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1.0 Einleitung
1.1  Vorwort
Wir sind vernetzt – Teil einer digitalen Gemeinschaft. 
Es wird verlinkt, bewertet, empfohlen und geteilt. 
Dies beeinflusst unsere Entscheidungsfindung mass-
geblich. Egal ob bei der Wahl des Ferienorts oder der 
Planung des Sonntagsausflug – eine fundierte Recher-
che im Web stellt praktisch immer den Ausgangs-
punkt für ein derartiges Vorhaben dar.

Dabei ist die digitale Visitenkarte der erste 
Eindruck, welchen wir zu einer Person, Firma oder 
Institution erhalten. Anhand einer Webseite machen 
wir uns ein Bild und fassen ein Urteil zum Dargestell-
ten. Sie ist somit nicht nur reiner Informationsträger, 
sondern Botschafter des Museums, seinen Inhalten 
und Werten.

1.2 Reiseführer
Wir haben versucht gängige Regeln und Normen 
sowie Inspirationen für einen freieren Umgang mit 
der Thematik Museeumsseite zusammenzufassen. 
Die Möglichkeiten im digitalen Raum erweitern sich 
täglich. Unsere Positionen sind also eine Moment-
aufnahme – Inputs zu aktuellen Anforderungen einer 
Webseite. Hinterfragen Sie die einzelnen Punkte, 
bleiben Sie kritisch und finden Sie Ihren eigenen Weg, 
welcher für Sie und Ihr Museum passt.
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2.0
 Initiation

Wir befinden uns in der Nähe Ihres Museums,  
sind interessiert am Thema oder auf der Suche nach 
einer Freizeitaktivität. Wie finden wir Sie und Ihr 
Angebot online?

2.1 Interaktion
Eine zeitgemässe Webseite garantiert noch keine 
grossen Klickzahlen. In einem ersten Schritt ist es 
wichtig, dem potentiellen Besucher den Weg zur 
Seite so einfach wie möglich zu gestalten.

Wie gelangen potentielle Besucher*innen auf 
Ihre Webseite? Via Direktlink oder über die Google-
Suche? Mit Tools wie Google-Analytics oder Google-
Trends können sämtliche Eingänge geprüft und 
Tendenzen abgeleitet werden.

Jedes Museum wird hier andere Resultate 
erhalten. Das «Centre Pompidou» und das «Museum 
national d’Histoire naturelle» ziehen jährlich jeweils 
ungefähr 3.5 mio Besucher*innen an. Nach den Statis-
tiken von Google wird das «Centre Pompidou» jedoch 
weitaus öfter gesucht. Besucher*innen des Histori-
schen Museums gelangen also über andere Such-
anfragen oder Quellen zu ihren Informationen. Es stellt 
sich also die Frage: welche Google-Anfrage ist 
für Ihr Museum entscheidend? Wird eher nach dem 
Namen, der Thematik oder dem Ort gesucht?

Manche Benutzer*innen müssen nach einer 
Google-Suche auch gar nicht auf eine Webseite 
weitergeleitet werden. Wenn 

Öffnungszeiten, 
Beschgrieb und 

Kontaktoptionen
schon bei der Google-Anfrage ersichtlich sind, hat 
der Nutzer die wichtigsten Informationen bereits 
beisammen. So können die potentiellen Besucher 
Zeit sparen.

Solche Fragen sollten vor einer Webgestal-
tung geklärt werden, da sie unmittelbaren Einfluss 
auf Inhalt und Ausrichtung der Seite haben.

Für die Verbreitung einer Webseite ist auch 
das allgemeine Zusammenspiel der Werbemittel 
entscheidend. Ist die Webseite das einzige Kommu-
nikationstool oder Teil einer multimedialen Strategie, 
welche Gedrucktes und Digitales umfasst (Plakatkam-
pagnen, Verlinkung Social Media)?
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2.2 Suchmaschinenoptimierung
Als Suchmaschinenoptimierung werden Massnah-
men zur besseren Sichtbarkeit einer Webseite inner-
halb einer Suchmaschine wie z.B. Google bezeichnet.

