menüelemente der Navigation entsprechend hervorgehoben sind, und des weiteren in 

der rechten unteren Ecke ein Informations-Punkt zu finden ist,  der die prägnante Form 

eines Kreises ausweist. Auch hier wird sofort ersichtlich, wodurch ein Link dargestellt 

wird und wodurch nicht. Selbstverständlich müssen nicht alle Links derart deutlich 
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hervorgehoben werden. Vorstellbar und oft zu finden sind Unterstützungen, wie etwa 

kleine farbig gehaltene Dreiecke, Pfeile und ähnliches, die auf den Link zeigen und ihn 

als solchen identifizierbar machen - wie dies z.B. von MERCEDES-BENZ praktiziert 

wird (s. Übersicht B.25).  

 

                                                                        
 

Übersicht B.25: „Links“ bei MERCEDES-BENZ 

(Quelle: www.mercedes-benz.de / 25.06.2003) 

 

Genau diese Grundsätze wurden im folgenden (Negativ-)Beispiel nicht befolgt. Auf der 

Homepage von AIR FRANCE scheint es, als wäre genau ein Link (blau und 

unterstrichen) vorhanden. In Wahrheit ist so gut wie alles, was hier zu sehen ist, ein 

Link. Warum genau dieser eine hervorgehoben wird, und die anderen nahezu 

unkenntlich sind, ist erscheint kaum verständlich.  

 

                                                                               
 

Übersicht B.26: „Versteckte“ Links bei AIRFRANCE 

(Quelle: www.airfrance.fr / 25.06.2003) 
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Gesetz der Nähe 

 

Beim Lesen entspricht der Text der Figur, die sich vom Hintergrund klar unterscheiden 

muss, damit die volle Aufmerksamkeit des Lesers gewonnen werden kann. Um dies zu 

realisieren, gilt es geeignete Kontraste zu verwenden und die Textgestalt klar zu 

gliedern. Textabsätze sollten dabei genügend Abstand zum Rand oder zu anderen 

Elementen einer Seite haben, um als Figur erkannt zu werden. Textabsätze, welche 

zusammengehören, sollten nach dem Gesetz der Nähe näher beieinander liegen, als 

solche, die verschiedene Bereiche ansprechen. Auch der Abstand zwischen Text und 

dazugehörigem Bild sollte dementsprechend gewählt werden.  

Speziell für das Webdesign empfiehlt es sich, Menüelemente räumlich nah beieinander 

zu platzieren, damit sie als Einheit wahrgenommen werden können. Umgekehrt müssen 

Dinge, die nicht zusammenhängen, einen gewissen Abstand voneinander haben. Auf 

Internetseiten fördert dies die Übersichtlichkeit enorm. Oft werden zahlreiche Links und 

Informationen jeglicher Form aus Platzgründen eng beieinander dargestellt. Dies 

geschieht jedoch auf Kosten des Besucherverständnisses. Ein Beispiel hierfür haben wir 

schon in Übersicht B.14 (YAHOO), im Rahmen des Teilabschnitts 1.2.3 (Farben und 

Aufmerksamkeit) kennen gelernt. 

 

Weitere Möglichkeiten, Texte oder Textstellen abzugrenzen, bestehen in der 

Umrandung eines Textes nach dem Gesetz der Geschlossenheit oder dem Einsetzen von 

Farben nach dem Gesetz der Ähnlichkeit.50  

 

Gesetz der Geschlossenheit 

 

Das Gesetz der Geschlossenheit hat im Webdesign seinen festen Platz, da jeder Kasten, 

jede Tabellenzelle und jeder Button nach diesem Gesetz als Einheit aufgefasst wird, 

sofern eine geschlossene Figur auch nur angedeutet wird. Andernfalls also bei 

Nichtverwendung einer solchen Abtrennung muss nach dem Gesetz der Nähe oder 

mittels Farben das vereint dargestellt werden, was auch zusammen gehört.51 Allein aus 

ästhetischen Gründen ist die Anwendung des Gesetzes der Nähe häufig vorzuziehen. 

                                                 
50 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.75. 
51 Vgl. Wirth, T. bei www.kommdesign.de / 20.10.2002. 
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Zur Verdeutlichung sei erneut das Beispiel AUDI herangezogen (s. Übersicht B.27). 

Auf den Seiten von AUDI erfolgt eine Abtrennung durch Farben und durch das Gesetz 

der Geschlossenheit.  

 

                                                                                           
 

Übersicht B.27: Das Gesetz der Geschlossenheit am Beispiel von AUDI 

(Quelle: www.audi.de / 06.05.2003) 

                          

Überschrift, Text und weiterführende Links werden deutlich durch den Einsatz von 

verschiedenen Farbintensitäten getrennt, ohne den Einsatz vieler und somit verwirrender 

Farben worauf bereits bei der Farbdiskussion in Teilabschnitt 1.2.3 eingegangen wurde.. 

 

Gesetz der Ähnlichkeit 

 

Das Gesetz der Ähnlichkeit steht im Mittelpunkt einer Umsetzung des Corporate Design 

im Internet.  

Wird in der Kommunikation ein bestimmtes Schema etabliert, so fällt es dem 

Empfänger leichter, Informationen aufzunehmen. Beispielsweise können einheitliche 

Schriftsätze oder Stilmerkmale, wie etwa oben die Farben, dieses Schema erzeugen. Ein 

Styleguide gibt das Muster vor, welches für alle Web-Seiten beachtet werden muss. 

Wird dieses Muster konsequent durchgesetzt, fühlt sich der Besucher wohl und findet 

sich leichter zurecht.52 Als Nebeneffekt wird hiermit auch die Einhaltung des Corporate 

Design gewährleistet. Das Gesetz der Ähnlichkeit kann sogar zur Begründung der 

Forderung nach Einhaltung eines konsequent durchgesetzten Corporate Design 

                                                 
52 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.77. 
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herangezogen werden, da die Kunden das Unternehmen und seine Produkte aufgrund 

des bekannten Designs mit weniger kognitivem Aufwand wahrnehmen können. 

Übersicht B.28 soll verdeutlichen, dass die Buchstabenkombination RWE zumeist nur 

im Falle der Corporate Design-Anwendung (s. Übersicht B.28 (l.)) sofort mit dem 

dazugehörigen Unternehmen in Verbindung gebracht wird, falls die 

Buchstabenkombination nicht in einen inhaltlichen Zusammenhang gesetzt wird.  

                                       

 

Übersicht B.28: Erleichterung eines Erkennungsvorgangs am Beispiel des Schriftzuges von RWE. 

(Quelle: www.rwe.de / 22.06.2003 (l.) und Eigene Darstellung (r.)) 

 

Ansonsten bestünde im gegebenen Fall z.B. die Möglichkeit einer Verwechslung mit 

dem Fußballclub ROT-WEISS-ESSEN, der seine Unverwechselbarkeit wiederum durch 

sein eigenes Logo sicherstellt (s. Übersicht B.29). Nicht zufällig ist das Unternehmen 

RWE einer der Hauptsponsoren des Vereins, was sich bei der Ähnlichkeit der Initialen 

anbietet (s. Übersicht B.29)53.  

 

                                      
 

Übersicht B.29: Die Sponsoren von ROT-WEISS-ESSEN, präsentiert auf der Homepage 

(Quelle: www.rot-weiss-essen.de/sponsoren/sponsoren.html / 30.10.2003) 

 
                                                 
53 Selbstverständlich wird auch die räumliche Nähe von Unternehmens- und Vereinssitz eine Rolle 
spielen.  

                       

        RWE 
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Während das Gesetz der Ähnlichkeit die Forderung eines durchgängigen Designs 

unterstützt, erscheint uns dennoch eine Einschränkung von Bedeutung zu sein. 

Standards, die sich im Netz durchgesetzt haben, sollten auf der eigenen Homepage 

nicht völlig neu bzw. Corporate Design-spezifisch erscheinen. Zur Begründung kann 

man das Gesetz der Erfahrung heranziehen, wonach die visuelle Wahrnehmung auf 

bereits vorhandene Erfahrungen zurückgreift. Ähneln Figuren einer Form, so werden sie 

bevorzugt wahrgenommen.54 Dementsprechend sollten, wie oben bereits erwähnt, Links 

zu anderen Seiten, welche nicht Teil der Navigation sind, die Browser-Standardfarben 

haben, soweit sich dies mit den Hintergrundfarben vereinbaren lässt - Blau für noch 

nicht besuchte Links und Violett/Rot für bereits besuchte Links. Solche Standards sind 

normalerweise problemlos einzuhalten, ohne das Corporate Design wesentlich zu 

vernachlässigen.  

 

Gesetz der guten Fortsetzung 

 

Schließlich kann auch das Gesetz der guten Fortsetzung, wie es häufig bei Gliederungen 

angewendet wird, beim Webdesign herangezogen werden. Diejenigen Abschnitte, 

welche zu einem übergeordneten Abschnitt oder Kapitel gehören, stehen untereinander 

in einer Spalte. Solche Gliederungsarten finden sich heute bei Navigationsleisten 

wieder. Häufig führt dies zwar dazu, dass die Navigation überladen wird, nicht 

allerdings bei Verwendung von Aufklappmenüs. Auf diese Weise kann eine knapp 

bemessene, übersichtliche Navigationsleiste beibehalten werden, ohne dass der Nutzer 

auf Informationen verzichten muss. Solche Orientierungshilfen bieten erhebliche 

Möglichkeiten, das oben bereits angesprochene Phänomen des „Lost in Hyperspace“ zu 

beseitigen.  

Übersicht B.30 zeigt zwei von vielen Möglichkeiten auf, wie eine solche 

Orientierungshilfe aussehen kann, wobei im Internet aus Platzgründen die Gliederung 

nicht in einem solchen Umfang dargestellt werden kann wie in einem Buch. Hier haben 

Navigationen in Zeilenform ihre Vorteile, was jedoch nichts an unserer obigen 

Empfehlung (s. Teilabschnitt 1.1.2) ändert, eine Navigationsspalte an der linken Seite 

vorzuziehen. 

                                                 
54 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.101. 
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        Übersicht B.30: Navigation der Deutschen POST (l.) und die Navigation bei BEIERSDORF (r.) 