Um derartige Massnahmen einzuleiten 
muss man die Ziele von Google kennen. Trotz sich 
ständig ändernden Algorithmen und technischen 
Anforderungen bleibt das Grundprofil dasselbe. Google 
will zufriedene Nutzer. Denn wiederkehrende Nutzer 
machen die Werbeanzeigen rentabel. Daher sehen sie 
sich verpflichtet den Nutzern möglichst schnell die 
gesuchten Inhalte zur Verfügung zu stellen. So werden 
zuerst Webseiten vorgeschlagen, die gemäss den 
Kriterien von Google ein angenehmes Nutzer-Erlebnis 
garantieren. Die Kriterien sind im Wandel, grund- 
sätzlich lässt sich diese Beurteilung aber auf drei 
Grundpfeiler reduzieren:

Benutzerzentrierte Inhalte
Die Nutzer finden aktuelle, auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmte Inhalte. 

Links, Vertrauen
Die Webseite ist breit verlinkt  (Museumsverbände, 
Blogartikel, Zeitungsberichte etc.). Nutzen Sie Ihr  
  Netzwerk – verlinken Sie sich gegenseitig.
Die Besucher Ihrer Seite sollte zudem auf vertrau-
enswürdige Inhalte stossen.

Architektur
Die Webseite verfügt über einen zeitgemässen 
Aufbau, ladet schnell, ist barrierefrei und für mobile 
Endgeräte optimiert. Eine Bewertung der eigenen 
Webseitenstruktur kann viahttps://developers.
google.com/speed/pagespeed/insights abgerufen 
werden.

Ist nur eine dieser Kriterien nicht erfüllt, kann das 
einen gewichtigen Einfluss auf die Sicht barkeit haben. 

3.0 Benutzer-
bedürfnisse
Uns wurde ihre Webseite empfohlen oder wir sind 
über eine Verlinkung zu Ihnen gelangt. Was soll uns 
Ihre Webseite bieten?
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3.1 Inhaltliche Bedürfnisse
Jede Besuchergruppe stellt andere inhaltliche Anfor-
derungen an die Webseite. Vergleicht man Freizeit-
angebote und möchte visuell vom Museum angespro-
chen werden? Hat man sich bereits zum Besuch 
entschieden und benötigt nur noch Lageplan und 
Öffnungszeiten? Bucht man einen Ausflug und  
möchte diesen finanziell planen, oder ist man als lang-
jähriger Besucher einfach neugierig was Neues im 
Museum passiert?

Hier gilt es einen Konsens für die angestrebte 
Zielgruppe zu finden. Grundbedürfnisse wie 

Öffnungszeiten
Infos zu aktuellen  
Ausstellungen

Eintrittspreise
Erreichbarkeit

sollten unbedingt von der Webseite abgedeckt 
werden können.

Zusatzbedürfnisse können an den jeweiligen 
Besucherstamm angepasst werden. Beispielsweise 
können vertiefte Informationen zu Veranstaltungen 
und Museum zusätzliche Erstbesucher anlocken.

Die Webseite kann aber auch ganz neue 
Bedürfnisse wecken. Dies macht beispielsweise das 
E-Museum des Museums für Gestaltung, welches 
dank umfassendem Online-Archiv zu einem wichtigen 
Recherchetool für visuelle Gestalter geworden ist. 
Durch diese neue Herangehensweise ans eigene 
Mate rial erlangt das Museum zusätzlich an Präsenz.

3.2 Technische Voraussetzungen
Um die Nutzerbedürfnisse abzudecken, muss die 
Webseite, losgelöst von der grafischen Ausgestaltung, 
folgenden technischen Grundanforderungen stand-
halten:

Die zur Verfügung gestellten bzw. von den 
Benutzer*innen gesuchten Inhalte müssen vorhan-
den sein und möglichst einfach gefunden werden. 