        (Quellen: www.post.de / 11.11.2002 und www.beiersdorf.de / 11.11.2002) 

 

Die DEUTSCHE POST verwendet das Gesetz der guten Fortsetzung (unterstützt durch 

Pfeile), um zu verdeutlichen, welche Überschriften über- und welche untergeordnet 

sind. Durch die permanente Präsenz einer solchen Gliederung verliert der Besucher 

weniger leicht die Orientierung - auch wenn er sich in einer Unterabteilung, wie z.B. 

dem „Unternehmensprofil“, befindet (s. Übersicht B.30 (l.)).  

Das Beispiel BEIERSDORF illustriert, dass Orientierungshilfen auch durch die 

Verwendung anderer Hilfsmittel (z.B. Farben) erfolgen kann. Hier wird ebenfalls sofort 

klar, dass man sich im Bereich „Marken“ und dort wiederum in der untergeordneten 

Abteilung „Wachsende Marken“ befindet (s. Übersicht B.30 (r.)).  

 

Das Gesetz der guten Fortsetzung sollte auch bei Hintergrundgrafiken beachtet werden. 

Im vorangegangenen Teilabschnitt über Augen, Farben und Aufmerksamkeit wurde 

bereits erwähnt, dass grafisch aufwendige Hintergründe beim Lesen stören können. 

Übersicht B.31 zeigt ein Beispiel, in dem auch die Nicht-Beachtung des Gesetzes der 

guten Fortsetzung das Lesen behindern kann. 
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Übersicht B.31: Gestörter Lesefluss durch Hintergrund 

(Quelle: www.gwdg.de/~fsbio/bioinfo/systematik_gestern.html / 10.10.2002)   

 

Der Lesefluss wird durch die Hintergrundgrafik zweifellos gestört. 

Hauptorientierungslinien sind in diesem Fall die Textzeilen. Diesen Linien zu folgen 

wird erschwert, da im Hintergrund diagonale Linien - dargestellt durch Fische - 

ebenfalls wahrgenommen werden wollen. Sie ziehen die Augen weg vom Text, d.h. die 

Konzentration auf den Text erfordert zusätzliche Anstrengungen. 

 

1.4 Ästhetik 

 

Erkenntnisse über Ästhetik gewinnen enorm an Einfluss, u.a. gestützt auf die 

Beobachtung, dass ästhetisches Empfinden und die Beurteilung der 

Benutzerfreundlichkeit von Webseiten eng korrelieren. Korrelation sagt allerdings 

nichts über Kausalität aus. Allein schon deswegen wäre es vorschnell zu behaupten, 

durch Ästhetik ließen sich Defizite in Form von Nichtbeachtung der bisher diskutierten 

Gestaltungsgrundsätze weitgehend kompensieren. Nichtsdestoweniger ist davon 

auszugehen, dass ästhetisch gestaltetes Web-Design ein Erfolgsfaktor - neben anderen – 

sein dürfte.55 Ästhetisch hochwertige Webseiten werden dann eher erfolgreich sein als 

unästhetische mit gleichen Inhalten und gleich guter Übersicht. 

 

 

 
                                                 
55 Vgl. o.V., www.acm.org / 13.11.2002. 
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1.4.1 Grundlagen  

 

Auf die Frage, was „schön“ ist, lässt sich keine einfache Antwort geben. Allerdings ist 

es möglich, wesentliche Merkmale ästhetischer Wahrnehmung zu identifizieren, wobei 

Ästhetik eng mit harmonischem Empfinden verbunden ist; beispielsweise erhöhen 

Ordnung und Harmonie das ästhetische Empfinden. Geringer  Realisationsaufwand und 

mäßige Komplexität, zusammengefasst von EHRENFELS unter dem Begriff 

„Gestaltreinheit“, lassen etwas schön erscheinen.56 

Ästhetisches Empfinden hängt maßgeblich von dem Betrachter und seinen Stimmungen 

ab. So wird ein Objekt von unterschiedlichen Personen unterschiedlich betrachtet und 

von ein und demselben Betrachter je nach Stimmung auch unterschiedlich beurteilt. 

Diese Bewertungen sind nicht biologisch determiniert und von Mensch zu Mensch 

sowie von Situation zu Situation verschieden - wie dies generell bei 

Wahrnehmungsvorgängen der Fall ist. 

 

Der Goldene Schnitt 

 

Für die Ästhetik ist das Verhältnis der Dinge zueinander von eminenter Bedeutung. So 

war bereits im Mittelalter der „Goldenen Schnitt“ bekannt. Er bezeichnet das „gute 

Verhältnis“ der Teile zueinander. Demgemäss soll das Ganze derart aufgeteilt sein, dass 

sich der kleinere Teil zum größeren wie der größere zum Ganzen verhält. Dies 

entspricht einem Verhältnis von 1:1,618, bzw. ungefähr 3:5.57 

Mit Hilfe des Goldenen Schnitts können Schriften, Texte, Text-Bild-Verhältnisse, das 

Verhältnis bedruckter zu unbedruckter Fläche usw. harmonisch entworfen werden. 

Dementsprechend kann er auch bei der Webgestaltung behilflich sein.  

 

Superzeichen 

 

Allgemein lässt sich feststellen, dass Empfindungen wie Harmonie, Ordnung, Spannung 

und Spannungslösung, die Bildung von Superzeichen, Freude beim Erkennen und 

Wiedererkennen von Figuren ästhetisches Empfinden forcieren.  

                                                 
56 Von Ehrenfels, C. (1916): Kosmogonie. Jena, 1916. 
57 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.93. 
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Der Mensch sieht zunächst das Regelhaft-Allgemeine und erst später 

Detailabweichungen. Er wird durch seine komplexe Umwelt gezwungen, Informationen 

zu reduzieren und tendiert daher dazu, Regelmäßigkeiten im Gesehenen zu entdecken. 

So werden allgemeine Kategorien gebildet, so dass Bäume als Bäume und Häuser als 

Häuser gesehen werden können. Es werden also Superzeichen gebildet, die eine 

Kategorisierung möglich machen. Das Entdecken dieser Superzeichen ruft zudem ein 

Aha-Erlebnis hervor, welches ästhetisches Empfinden intensiviert.58 Offensichtlich wird 

durch eine kognitive Verarbeitung (Erkennen, Kategorisieren u.s.w.) emotionalisiert, 

dass heißt sowohl die kognitive wie auch die affektive Komponente einer Einstellung 

werden angesprochen.  

 

1.4.2 Konsequenzen für das Webdesign  

 

Wir können nunmehr die oben gewonnen Erkenntnisse auf die Gestaltung von 

Internetseiten anwenden. Dabei sollte beachtet werden, dass Ästhetik nicht stets etwas 

mit Design zu tun haben muss. 

 

Der Goldene Schnitt 

 

Der Goldene Schnitt lässt sich vielfach anwenden. Er kann sämtliche 

Größenverhältnisse bestimmen, ob nun Verhältnisse von Objekten zueinander oder 

innerhalb ein und desselben Objektes. Hierzu zählen z.B. Streckenverhältnisse der 

Navigation in Höhe und Breite, die Gestaltung eines Logos selbst oder auch das 

Verhältnis des Hintergrundes zum Vordergrund, soweit der Hintergrund einfarbig ist. 

 

Superzeichen 

 

Man kann durch einfaches Erkennen bzw. Wiedererkennen, in elementarster Form etwa 

das Firmenlogo, die Einstellung positiv beeinflussen. Dies unterstützt einerseits die 

Forderung eines durchgängig einheitlichen Designs, andererseits lassen sich daraus 

auch unmittelbar Schlüsse für die Gestaltung von Internetseiten ziehen. So sollten 

gerade Forderungen nach Ordnung und Harmonie zur Förderung emotionaler 

                                                 
58 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.93-97. 
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Befriedigung Beachtung finden. Genau hier lassen sich in der Praxis Schwachpunkte 

ausmachen. Häufig wird das Wiedererkennen durch Firmenfarbe, Logo etc. gefördert, 

durch Informationsüberflutung und Link-Wirrwarr werden die Harmonie und Ordnung 

hingegen gestört.  

Auch wenn das Thema Reizüberflutung bereits mehrmals angesprochen wurde, sei hier 

ein weiteres Beispiel betrachtet, das Mängel im Webdesign einiger Firmen offenbart (s. 

Übersicht B.32). 

 

                                                       
 

Übersicht B.32: Reizüberflutung bei LUFTHANSA 

(Quelle: www.lufthansa.de / 25.06.2003) 

 

Von Ästhetik, geschweige denn Übersicht, kann bei LUFTHANSA keine Rede sein. 

Inwieweit ästhetisches Empfinden aufgrund geringer Benutzerfreundlichkeit 

beeinträchtigt wird oder die Kausalität eher umgekehrt zu sehen ist, spielt hier keine 

Rolle mehr. 

 

Das Internet ist über das Design hinaus zur Förderung von Empfindungen der 

Spannung und Spannungslösung geradezu ideal geeignet (was auch in den Bereich der 

Ästhetik fällt). Spannung lässt sich beispielsweise durch eine Frage, ein Rätsel oder 

durch den Aufbau von etwas Geheimnisvollem herstellen. Dementsprechend kann dann 

Spannungslösung durch einen eine weiterführende Antwort versprechenden Link 

entstehen. 
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1.5 Das Gedächtnis 

 

Wir müssen uns hier auf eine knappe und wenig ausdifferenzierte Darstellung 

beschränken. Tragfähige Ansätze zur Optimierung von Webseiten sollten dennoch 

erkennbar werden.  

 

1.5.1 Grundlagen  

 

Unterschieden werden das sensorische, das Kurzzeit- und das Langzeitgedächtnis, die 

sich hinsichtlich der Dauer der Merkfähigkeit und somit auch durch ihre 

unterschiedlichen Funktionen voneinander abgrenzen. Das Gehirn verfügt über eine Art 

Filter, der die wichtigen von den unwichtigen Informationen trennt. Vergleichbar ist es 

auch mit einem Trichter. Man kann sehr viel hineinschütten; geschieht dies aber zu 

schnell, wird ein großer Teil verschüttet, und gießt man große Klumpen hinein, 

verstopft es.59 

 

Sensorisches Gedächtnis 

 

Sämtliche von unseren Augen wahrgenommenen Objekte gelangen zunächst in das   

visuelle sensorische Gedächtnis.60 Es hat eine Merkfähigkeit von ca. 1 bis 1,5 

Sekunden. Sobald das visuelle Signal nicht mehr erscheint, fängt das Vergessen an. 

 

Kurzzeitgedächtnis 

 

Das Kurzzeitgedächtnis trifft eine kleine Auswahl von Informationen aus dem 

sensorischen Gedächtnis. Diese Informationen können wir uns merken, ohne sie 

bewusst zu lernen. Das Kurzzeitgedächtnis verfügt über eine Merkfähigkeit von etwa 

sieben Informationseinheiten für eine Dauer von ca. einer Minute. Danach wird die 

Information entweder gespeichert oder vergessen.61 Abweichungen können durch 

Störfaktoren erklärt werden: Die Konzentrationsfähigkeit sinkt, wenn man z.B. 

abgelenkt oder älter wird, betrunken oder wenig intelligent ist u.s.w.. Unter Umständen 

                                                 
59 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.64. 
60 Jeder unserer Sinne besitzt eine sensorische Merkfähigkeit, die jedoch sehr kurz ist. 
61 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.66. 
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wird das Kurzzeitgedächtnis bereits dadurch belastet, dass man beispielsweise ein Ziel 

verfolgt, das als Informationseinheit einen Platz für sich beansprucht.  

Informationseinheiten werden auch als Chunks bezeichnet. Hierbei handelt es sich 

weder um Buchstaben, Zahlen oder Wörter, sondern um Einheiten, die mehrere 

Elemente zu einer einzelnen Bedeutung zusammenfassen können.62 Hierzu ein kleines 

Beispiel: 

 

Wir können uns 7 Chunks ohne Probleme spontan merken. Wir können also 

überfordert sein, d.h. es kostet bereits Mühe, wenn wir uns folgende 9 Buchstaben 

merken müssen: 

T  S  B  E  U  H  A  C  B 

Ordnen wir diese in anderer Weise  an, erleichtert dies den Merkvorgang erheblich: 

B  U  C  H  S  T  A  B  E 

Wir haben also aus unzusammenhängenden Einzelinformationen (Buchstaben) eine 

einzelne Information „höherer Ordnung” (Wort) gebildet. Dies nennt man auch 

„Chunking“.  

 

Langzeitgedächtnis 

 

Das Langzeitgedächtnis speichert Inhalte aus dem Kurzzeitgedächtnis. Dabei steigt die 

Wahrscheinlichkeit der Langzeitspeicherung mit der Anzahl der mentalen Operationen, 

die mit diesen Informationen vorgenommen werden. So sollten Daten in einem 

Sinnzusammenhang mit bereits gespeicherten Daten stehen (eine notwendige, allerdings 

nicht hinreichende Bedingung). Zur Speicherung im Langzeitgedächtnis ist also eine 

Assoziation notwendig.63 Aber auch andere mentale Vorgänge können das 

Verflüchtigen der Informationen verhindern, wie z.B. Vergleiche (von Zahlen oder 

Begriffen), Schätzungen (eines Wertes), Verknüpfen von Wörtern, Generieren eines 

Vorstellungsbildes u.s.w.. 

 

 

 

 
                                                 
62 Vgl. Wirth, T. bei www.kommdesign.de / 07.11.2002.  
63 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.67. 
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1.5.2 Konsequenzen für das Webdesign  

 

Sowohl die Erkenntnisse über das sensorische als auch über das Kurzzeit- und das 

Langzeitgedächtnis liefern uns wichtige Anhaltspunkte für Textgestaltungsmaßnahmen 

im Allgemeinen, sowie für das Webdesign im Besonderen. 

 

Sensorisches Gedächtnis 

 

Gemäß der Konstruktion des sensorischen Gedächtnis sollte das Lesen einer Zeile nicht 

länger als 1,5 Sekunden dauern, so dass der Leser den Sinn einer Zeile auf einmal 

erkennen kann.64 Dies entspricht einer Zeilenlänge von acht bis 12 Wörtern bzw. 60-70 

Zeichen. Oft ist die Zeilenlänge bei Web-Seiten von der Fenstergröße abhängig, d.h. der 

Leser kann sich den Text selbst formatieren; diese Zusatzarbeit kann ihm durch ein 

festes Format aber abgenommen werden.65 

 

Kurzzeitgedächtnis 

 

Die oben erläuterte Funktion des Kurzzeitgedächtnisses macht erneut deutlich, dass die 

Seiten im Internet nicht überladen sein sollten, um dem Benutzer stets die Möglichkeit 

zu geben, den Überblick zu wahren. Hieran haben sich die Anzahl von Informationen 

auf einzelnen Seiten eines Webangebots oder auch die Anzahl der Menüpunkte in der 

Navigationsleiste zu orientieren. Dies erfordert häufig das Zusammenfassen von 

Informationen zu Sinneinheiten, um die Anzahl der Menüpunkte zu reduzieren. Sieht 

man sich jedoch außerstande, die Navigation derart kompakt zu gestalten, können die 

Menüpunkte zu übergeordneten Gruppen zusammengefasst werden, um dem 

Kurzzeitgedächtnis gerecht zu werden.  

Bezüglich der allgemeinen Textgestaltung können z.B. die Sätze pro Absatz oder auch 

die Absätze innerhalb eines Textblocks entsprechend strukturiert sein.66 Dies fördert die 

Möglichkeit zu vergleichen, zu bewerten und schließlich darüber zu entscheiden, was 

wichtig ist.  

 

                                                 
64 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.64. 
65 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.104. 
66 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.66. 
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Langzeitgedächtnis 

 

Um schließlich Informationen langfristig im Gedächtnis des Besuchers zu verankern, 

empfiehlt sich der Einsatz bekannter Elemente, wobei Unternehmen gleichzeitig zur 

Unterstützung des Corporate Design bekannte Elemente aus der Marken- und 

Werbewelt verwenden sollten.67 Auf Animationen, die kognitiv ohne großen Aufwand 

verarbeitet werden können, ist allerdings weitgehend zu verzichten. Soll ein Besucher 

etwas speichern, muss er dazu angeregt werden, sich Informationen zu erarbeiten.  

 

Beispiel: 

Wird von einem Unternehmen beispielsweise eine neue Dienstleistung angeboten, 

etwa die Freihaus-Lieferung eines Supermarktes oder Möbelgeschäfts, bietet sich 

statt eines blinkenden bewegenden Banners ein Spiel oder Rätsel an - am besten mit 

Gewinnmöglichkeit. Dessen Ziel (beispielsweise ein Lösungswort) kann in 

Verbindung mit der neuen Dienstleistung stehen. 

 

Wird ein Unternehmen eine Neuheit auf diese Weise einführen, erhöht dies die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde hiervon nicht nur Notiz nimmt, um anschließend 

wieder zu vergessen, sondern dieses Ereignis langfristig speichert. Außerdem werden 

wir im nächsten Kapitel sehen, dass hiermit eine Motivation angesprochen wird, was 

aus Unternehmenssicht zusätzlich Vorteilhaft sein kann. 

 

Aktivität der Besucher kann auch durch Spannungsaufbau, der den Wunsch nach 

Spannungsauflösung weckt, angeregt werden. Der Besucher lässt sich durch 

spannungsaufbauende Fragen oder Aussagen u.U. dazu motivieren, einen 

weiterführenden Link zu nutzen, um diese Spannung aufzulösen. Anhand obigen 

Beispiels könnte die Frage lauten: „Haben sie es satt, Einkäufe zu schleppen? Dann 

klicken sie hier.“ 

Generell können Aufforderungen oder Anregungen dazu verhelfen, dass die Besucher 

etwas im Gedächtnis behalten. Dies kann auch in sehr einfacher Form geschehen, indem 

direkt zum Behalten aufgefordert wird: „Was sie nie vergessen sollten.“ Oder man regt 

                                                 
67 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.67. 
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zum Nachdenken, zum Verarbeiten oder auch zum Bilden von Assoziationen an: 

„Woran denken sie, wenn sie Service hören?“ 

Das Ziel ist eine hohe Verarbeitungstiefe, die nicht durch die Erstellung von 

Erlebniswelten, wie sie früher im Internet zahlreich vorkamen, erzielt werden kann. Im 

Gegenteil, mehrfach wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine bunte Welt, 

geschmückt mit Animationen und übersät mit Links, eher kontraproduktiv sein dürfte. 

Auch Passivität ist zu vermeiden, wenn ein nachhaltiger Eindruck hinterlassen werden 

soll, der zum Wiederkommen anregt. 

  

2. Text vs. Bild  

 

Schon seit Urzeiten beschäftigen den Menschen Bilder. Sie sind, in Form von 

Höhlenmalereien, die ältesten Dokumente künstlerischen Schaffens. Es sind Bilder, die 

Geschichten erzählen, für die es viele Worte gebraucht hätte. 

Bilder sind uns wesentlich näher als Worte bzw. Sprache. Sprache besitzt Regeln, die 

wir erst erlernen müssen. Bilder können hingegen schnell und bequem mit geringem 

kognitiven Widerstand verarbeitet werden, „da ein Bild als Einheit in größeren 

Informationseinheiten (Chunks) erfasst wird“68 und somit einer geringen gedanklichen 

Kontrolle unterliegt. Texte werden demgegenüber durch viele nacheinander geschaltete 

Informationseinheiten vermittelt und benötigen daher bei der Aufnahme einen 

wesentlich höheren kognitiven Aufwand. Sie können schlechter erinnert werden als 

Bilder und sind nicht im gleichen Maße geeignet, zu emotionalisieren. 

Diese Bildeigenschaften sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass Bilder in der 

Kommunikation, speziell im Marketing, eine führende Rolle übernommen haben. Das 

Kommunikationstempo muss ständig erhöht werden, und das oft geringe Involvement 

der potentiellen Kunden verführt zu einem vermehrten Einsatz von Bildern. Dies ist 

speziell in der Werbung zu beobachten. Werbespots sind teuer; das heißt, sie sind 

möglichst kurz zu halten. Daher werden oft Bilder eingesetzt, um möglichst viele 

Informationen in der vorgegebenen Zeit zu übermitteln.  