Die Barrierefreiheit und Mehrsprachigkeit ist 
gewährleistet. Zudem sollte die Webseite neusten 
Sicherheitsstandards entsprechen (HTTPS) und sich 
responsive auf mobile Endgeräte anpassen.
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4.0 Grafisches  
 Interface
Wir befinden uns auf einer technisch gut funktionie-
renden Webseite. Die Inhalte werden schnell geladen. 
Alle entscheidenden Informationen sind vorhanden. 
Sind diese auf uns abgestimmt und ansprechend 
aufbereitet? Wie finden wir uns auf Ihrer Seite zurecht?

4.1 Grundvoraussetzungen eines Interfaces
Logische Menustruktur

Die Navigation soll klar als solche erkennbar auf der 
Webseite platziert werden. 
  Dabei ist es sinnvoll, sich mit den Gewohn-
heiten der Webbenutzer*innen auseinanderzusetzen 
und auf diese einzugehen. So sind wir uns momentan 
oben oder links ausgerichtete Navigationen gewohnt.

Die Menustruktur sollte simpel und logisch 
aufgebaut werden und dabei auf einige wesentliche 
Punkte reduziert sein.

Klare Anzeichenfunktionen
Menupunkte sollen mit klaren Anzeichenfunktionen 
versehen werden, welche durch Farbe, Typografie 
oder Linien verdeutlichen, welcher Punkt gerade an- 
gewählt ist. Auch bei Links und Ausklapper muss 
sich die Funktion in der grafischen Darstellung wider-
spiegeln. So kann sich der Nutzer ohne Schwierig-
keiten durch die Webseite bewegen.
 

Layout
Eine leserliche Typografie ist für ein positives Nutzer-
erlebniss unerlässlich. Momentan bewegen sich 
die Schriftgrössen im Web zwischen 16 und 30 Pixel. 
Die Schriftwahl für den Fliesstext soll ebenfalls 
dem Bedürfnis der Leserlichkeit untergeordnet sein.
Klare Kontraste in Farbgebung und Text/Bildge- 
wichtung tragen ebenfalls zur schnellen Erfassbarkeit 
der Inhalte bei.

Bilder
Eine klare Bildsprache, welche sich durch die Abbil-
dungen auf der ganzen Webseite durchzieht trägt 
zur professionellen Wirkung einer Webseite bei, kann 
ihr eine visuelle als auch inhaltliche Tiefe verleihen.

Bei der Wahl der Bilder ist darauf zu achten, 
dass eine stringente und eigenständige Bildsprache 
vorherrscht. Die Bilder sollen kontrastreich und span - 
nend sein und nicht zum blossen Ornament  
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ver kommen. Je nach Ausrichtung des Museums 
drängen sich dabei Reportage, Still-Life, Portraits oder 
eine Kombination davon auf.

Ein Museum mit grosser Sammlung fokus-
siert folglich vermehrt auf Still-Life Fotografien des 
Bestandes, während ein Museum für Gegenwartskunst 
eher prozessartige Reportagebilder bevorzugt.

Das Bildmaterial soll für Retina-Screens opti- 
miert sein. Verpixelte Bilder wirken unprofessionell 
und können potentielle Besucher*innen abschrecken. 
Daher empfiehlt es sich Logos und Formen als 
skalierbare Vektordateien (SVG) aufzubereiten. So 
spart man Speicherplatz und erhält die bestmögli- 
che Wiedergabe.

4.2 aktuelle Gestaltungstendenzen
Der Drang nach Vereinheitlichung und Demokrati-
sierung des Designs zugunsten einfacherer Zugäng-
lichkeit durchdringt viele aktuelle Gestaltungs- 
vorhaben.