In der Anzeigenwerbung hat man häufig kaum eine andere Wahl. Anzeigen in 

Zeitschriften oder ähnlichem wird grundsätzlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es 

sei denn, man erreicht durch ein stark aufmerksamkeitsförderndes Mittel ein erhöhtes 

                                                 
68 Neumaier, M. (2000), S.125. 
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Involvement, wobei wiederum Bilder der Sprache überlegen sind. Kroeber-Riel 

bezeichnet die Eigenschaft, dass Bilder aktivieren können, etwa durch gedankliche 

Überraschungen wie die Lila Kuh von MILKA, als „Aktivierungseffekt“.69 

 

2.1 Bild- und Textgestaltung mit kognitiver und affektiver Wirkung 

 

Die relevante Frage lautet hier, wie wir in einem neuen Medium wie dem Internet das 

Verhältnis zwischen Bild und Text gestalten sollen, d.h. welche Rolle Grafiken, Fotos 

und auch geschriebene Sprache jeweils zuzuweisen ist. Um diese Frage zu klären, 

werden Möglichkeiten der kognitiven und affektiven Bild- und Textgestaltung 

aufgezeigt. Dies soll uns helfen, für das Internet als spezielles Medium die geeignete 

äußere und inhaltliche Form zu finden. Anzumerken ist, dass die Bildgestaltung 

vergleichsweise kurz ausfällt, da sie mehr als die Textgestaltung auf den Erkenntnissen 

der Wahrnehmung und Informationsaufnahme (s. Abschnitt 1) aufbaut. 

In gewisser Weise entsteht eine Dissonanz zwischen den eigentlichen Corporate 

Design-Elementen einerseits und dem Corporate Design, welches die Umsetzung dieser 

Elemente im Geschäftsraum Internet beinhaltet, andererseits. Durch die Verwendung 

von Grafiken, beispielsweise in der Form eines Logos, von Fotos oder sogar Filmen, 

jeweils festgelegt durch das hauseigene Corporate Design, können wir in einen 

Widerspruch zur Benutzerfreundlichkeit geraten. Einen solchen Widerspruch gilt es 

auch dann zu verhindern, wenn wir jeder Form von Corporate Design gerecht werden 

müssen, um wiederum die Übermittlung der Corporate Identity nicht zu gefährden.  

 

2.1.1 Bildgestaltung mit kognitiver Wirkung 

 

Zu unterscheiden ist die äußerliche von der inhaltlichen Bildgestaltung - beide mit 

kognitiver Wirkung. 

 

Äußerlich 

 

Wenn es gelingt, äußerlich unverwechselbare Bilder zu finden und zu kreieren, kann 

durch Bilder in erheblichen Maße kognitiv Information übermittelt werden. So hilft ein 
                                                 
69 Kroeber-Riel, W.: Bild schlägt Text in der Werbung – Ergebnisse der Imagery-Forschung. In: 

absatzwirtschaft 1978, Nr.4, S.52. 
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prägnantes Logo, das über Jahre hinweg konstant bleibt, mit dem Unternehmen vertraut 

zu machen. Aber auch gleichbleibende Motive in der Anzeigenwerbung oder in 

Fernsehspots können diesen Effekt erzielen. Bei der Wahl der geeigneten Bilder sind 

die Gesetze der Wahrnehmung zu befolgen. Dem Betrachter muss die Absicht, mit der 

ein Bild verwendet wird, deutlich werden. Damit kann ein Bild sinnvoll in ein 

Gesamtkonzept eingebunden werden und im nachhinein leichter aus den Tiefen des 

Langzeitgedächtnisses abgerufen werden (Erinnerungseffekt).70   

Ein prominentes Beispiel stellen die Motive der ESSO AG dar (s. Übersicht B.33), die 

über viele Jahre hinweg konstant geblieben sind und somit leicht mit dem Unternehmen 

verbunden werden können.  

 

                                                                 

                                                                                                                                
 

Übersicht B.33: Logo und Wappentier der ESSO AG                                                 

(Quelle: www.esso.de / 03.12.2002) 

 

Im Gegensatz zum Logo taucht der Tiger in unterschiedlichen Formen auf - sowohl als 

Cartoon wie auch real. Konstant bleibt aber das Tiger-Motiv, das als Cartoon bzw. 

reales Abbild verschiedene Funktionen erfüllen kann. Während das Motiv als Cartoon 

eher als unternehmensrepräsentierendes Logo auftritt71, fördert das reale Gegenstück in 

der Werbung die Bildung von Assoziationen. 

 

Inhaltlich 

 

Bilder können auch inhaltlich kognitiv wirken, und zwar durch die Darstellung eines 

Originals, aber auch durch die Verwendung von Synekdochen, Verfremdungen, 
                                                 
70 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.136-146. 
71 Zu beachten ist der Einfluss von quengelnden Kindern auf der Rückbank, die sich vorzugsweise für die 

Anfahrt einer Tankstelle mit lustigen Tigern aussprechen, und dann möglicherweise durch die leichte 

Speicherung im Gedächtnis auch im Erwachsenenalter diese Tankstelle bevorzugen.        
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Hinweiszeichen, Metaphern oder Analogien. Beispielsweise steht der Tiger von ESSO 

für Kraft, Schnelligkeit und Geschmeidigkeit.72 

 

2.1.2 Bildgestaltung mit affektiver Wirkung 

 

Auch hinsichtlich der affektiven Gestaltung von Bildern sind sowohl äußerliche wie 

inhaltliche Bildgestaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

 

Äußerlich 

 

Affektiv wirken Bilder äußerlich durch Formen (über Erfahrungen und Gesetze der 

Ästhetik), Farben (s. Teilabschnitt 1.2.1), durch die Anzahl der dargestellten Elemente 

(eine ungerade Anzahl wirkt harmonischer als eine gerade) oder die Anordnung von 

Dingen, da die rechte und die linke Hemisphäre unterschiedlich emotional belegt sind.73  

 

Inhaltlich  

 

Inhaltlich können Bilder durch die Verwendung von Schemata, Archetypen, 

Kultphänomenen u.s.w., wie sie in Teilabschnitt 1.2.2 bereits beschrieben wurden, 

emotionalisieren.  

Im Beispiel der Firma ESSO wirkt das eigentliche Logo auch affektiv, indem das 

verhaltensbiologisch verankerte Augenmotiv dort Verwendung bei der Umsetzung des 

Logos findet. 

 

2.1.3 Zwischenfazit 

 

Halten wir zunächst fest, dass die schnelle Aufnahmefähigkeit von Bildern und die 

Möglichkeit der Umgehung gedanklicher Kontrolle mit Hilfe des Einsatzes von 

äußerlich und inhaltlich wirksamen Bildgestaltungsmaßnahmen in erster Linie in der 

Werbung zahlreiche Vorteile gegenüber Texten bieten. Bilder repräsentieren zudem 

Unternehmen in nahezu idealer Weise. Durch prägnante Gestaltung eines Logos bzw. 

                                                 
72 Vgl. Neumaier, M. (2000),  S.202-208. 
73 Die rechte Hirnhälfte vermittelt tiefe Gefühle während die linke stets „gut gelaunt“ ist, aber das nur 
oberflächlich.  
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der bildlichen Elemente des Corporate Design kann man einen hohen Erinnerungs- und 

Emotionalisierungseffekt erzielen. 

 

Unternehmen wenden sich mit dem Internet nunmehr einem neuen Medium zu, von 

dessen Nutzung sie sich umsatzsteigernde Wirkungen versprechen. Einige Unternehmen 

haben es sich zu Beginn des Internet-Zeitalters sehr einfach gemacht und tun dies 

teilweise bis heute: das Internet wird als neue Werbeplattform gesehen. Zahlreiche 

Möglichkeiten bleiben so ungenutzt. Die eigene Homepage liegt dann als Visitenkarte 

im Netz und lädt höchstens zu einem einmaligen Besuch ein. Zu finden sind lediglich 

Informationen über das Unternehmen und eine Vielzahl bunter Bilder. Auch wenn sich 

dabei die Darstellung bereits häufig am hauseigenen Design (Hausfarben, Logo) 

orientiert, ist eine solche Internet-Präsenz verfehlt. Eine eigene Homepage wirkt nur 

dann nach, wenn sie zum Wiederkommen anregt, Identifikationspotentiale schafft bzw. 

in erweiterter Form Einkaufsmöglichkeiten eröffnet. Das relevante Stichwort heißt 

Informationstiefe. User erwarten Informationen, die über Erfolgszahlen eines 

Unternehmens hinausgehen. Gefragt sind keineswegs viele schöne Bilder und 

Animationen; es sollte eben nicht darauf abgezielt werden, mit Hilfe eines Bildes 

möglichst schnell viele für den Besucher unkontrollierte Informationen zu übermitteln.  

 

Nicht zuletzt existiert bis heute ein Geschwindigkeitsproblem. Lange Ladezeiten, hierzu 

tragen gerade Grafiken wesentlich bei, führen sehr schnell zum Verlassen einer Seite; 

häufig wird sie überhaupt nicht besucht, da die Geduld bereits beim erstmaligen Aufbau 

überstrapaziert wurde. Man mag argumentieren, dass durch schnellere Computer, 

Modems und neue Technologien dieses Problem an Bedeutung verliert. Derzeit stellt es 

sich jedoch noch immer für viele Besucher und muss daher auch beachtet werden.  

 

Text und Sprache sind durch Bilder in vielen Bereichen nicht zu ersetzen. Im Gegensatz 

zu Bildern kann man Erläutern, Argumentieren, Beschreiben sowie Gedanken und 

Gefühle transportieren. Im Internet bestechen Texte durch kurze Ladezeiten. Ihre 

Nachteile bestehen eindeutig in der Erinnerungsfähigkeit und in der Schwierigkeit, sie 

unverwechselbar zu gestalten. 

Übersicht B.34 fasst die Vor- bzw. Nachteile von Bild und Text noch einmal 

zusammen. 
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Bild 

 

Text 

Vorteile 

 

- Schnelle Aufnahme von 

Bildinformation 

 

- Hoher Erinnerungseffekt 

 

- Relativ hoher 

Emotionalisierungseffekt 

 

 

- Inhaltliche Tiefe 

 

- Kurze Ladezeiten 

 

Nachteile 

 

- Geringe Inhaltliche Tiefe 

 

- Lange Ladezeiten  

 

 

 

 

- Langsame Aufnahme 

 

- Relativ geringer 

Erinnerungseffekt 

 

- Relativ  geringer 

Emotionalisierungseffekt 

 

Übersicht B.34: Vor- und Nachteile von Bild, bzw. Text 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Wie deutlich geworden sein sollte, kommen die Vorteile der Bildinformation in erster 

Linie in der Werbung zum tragen. Im Internet treten, vor allem im Verhältnis zu 

sonstigen Kommunikationsmitteln, die Nachteile von Bildern hervor, die deswegen dort 

auch vergleichsweise sparsam eingesetzt werden sollten.  

Primär ist dem herausragenden Bedürfnis der Besucher einer Unternehmens-Homepage 

nach inhaltlicher Tiefe gerecht zu werden. An zweiter Stelle steht die schnelle kognitive 

und affektive Informationsübermittlung. User sollen Informationen aufnehmen, 

behalten und emotional verarbeiten. Da das Ziel im sparsamen Gebrauch von Grafiken 

besteht, müssen sich kognitive und affektive Informationsübermittlung auch auf Texte 

stützen. 
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2.1.4 Textgestaltung mit kognitiver Wirkung 

 

Mit Texten verbindet man zunächst eher inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten. Doch 

auch hier existiert eine Vielzahl von Ansatzstellen zur äußerlichen Strukturierung, was 

gerade bei der Corporate Design-Entwicklung zu beachten ist. 

 

Äußerlich 

 

Für das Corporate Design bzw. die Benutzerfreundlichkeit ist die äußere Gestaltung 

eines Textes wesentlich. Buchstabengestaltung, Wortgestaltung, Satz- bzw. 

Zeilengestaltung wie auch die komplette Textgestaltung müssen unverwechselbar 

gebildet und konstant gehalten werden. 

Die Interpretation der Gestaltgesetze hat uns bereits einige wichtige Hinweise für die 

Erstellung eines benutzerfreundlichen Textes geliefert. Beispielsweise muss inhaltlich 

Zusammengehöriges bereits äußerlich erkannt werden; durch graphische Gliederung 

lässt sich somit die Aufnahme des Textes erleichtern. Unverwechselbarkeit wird aber in 

erster Linie, wenn auch nicht ausschließlich, durch die Typographie erreicht. Darüber 

hinaus sind Wort-, Satz- und Zeilengestaltungsmaßnahmen denkbar. 

Neben den Hausfarben und dem Logo ist die Typographie das wichtigste Mittel zur 

Umsetzung des Corporate Design im Internet. Zusätzlich zu einer benutzerfreundlichen 

Gestaltung soll schließlich der Wiedererkennungswert in hohem Grade vorhanden sein. 

Um eine solche Schrift zu bestimmen, werden bereits bei der Schaffung des Corporate 

Design Schriftart, Schriftschnitte und Schriftgröße festgelegt. Es ergibt sich eine 

Vielzahl von Variationsmöglichkeiten. Zu beachten ist, dass die Wahl von mittleren 

Komponenten bei der Schriftart (Serifen, Duktus, Schrifthöhe, Schriftlinie, Punzen), 

eine Schriftgröße zwischen 8 und 12 und eine deutliche Unterscheidung der Buchstaben 

(nicht zu eng, nicht zu weit) zu einer optimalen Lesbarkeit führen. Für die Arbeit am 

Bildschirm sollte sich die Schrift an oberen Grenzwerten orientieren, da durch die 

Hintergrundbeleuchtung und die vergleichsweise niedrigere Bildschirmauflösung das 

Lesen erschwert wird. Ferner wird die Lesbarkeit durch die Verwendung von Groß- und 

Kleinschreibung erhöht. Dies erzeugt Muster, die sich das Gehirn leichter merken 

kann.74 

                                                 
74 Vgl. Hofer, K.C./ Zimmermenn, H.J./ Kranwetvogel, M. (2000), S.102. 
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Beispiel: 

 

GROßBUCHSTABEN  

Großbuchstaben  

 

Um Unverwechselbarkeit zu garantieren, müssen jedoch Abweichungen von der 

herkömmlichen Schriftenlehre erfolgen. So zeichnen sich zum Markenzeichen 

gewordene Schriften wie die von NIVEA und MARLBORO nicht durch ihre 

Lesbarkeit, sondern durch ihre Einzigartigkeit aus. Diese Einmaligkeit von Schriften 

machten sich Zigarettenhersteller, als Reaktion auf das Werbeverbot für Tabakwaren, 

im Sportsponsoring, genauer: bei der Formel 1, eindrucksvoll zunutze. So wurden die 

Autos nicht mehr mit den Markennamen versehen, sondern es wurden stattdessen die 

Namen der Fahrer (in Übersicht B.35: statt WEST „David“) oder auch mit dem 

Markennamen verwandte Wörter (beispielsweise statt WEST „East“) in der 

firmeneigenen Typographie dargestellt. Unterstützt durch die Hausfarben und die 

Bekanntheit der Marken, konnte man diese problemlos identifizieren, wodurch ein 

zusätzlicher Aktivierungseffekt erzielt wurde.  

 

                                       
 

Übersicht B.35: Typographie zur Markenidentifizierung 

(Quelle: www.sport1.de / 11.12.2002) 

 

Übersicht B.35 zeigt, wie die Marke WEST ursprünglich repräsentiert werden sollte 

(Bild links) und wie sie in Folge des Tabakwerbeverbots tatsächlich umgesetzt wurde 

(Bild rechts).  
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Bei langen Texten, wie sie im Internet häufig Verwendung finden, sind solche Schriften 

völlig unzweckmäßig; sie eignen sich lediglich als eine Art Logo. Im Internet sind 

schlichte Schriften zu verwenden, die die Lesbarkeit auf dem Monitor begünstigen. 

 

Dennoch ist es möglich, einzigartige Schriften zu entwerfen, die auch für lange Texte 

brauchbar sind und gleichzeitig ein unternehmensspezifisches Design widerspiegeln75, 

wie beispielsweise bei BMW die „BMW Helvetica“ (siehe unten: Textgestaltung mit 

affektiver Wirkung). Um dem Gesetz der Ähnlichkeit gerecht zu werden, sollten 

indessen bereits beim Corporate Design wie auch im Internet nicht zu viele 

unterschiedliche Schriftarten verwendet werden. Dies fördert die Möglichkeit der 

Identifikation des Unternehmens zusätzlich. 

 

Inhaltlich 

 

Wort-, Satz- und Textgestaltungen können verstärkt inhaltlich kognitiv wirken. 

Beispielsweise kann die Nutzung von Fremdwörtern Kompetenz vermitteln, falsch 

angewandt aber auch die Verständlichkeit mindern. Verständlichkeit ist aber besonders 

wichtig, wenn die Erinnerungsfähigkeit gesteigert werden soll. Die Befolgung einiger 

Regeln bezüglich Satz- und Textgestaltung kann zur Verständlichkeit beitragen76: 

 

• Hauptsätze vereinfachen meist die Texte durch Verkürzung des Satzgefüges. 

 

• Grundformen (Subjekt, Prädikat, Objekt) statt vieler Attribute und 

Satzerweiterungen verwenden.  

 

• Sätze aktiv und passiv formulieren, da Tatbestände aus der Realität meist aktiv 

und positiv aufgenommen werden. 

 

• An den Anfang des Satzes das Bekannte und gegen Ende das Neue stellen. 

 

                                                 
75 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.177-184. 
76 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.221-232. 
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• Die Satzlänge sollte wie die Zeilenlänge dem sensorischen Gedächtnis (s. 

Abschnitt 1.5.2) angepasst sein. Dies gilt allerdings nur, wenn maximale 

Verständlichkeit erreicht werden soll. Sollen Sätze affektiv wirken, können 

längere Sätze hilfreich sein.  

 

• Für die Messung der Verständlichkeit von Texten existieren Lesbarkeits-

Formeln für objektive Stil-Charakteristika, wobei aber inhaltliche Aspekte nicht 

berücksichtigt werden. 

 

• Weiterhin kann durch eine sprachliche Gliederung, Marginalien oder eine innere 

sachlogische oder psychologische Ordnung die Verständlichkeit von Texten 

erhöht werden. Sachlogisch gehört zusammen, was auch inhaltlich 

Zusammenhänge aufzeigt. Psychologisch sollte das Bekannte, Einfache und 

Allgemeine vor dem Unbekannten, Komplizierten und Speziellen stehen. 

 

Durch kognitive Textgestaltung verbessert sich die Verarbeitungsfähigkeit von Texten. 

Texte können somit besser erinnert werden. Durch den Einsatz einer speziellen 

Typographie unterstützt man zusätzlich das Corporate Design. Auf diese Weise lässt 

sich ein Nachteil von Text- gegenüber Bildinformation, nämlich der relativ geringe 

Erinnerungseffekt,  reduzieren.  

Dem Problem der langsameren Aufnahmefähigkeit von Texten können wir durch 

kognitive Textgestaltung begegnen, allerdings stellt sich dieses Problem im Internet 

ohnehin nicht in gleicher Schärfe wie in der Werbung. Hierauf wird unten 

(„Konsequenzen für das Webdesign“) noch näher eingegangen. 

 

2.1.5 Textgestaltung mit affektiver Wirkung 

 

Zunächst soll wieder die äußerliche Gestaltung betrachtet werden, bevor wir uns den 

inhaltlichen Aspekten zuwenden. 

 

Äußerlich 

 

Bei der Festlegung auf eine besondere Schriftart ist auch die emotionale Komponente 

der Typographie zu berücksichtigen. Es können beispielsweise Harmonie-



B Corporate Identity im Internet – I. Umsetzung des Corporate Design  
_____________________________________________________________________________________ 

 

  

129 

Empfindungen durch die Verwendung des Goldenen Schnitts erzeugt werden. Schriften 

sind auch in der Lage, Macht und Autorität zu vermitteln, sie können zudem seriös, 

streng aber auch elitär wirken. 

Besonders bekannt ist die Schriftart Helvetica. Sie wird von vielen Firmen und 

Behörden bevorzugt, da sie ohne gestalterisches Risiko verwendet werden kann. Sie ist 

qualitativ hochwertig und gehört zu den Macht suggerierenden Schriften. 

Selbstverständlich lässt sich bei Verwendung durch eine Vielzahl von Unternehmen 

keine Abgrenzung erreichen. Daher hat BMW, wie oben bereits erwähnt, eine Variante 

kreiert, nämlich „BMW Helvetica“. Sie ist die hauseigene Schrift und darf von keiner 

anderen Firma verwendet werden. 

In der Werbung kann die Schriftart dem Zweck bzw. dem Inhalt des Textes angepasst 

werden. So werden gebrochene Schriften häufig verwendet, um die Tradition eines 

Produktes zu überliefern. Serifenlose Schriften wirken technisch kalt, Schreibschriften 

indessen beschwingt und persönlich. Kursive Schriften können den Eindruck von 

Schnelligkeit vermitteln. Zu beachten ist, dass die Schriftart auch weltanschauliche 

Standpunkte vertreten kann. So wirkt die Verwendung von Runen rechtsradikal, da sie 

an nationalsozialistisches Gedankengut erinnert. Solcher Zusammenhänge muss man 

sich bewusst sein, um nicht mit Positionen in Verbindung gebracht zu werden, die man 

eigentlich nicht vertritt.  

Schließlich lässt sich über die Schriftfarbe affektiv die Typographie gestalten.77 

 

Wortgestaltung kann affektiv wie kognitiv durch typographische Analogien wirksam 

werden. Hierbei werden Wortbedeutungen analogisch visualisiert. Dies führt zu einer 

schnelleren und sichereren Verarbeitung78, beispielsweise bei der Frage: „Haben sie 

ÜBERGEWICHT ?“. 

 

Texte können, wie bereits erwähnt, durch die Verwendung des Goldenen Schnitts 

ästhetisch wirken. Es ist aber auch möglich, einem Text eine äußerliche Form zu geben. 

Hierbei lassen sich zahlreiche Formtypen nennen, welche hier nicht alle aufgezählt und 

beschrieben werden sollen. Sie unterscheiden sich dahingehend, dass sie entweder durch 

ihre äußere Form den Inhalt widerspiegeln, oder eher als Anregung emotionalisieren. 

Letzteres ist beispielsweise beim „Akrostichon“ der Fall. Hierbei handelt es sich um ein 
                                                 
77 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.190-195. 
78 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.183. 
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Gedicht, bei dem die Anfangsbuchstaben der Verse, in vertikaler Folge, einen Satz, 

Namen oder ähnliches bilden. Zu finden ist dies in der Werbung; hierzu ein Beispiel: 

 

Aus 

Erfahrung 

Gut 

 

Durch die Anwendung des Ausnahmegesetzes werden die Anfangsbuchstaben 

hervorgehoben und ergeben den Firmennamen. Gleichzeitig wird die 

Zusammenstellung dieser drei Buchstaben mit dem Satz „Aus Erfahrung Gut“ 

verbunden. Es ist dies ein sehr einfaches, aber dennoch wirkungsvolles Mittel. Das 

Unternehmen stellt eine direkte Verbindung zwischen Firmennamen AEG, Tradition 

(Erfahrung) und Qualität her (Gut).79 

 

Inhaltlich 

 

Inhaltlich kann Textgestaltung durch eine Vielzahl von Stilmitteln des Wortschatzes 

und des Satzbaus sowie auf Textebene emotionalisieren. Einige Möglichkeiten sollen 

hier kurz aufgezeigt werden. 

Neben der denotativen Bedeutung, also der Hauptbedeutung eines Wortes, haben 

Wörter auch sehr wichtige Neben- oder konnotative Bedeutungen. Diese 

Nebenbedeutungen sind oft mit Emotionen verknüpft, die sich im Zeitablauf verändern 

können. Beispielsweise wäre der Begriff Öko-Steuer in den siebziger Jahren eher 

amüsant gewesen. Heute hat man als Otto-Normal-Verbraucher (Fahrer) bestenfalls eine 

neutrale Einstellung. Des weiteren sind Wörter in der Lage, bildliche Vorstellungen 

hervorzurufen. Wörter können Bilder in die Oberflächenrepräsentation transportieren:  

„Bildhaftigkeit bezeichnet das Maß, in dem ein Wort oder ein Satz im Stande ist, 

bildliche Vorstellungen hervorzurufen.“80Beispielsweise kann ein so unkonkretes Wort 

wie Himmel - sinnlich nicht wahrnehmbar - in mannigfaltigen Formen ersinnbar sein. 

Wörter oder Sätze können aber nicht nur Bilder, sondern auch andere Wörter 

hervorrufen, es werden Assoziationen gebildet. Hierbei beschreibt die 

Bedeutungshaltigkeit von Wörtern oder Sätzen ein Maß dafür, inwieweit letztere 
                                                 
79 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.195-200. 
80 Neumaeier, M (2000), S.255. 
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Assoziationen auslösen können. Dieses Maß ist jedoch von der Bekanntheit, 

Vertrautheit und Kenntnis der Wörter abhängig.  

Die Bedeutungshaltigkeit des Wortes „Himmel“ ist relativ hoch. Ersetzt man es durch 

„Himmelreich“, sind nur wenige Assoziationen möglich  

 

Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass die Konnotation von Wörtern 

stets kontrolliert werden muss, wenn unerwünschte Nebenbedeutungen vermieden 

werden sollen. Auf weitere Erörterungen, die sich auf den Wortschatz beziehen 

(Beispiele: Substantivistischer vs. adjektivistischer Stil, Stilwerte des Verbs), sei hier 

verzichtet. Wir wenden uns im weiteren vielmehr den Stilmitteln des Satzbaus zu. 

  

Die bereits zweimal angesprochene Satzlänge spielt auch bei der Emotionalisierung 

durch Texte eine Rolle. Der Einsatz kurzer, mittlerer oder langer Sätze hängt 

weitgehend vom Verwendungszweck ab81: 

 

• Kurze Sätze sind höchst verständlich. Sie sind besonders einprägsam und daher 

besonders gut für die Werbung geeignet. Bei langen Texten kann der Stil 

abgehackt, hastig und unruhig wirken. 

 

• Stilistische  Möglichkeiten (substantivistischer Stil, adjektivistischer Stil u.ä.) 

eröffnen sich bei mittleren Sätze. Auf diese Weise kann auch in längeren Texten 

emotionalisiert werden. 

 

• Lange Sätze sind in der Regel zu vermeiden, da mittlere Sätze bereits 

hinreichend viele Stilmöglichkeiten eröffnen. Vorteile bieten lange Sätze aber 

durch die Möglichkeiten der Spannungssteigerung, Aufzählung und Herstellung 

enger gedanklicher Zusammenhänge für Informationen. 

 

Ferner können wir über die Satzart emotionalisieren82: 

 

• Aussagesätze emotionalisieren in erster Linie nur durch Inhalte. 

                                                 
81 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.242-243. 
82 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.244-246. 
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• Ausrufesätze und Aufforderungssätze sind emotionaler. Durch unterschiedliche 

Formulierungen kann man entsprechend unterschiedlich stark affektiv wirken. 

 

• Fragesätze fordern zur Klärung einer Frage auf. Sie können Texte beleben und 

spannungssteigernd wirken. 

 

• Der Wechsel von Satzarten steigert die Lebendigkeit eines Textes. 

 

• Werden Sätze mit Subjekt und Objekt im Aktiv formuliert, rückt das Subjekt in 

den Vordergrund und persönliche Nähe wird geschaffen. Das Passiv wirkt 

anonymer, gesetzmäßiger und regelmäßiger.  

 

• Die Wortstellung kann die affektive Wirkung eines Satzes bestimmen. 

 

Schließlich kann auf Textebene durch das Ansprechen von Schemata und durch die 

Einhaltung der Gestaltgesetze emotionalisiert werden. Oft, manche meinen inzwischen 

zu oft, wird in der Werbung versucht, an Schemata für sexuelle Reize anzuknüpfen. 

Dies erfolgt häufig durch Bilder, kann aber wie im folgenden Beispiel auch durch Text 

geschehen: „MARIACRON schmeckt, dass man schon beim Vorspiel Feuer und Flamme 

ist“  (1969 Eckes/ Mariacron).83  

Einhaltung der Gestaltgesetze, speziell des Prägnanzgesetzes, kontrolliert bzw. erreicht 

man mit Hilfe des sog Dogmatismusquotienten (DQ). Der DQ ist definiert als das 

Verhältnis sogenannter A-Ausdrücke zur Gesamthäufigkeit von A- und B-Ausdrücken 

(Ertel).84 Je höher der DQ (= A : (A+B)) ist, desto prägnanter ist auch der Text. Ertel 

hielt zur Errechnung dieses Quotienten 430 Eintragungen im DOTA-Lexikon fest. 

Durch Rückgriff hierauf können prägnante Texte verfasst und prägnanzschwache 

vermieden werden.85 Die nachfolgende Tabelle (s. Übersicht B.36) beschreibt 

beispielhaft, was unter A- bzw. B-Ausdrücken zu verstehen ist. 

                                                 
83 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.248. 
84 Vgl. Ertel, S.: Wahrnehmung und Gesellschaft; Prägnanztendenzen in Wahrnehmung und Bewusstsein. 

In: Semiotik, Jg.3, 1981, S.107-141, nach Eibl-Eibesfeld, Irenäus: Die Biologie des menschlichen 

Verhaltens; Grundriß der Humanethologie. München, 1984, S.69.  
85 Vgl. Neumaier, M. (2000), S.248-250. 
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 A-Ausdrücke B-Ausdrücke 

Kategorie 1: 

Häufigkeit, Dauer und 

Verbreitung 

beständig, immer, jederzeit, jedes 

Mal, nie, niemals, ständig, stets, 

allemal, endgültig u.a. 

ab und zu, im allgemeinen, 

gelegentlich, gewöhnlich, häufig, 

hin und wieder, mehrfach, 

meistens, mitunter, 

normalerweise u.a.  

Kategorie 2: 

Anzahl und Menge 

alle, ausnahmslos, ohne 

Einschränkung, einzig, ganz, 

nicht im geringsten, gesamt, jede, 

jedermann, jegliche u.a. 

eine Anzahl, ein bisschen, 

einzelne, etwas, gewisse, 

größtenteils, mehrere, eine 

Menge, ein paar, teilweise u.a. 

Kategorie 3: 

Grad und Maß 

absolut, gänzlich, ganz und gar, 

grundlegend, grundsätzlich, von 

Grund auf, in vollem Maße, 

prinzipiell, restlos, total u.a. 

besonders, ein bisschen, 

einigermaßen, im ≈ Grade, 

höchst, kaum, mehr oder minder, 

relativ, sehr, vorwiegend u.a. 

Kategorie 4: 

Gewissheit 

ausgeschlossen, eindeutig, 

einwandfrei, fraglos, gewiss, 

nicht im mindesten, natürlich, 

notwendig, sicher, mit Sicherheit 

u.a. 

allenfalls, dem Anschein nach, 

augenscheinlich, denkbar, 

fraglich, immerhin, kaum, 

wirklich, mutmaßlich, offenbar 

u.a. 

Kategorie 5: 

Ausschluss, Einbeziehung und 

Geltungsbereich 

allein, alles andere als, 

ausschließlich, einzig und allein, 

entweder oder, lediglich, nichts 

als, nichts weiter, nur, weder 

noch u.a. 

unter anderem, andererseits, auch, 

außerdem, darüber hinaus, 

ebenfalls, zum einen, einerseits, 

einschließlich, ferner u.a. 

Kategorie 6: 

Notwendigkeit und Möglichkeit 

müssen, haben zu (= müssen), 

sein zu (=müssen), nicht dürfen, 

nicht können, sich nicht lassen, 

nicht ≈ bar sein, nicht imstande 

sein u.a. 

dürfen, können, sich lassen, ≈ bar 

sein, in der Lage sein, vermögen, 

nicht brauchen zu, nicht müssen 

u.a. 

 

Übersicht B.36: A- und B-Ausdrücke zur Ermittlung des Dogmatismus-Quotient 

(Quelle: Neumaier, M. (2000), S.249) 

 

Wie oben bereits erwähnt wurde, gibt es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, durch 

Text zu emotionalisieren. Die bisherigen Ansätze genügen allerdings als Beleg dafür, 

dass nicht unbedingt Bilder und Grafiken nötig sind, um affektive Wirkungen zu 

erreichen. Wir können also als abschließendes Gesamtfazit festhalten, dass neben dem 
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Erinnerungseffekt (durch kognitive Textgestaltung), auch der Emotionalisierungseffekt 

(durch affektive Textgestaltung) von Texten erhöht werden kann.  

 

2.2 Konsequenzen für das Webdesign  

 

Als Leitlinie sollte gelten, dass im Vergleich zu vielen derzeit bestehenden 

Webangeboten der Bild- in Vergleich zum Textumfang zu reduzieren ist. Das Ausmaß 

der Reduzierung kann allerdings, je nach technischer Entwicklung und deren 

Verbreitung, zunehmend geringer ausfallen.  

 

Bildreduzierung 

 

Die Vorgabe der Bildreduzierung lässt sich zweifach begründen: Erstens verursachen 

Bilder lange Ladezeiten und zweitens trifft gerade im Internet der Satz nicht zu, dass 

„ein Bild mehr als tausend Worte sagt“; gegen letzteres spricht die Nachfrage nach 

inhaltlicher Tiefe. 

Diese Aussagen werden wohl die wenigsten anzweifeln; schließlich kann man sich das 

Internet problemlos ohne Bilder, jedoch kaum ohne Text vorstellen. Teilweise lassen 

sich bereits Entwicklungen weg vom Werbemittel Homepage hin zur 

Unternehmensrepräsentation, einschließlich Serviceleistungen, beobachten. Dass dies 

der richtige Weg sein dürfte, ist gut begründbar.  

Internet-Besucher haben allein schon dadurch, dass sie selbst entscheiden, wann der 

Kontakt zu Stande kommt, ein wesentlich höheres Involvement als Fernsehzuschauer, 

Zeitschriftenleser oder auch Autofahrer, die an einer Litfasssäule vorbeifahren. Im 

Internet herrschen damit völlig andere Vorraussetzungen als in der Werbung. Es können 

deswegen Informationen durch interessant gestaltete Seiten vergleichsweise langsam, 

jedoch intensiv und in größerem Umfang, übermittelt werden; das Problem der 

langsameren Aufnahmefähigkeit von Texten stellt sich weniger. Des weiteren lassen 

sich durch eine kognitiv und affektiv ansprechende Textgestaltung der Erinnerungs- und 

den Emotionalisierungseffekt von Texten steigern und gleichzeitig das Corporate 

Design unterstützen. 

Es spricht insofern also kaum etwas gegen den Einsatz von mehr Text und weniger 

Grafiken, auch wenn die Nachteile von Texten gegenüber Bildern nicht vollständig 

abgebaut werden können. Trotz allem findet man nach wie vor zahlreiche Versuche, die 
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eigene Homepage durch ein Übermaß an Grafiken, im schlimmsten Fall gar durch 

Animationen „ansprechender“ zu gestalten. Dies mag in vielen Fällen optisch positiv 

auffallen, zweckmäßig ist es deswegen noch nicht.  

Es stellt sich die Frage, woher dieses Vertrauen in die Wirkung von Grafiken und Fotos 

kommt.  Wir sehen hierfür vornehmlich zwei Gründe: 

 

(1) Es existiert eine gewisse Vertrautheit mit der Gestaltung von Broschüren, 

Anzeigen, Fernsehwerbung und dergleichen. Sieht man sich einem neuen 

Medium gegenüber, das völlig neue Anforderungen stellt, dann mag man 

diesen zunächst nicht gewachsen sein, da plötzlich gegen alte Gewohnheiten 

aus dem Marketingbereich gearbeitet werden muss. Dieses Problem dürfte 

zukünftig an Bedeutung verlieren, da einmal mit der Zeit so ziemlich jedes 

Unternehmen die neuen Anforderungen durch das Internet verinnerlicht haben 

wird, und weiterhin mehr und mehr Spezialisten mit der Erstellung von 

Homepages beauftragt werden. 

 

(2) Aber auch Spezialisten nützen wenig, wenn sie falsche Aufträge erhalten. Wird 

über Jahre hinweg eine Corporate Identity aufgebaut, die einmal von jedem 

potentiellen und auch bereits vorhandenen Kunden verinnerlicht werden soll 

(Erinnerungseffekt) und zudem auf die Wirkung positiver Emotionen zielt 

(Emotionalisierungseffekt), setzt man auf die sicherere Variante und 

verwendet Bilder. 

 

Corporate Design-Elemente in zunehmend Textorientierten Webangeboten 

 

Es sei im weiteren verdeutlicht, dass Corporate Design-Elemente, einschließlich des 

damit verbundenen Erinnerungs- und Emotionalisierungseffekts, trotz des vermehrten 

Einsatzes von Text anstelle von Grafiken nicht vernachlässigt werden müssen.  

Die Aufnahmefähigkeit der User kann durch kognitiv gut gestaltete Texte erhöht 

werden. Emotionalisierung ist möglich, wenn die affektive Gestaltung stimmt. Und zu 

guter Letzt kann das Corporate Design durch die Typographie, das Logo und durch 

einige wenige textergänzende Bilder Berücksichtigung finden. Genau in dieser Funktion 

vermögen Bilder die Erinnerungsfähigkeit und die Emotionen der Leser, ergänzend zu 

den Textgestaltungsmaßnahmen, zu fördern. 
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Wenn ferner die zahlreichen Möglichkeiten zur Lösung des Geschwindigkeitsproblems 

genutzt werden, sollte es möglich sein, eine schnell zu erreichende, ausreichend 

Information liefernde und eine das Corporate Design präsentierende Homepage zu 

erstellen. Hierzu bieten sich an: Kompressionen, Grafik-Wiederholungen 

(beispielsweise kann das Logo einmal übertragen und dann auf allen Seiten des Servers 

verwendet werden), Einsatz von Grafiken statt Fotos, Verwendung von Vektor- statt 

Pixelgrafiken, Verwendung kleiner Bilder statt weniger großer (was gleichzeitig die 

Übersichtlichkeit verbessert). 

 

Neben den notwendigen, das Corporate Design repräsentierenden Bildern, sind zur 

Verbesserung der kognitiven Verarbeitung Bilder zur Navigationsunterstützung, wie sie 

oben (Kapitel I, Teilabschnitt 1.2.3) bereits kurz angesprochen wurden, zu empfehlen. 

Diese verursachen keine langen Ladezeiten, wobei letztere durch die Verwendung von 

Grafiken zusätzlich verkürzt werden können, vereinfachen aber das Auffinden der 

gesuchten Menüpunkte enorm. Wichtig ist dabei, dass diese Bilder adäquat gewählt 

werden. „Brief“ oder ein „Postkasten“ für den Kontakt, speziell per E-Mail, oder ein 

„Fragezeichen“ für Hilfefunktionen sind häufig anzutreffen. Wie bereits gezeigt wurde 

kann durch die Verwendung von Eyecatchern zusätzlich die Aufmerksamkeit auf die 

Navigation gelenkt werden. In der Übersicht B.37 sind zwei Beispiele (BEIERSDORF 

(l.) und FAZ (r.)) aufgeführt. 

 

                                                                              
 

Übersicht B.37: Navigationsunterstützende Bilder bei BEIERSDORF (l.) und der FAZ (r.) 

(Quelle: www.beiersdorf.de / 11.11.2002, www.FAZ.net / 17.06.2003) 
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Hierin werden die immensen Geschwindigkeitsvorteile von Bildern bei der kognitiven 

Verarbeitung genutzt und die Navigation damit vereinfacht. Zu sehen ist auch, dass es 

durchaus nicht immer möglich ist, ein geeignetes Bild für einen Menüpunkt zu finden: 

FAZ.NET Mobil sowie die Unterscheidung von Mail und Newsletter waren hier für die 

Webdesigner schwer in Bilder zu fassen. Dies ändert aber nichts an der generellen 

Vereinfachung der Verarbeitung. 

 

Durch wenige Informationen auf der Eingangsseite und somit eine schnellere Ladezeit 

lässt sich rasch ein Kontakt herstellen, wobei die Navigationsleiste mit den wichtigsten 

Elementen bereits vorhanden sein sollte. Nachteilig wirkt hier nur, dass durch eine 

derartige Eingangsseite die Anzahl der Klicks bis zum Erhalt der erwünschten 

Information erhöht wird. Zur Entschärfung dieses Problems sollten eine Suchfunktion 

und eine Kontaktadresse in der Navigationsleiste unbedingt vorhanden sein, um die 

Besucher schnell zu den gewünschten Informationen oder zur Interaktion zu führen. 

 

Es gibt durchaus Möglichkeiten, Grafiken, die Teil der Werbung sind, in die Homepage 

einfließen zu lassen, ohne diskfunktional zu wirken. Dies sei anhand der Eingangsseite 

von ESSO demonstriert:  

 

                                                
 

Übersicht B.38: Der Tiger als Hintergrund bei ESSO Online 

(Quelle: www.esso.de / 03.12.2002)) 
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Auch auf der Homepage von ESSO ist der Tiger vertreten. Als Hintergrundgrafik der 

Eingangsseite sowie über einen eigenen Link findet diese Metapher Verwendung, die 

sich als „Unternehmenstier“ etabliert hat. Diese Grafik erfordert wenig Ladezeit und 

behindert nicht die Lesbarkeit von Texten, da sie nur auf der Eingangsseite zu finden ist, 

also nicht ständig als Hintergrundfigur fungiert. Hierbei wurde offenbar optimal ein 

Element der Werbung, welches inzwischen quasi die Funktion eines zweiten Logos 

übernommen hat, eingesetzt. 

 

In der Literatur wird häufig gefordert, neben dem normalen Webangebot eine Lösung 

ohne Grafiken bereitzustellen. Dieser Vorschlag erscheint nicht ganz unproblematisch. 

Denn die wenigsten Unternehmen werden heute bereit sein, auf ihr Corporate Design in 

Form von Bildern zu verzichten, was auch unnötig ist. Denn bei hinreichend geschickter 

Gestaltung steht die Geschwindigkeit einem ansprechenden Design nicht mehr im 

Wege. Lediglich in Ausnahmefällen, wie z.B. bei der Rechnungsausstellung im Verkauf 

oder bei der Bereitstellung von speziellen Druckversionen, erscheint ein Verzicht auf 

Grafiken empfehlenswert. 

 

Frames 

 

Schließlich gilt es zu klären, ob der Einsatz von Frames bei der Gestaltung des Text-

Bild-Verhältnisses helfen kann. Frames wurden 1995 mit dem Erscheinen des Browsers 

NETSCAPE NAVIGATOR 2.0 eingeführt, 1998 wurden sie mit HTML 4.0 zum 

Standard erklärt. Sie bieten die Möglichkeit innerhalb eines Browser-Fensters mehrere 

Bildschirmbereiche unabhängig voneinander darzustellen 

Für den Einsatz von Bildern oder speziell von Corporate Design-Elementen können 

Frames nützlich sein, da beispielsweise das Firmenlogo auf jeder Seite eines Servers 

darstellbar ist, ohne dass es auf jeder Seite eingefügt werden muss. Damit wird es 

möglich, durch Verbesserung der Performance mehr Bilder einzusetzen, da nach Wahl 

eines Links nur Bildschirmteile neu übertragen werden müssen.86 

Dennoch gibt es zahlreiche Probleme, die Frames bei den Benutzern unbeliebt gemacht 

haben; immerhin hat eine Befragung von 308 Personen ergeben, dass 30 % Frames 

generell ablehnen. 66 % der Befragten gaben an, dass sie Seiten mit Frames nur dann 

                                                 
86 Vgl. o.V., www.informatik.uni-hamburg.de / 13.11.2002. 
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lesen, wenn sie an dem Inhalt sehr interessiert sind. Nur 16 % haben Frames noch nie 

als negativ empfunden. Für Webdesigner sollte von besonderer Bedeutung sein, dass 

nur 70 % ständig einen Browser nutzen, der Frames unterstützt. Die restlichen 30 % 

können das Angebot also gar nicht nutzen.87 Dies ist sicherlich u.a. darauf zurück zu 

führen, dass Frames erst seit HTML 4.0 Standard sind. Wird ein älterer Browser 

(beispielsweise NETSCAPE NAVIGATOR 2.0) verwendet, ist das Problem nur durch 

die Bereitstellung eines Systems mit und eines ohne Frames zu lösen. Könnten die 

Besucher zwischen diesen Alternativen wählen, würden 66% die Version ohne und 33% 

die Version mit Frames verwenden. 

In der Literatur werden weitere wesentliche Nachteile, die zu dem „schlechten Ruf“ von 

Frames geführt haben, beschrieben88: 

 

• Querverweise sind nicht möglich. Die Frames stehen nicht zur Verfügung, 

wenn die Nutzung des Servers nicht auf der Homepage beginnt. 

 

• Bei einigen Browsern ist die Möglichkeit des Ausdrucks eingeschränkt, und es 

können nur einzelne Frames gedruckt werden. Spezielle Druckversionen 

könnten hier allerdings Abhilfe schaffen.   

 

• Bookmarks funktionieren nicht mehr. Browser, die die URL des gesamten 

Bildschirms speichern, können nur Bookmarks auf die Startseite des Systems 

setzen. Für INTERNET EXPLORER ab der Version 5.0 gilt dies jedoch nicht 

mehr. 

 

• Generell ist die Performance meistens schlechter, d.h. der oben genannte Vorteil 

greift nicht. Der Aufbau der Seiten ist meist komplizierter und es müssen 

mehrere Dateien übertragen werden; das System läuft also langsamer. 

 

• Die Anzeige des Quellcodes funktioniert nur bei neueren Browsern. 

 

                                                 
87 Vgl. o.V., www.unix-ag.uni-siegen.de/frames/ / 13.11.2002. 
88 Vgl. o.V., www.Informatik.uni-hamburg.de/ergonomie/frames.html / 13.11.2002.  
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Auch wenn diese Problemauflistung nicht einmal erschöpfend ist, ergab die oben bereits 

genannte Umfrage dennoch, dass immerhin 50 % der Befragten angaben, Frames in 

manchen Fällen als nützlich anzusehen. Bedenkt man, dass einige Probleme mit 

erhöhtem Aufwand lösbar sind, dann erscheint folgendes Fazit erlaubt: Frames  können 

zweckdienlich verwendet werden, wenn der Server ein in sich abgeschlossenes System 

darstellt, d.h. wenn Links von anderen Servern oder Suchmaschinen nicht vorgesehen 

sind. 

Dennoch empfiehlt es sich, denjenigen Usern entgegenzukommen, die sich für weniger 

Frames aussprechen (45%) oder Frames gar vollständig ablehnen (25%). 

 

3. Corporate Design und die Corporate Identity-Ziele im Internet 

 

Wir können festhalten, dass wir zwei unserer Ziele einer Corporate Identity-

Orientierung im Internet (s. Teil A, Kapitel II, Abschnitt 3), nämlich 

Kundenbegeisterung und Kundenbindung, durch ein benutzerfreundliches und dem 

Corporate Design angepasstes Webangebot leichter erreichen können. Dabei kann 

Kundenbindung über das Internet erst durch Begeisterung entstehen; Begeisterung ist 

notwendig für die Kundenbindung, allerdings nicht hinreichend.  

Benutzerfreundlichkeit verhindert ein schnelles Verlassen der Seiten. Durch eine 

kognitiv hochwertige Gestaltung verbessert sich die Verarbeitungsfähigkeit und hat 

somit schließlich auch affektiv positive Wirkungen zur Folge. Wir können also eine 

insgesamt gute Einstellung hinsichtlich des Designs erreichen.  

Durch Repräsentation der unternehmenseigenen Elemente wird auch eine kognitive 

Verarbeitung (durch die Steigerung des Wissen der Kunden über die Unternehmen) 

gefördert und über eine ansprechende Gestaltung der Elemente schließlich affektiv 

beeinflusst. Das Corporate Design soll dabei natürlich nicht nur durch einzelne, wahllos 

platzierte Dinge, sondern vor allem durch eine durchgängige Gestaltung repräsentiert 

werden. 

Der Einsatz von Corporate Design-Elementen eröffnet damit zusätzlich Potentiale für 

die Identifikation mit einem Unternehmen bzw. mit einer Marke. Würde man hierauf 

verzichten, wäre es auch durch ansprechende Textgestaltung nahezu unmöglich, sich 

von anderen Homepages, geschweige denn von anderen Unternehmen abzugrenzen und 

eine Corporate Design-gerechte Umsetzung zu garantieren.  
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Zu beachten sind im Internet medienspezifische Anforderungen. Festzuhalten ist der 

Grundsatz, dass gerade im Internet bei der äußeren Aufmachung „weniger“ oft „mehr“ 

ist. Dies gilt für den Einsatz von aufmerksamkeitsfördernden Mitteln allgemein, speziell 

für Bilder, Animationen und Farben. Dies liegt einerseits an der erschwerten 

Verarbeitungsfähigkeit von Inhalten, andererseits an technischen Grenzen (s. Abschnitt 

2).  

Inhaltlich sind kaum Grenzen gesetzt. Dennoch gilt es, stets eine übersichtliche 

Gliederung bereitzustellen, um dass „Lost in Hyperspace“-Phänomen zu verhindern. 

Inhaltliche Tiefe darf nicht in Informationsüberflutung, etwa in Form Dutzender Links 

auf der Eingangsseite, ausufern. 

 

Schließlich wird ein Beitrag zur Optimierung der Geschäftsprozesse geleistet, wenn ein 

Kunde schnell und einfach sein Ziel erreicht. Das Design ist u.a. dafür verantwortlich, 

dass der Bequemlichkeitsvorteil nicht durch eine schlechte Gestaltung verspielt wird.  

Wird der Verkauf über das Internet angeboten, kann gutes Design schließlich auch zum 

Abbau von Nachteilen gegenüber dem herkömmlichen Einkauf beitragen. Der größte 

Nachteil des Online-Einkaufs besteht darin, dass er das Anfassen der Ware nicht erlaubt 

und diese lediglich auf einem Bildschirm zu betrachten ist. Dieser Nachteil ist nur 

schwer abzubauen. Man kann aber zumindest versuchen, durch optimales Design, 

speziell beispielsweise durch 3-D-Darstellungen der Produkte, die Diskrepanzen zu 

reduzieren. Solche Spielerein können durch einen gewissen Unterhaltungseffekt 

gleichzeitig motivierend wirken. So bietet der OTTO-VERSAND über das Internet in 

seiner virtuellen Anprobe die Möglichkeit, Kleidung verschiedenen Modells anzuziehen 

- gegebenenfalls sogar sich selbst, wenn dem Versand ein Foto zugeschickt wird. 

Infolge des Durchbruchs digitaler Fotos kann dies entscheidend vereinfacht und in 

Zukunft ausgeweitet werden. Verfeinert werden können 3-D-Darstellungen durch 

Zoom-Funktionen, um die Produkte näher und detaillierter zu betrachten (z.B. 

Verarbeitung bei Textilien ).89  

Selbstverständlich entfällt das Problem der mangelnden Greifbarkeit bei Produkten wie 

Bücher, CDs u.s.w., was auch erklärt, warum sich gerade in diesen Bereichen der 

Verkauf über das Internet schon weit entwickelt hat.  

 

                                                 
89 Vgl. Köhler, T./ Best, R.B. (1998): S.7-48. 
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Auf dem Wege zu einer positiven Einstellungsbeeinflussung, d.h. bei Verfolgung der 

Ziele einer Corporate Identity-Orientierung im Internet sowie der Annäherung von 

Eigen- und Fremdbild, dürfen aber nicht nur Designfragen zur Diskussion stehen. 

Design ist durch die Kommunikation und Verhalten zu ergänzen.  

 

 

 

 

 

 