Google als Branchenleader versucht mittels 
frei benutzbarer Designbibliothek das Webdesign 
nachhaltig zu beeinflussen. Einerseits um die Marken-
werte breit zu streuen, andererseits um die bereits 
angesprochene Nutzer-Zufriedenheit mittels klarer 
Webseiten zu gewährleisten. Die Google-Bibliothek 
umfasst frei nutzbare Grafiken, Schriften und eine 
Design-Anleitung, welche mittels dos and don‘ts 
Beispielen Webprogrammieren und Laien ein Bewusst-
sein für visuelle Gestaltung im Web vermitteln soll.

Die populäreren Baukastensysteme wie Word- 
press oder Wix tragen ebenfalls dazu bei, dass 
immer mehr Menschen eigene Schritte im Webdesign 
machen können. Vorallem für diejenigen, denen eine 
spezifisch gestaltete Webseite zu teuer kommt, ist 
dies eine valable Alternative. 

Der Trend führt zu einer Öffnung der Branche, 
verdrängt aber vermehrt auch eigenständige und 
überraschende Webseiten. 
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5.0 Chancen
Folgt man allen Punkten bis hierhin, hat man eine gut 
funktionierende Webseite, welche einfach zu finden 
ist und den Nutzer*innen alle geforderten Inhalte auf 
zugängliche Weise zur Verfügung stellt. 
  Das kann für Ihr Museum genau das richtige 
sein – allerdings hält das Web erweiterte Möglich-
keiten zur Präsentation ihrer Institution und Ihrer Pro- 
jekte bereit. 

Für eine individuelle Lösung können einzelne Punkte 
aus dem vorliegenden «Reiseführer» getrost igno-
riert werden. Folgend versuchen wir anhand einzelner 
Beispiele alternative Erzählweisen im digitalen 
Raum aufzuzeigen. 
  Einige der Beispiele waren Projektbezogen 
angelegt und unterdessen nicht mehr online –  
die Videos dazu finden Sie in unserer Präsentation.

5.1 alternative Narrationsstränge
Unsere erlernten Lese- und Erfassungsmechanismen 
können im digitalen Raum von schier unbegren-  
zten neuartigen Erzählweisen erweitert und gefordert 
werden. Das lineare Wahrnehmen eines Druckpro-
dukts mit Seiten in vorgegebener Sequenz weicht im 
digitalen einem flexiblen und gänzlich intuitiv navi-
gierbarem Erzählstrang. 

Leviathan
https://leviathan-cycle.com/

Für das Filmprojekt «Leviathan» des multimedialen 
Künstler Shezad Dawood entwickelte OK-RM eine 
Webplattform, welche die physische Ausstellungs-
struktur in Venedig direkt ins digitale übersetzt. So 
entstehen neue, digitale Räume, durch die der Betrach-
ter einen virtuellen Rundgang unternehmen kann. 
Als Webseite wird die Ausstellungserfahrung so zeit- 
lich konserviert und ermöglicht einen globalen 
Zugang. Das Layout spielt mit der Transformation des 
Räumlichen in ein flaches, digitales Interface.

On The Road 
caravan.aargauerkunsthaus.ch

Unter dem Ausstellungstitel «On The Road» untersu-
chen wir für die CARAVAN-Jubiläumsausstellung  
im Aargauer Kunsthaus den individuellen Zugang der 
Betrachtenden zu den präsentierten Werken. Die 
Webseite entsteht erst durch die individuellen Ent- 
scheidungen der Benutzer*innen und dokumentiert 
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ihren Weg zu den gesuchten Informationen. Gestal-
terisch wird die Protokollartige Wirkung durch 
Monospaced Schrift und zurückhaltendes Layout 
mitgetragen.

5.2 Exponate im Internet
Wie können Exponate bereits im Internet erfass- 
bar werden? Eine Museumsseite kann für thematisch 
Interessierte zu einem wichtigen Recherchetool 
werden – und dadurch auch das Museum selbst unab- 
hängig vom Standort bekannter machen.

eGuide Museum für Gestaltung
www.eguide.ch

Der eGuide des Museums für Gestaltung erlaubt ein 
ausgiebiges Erfahren einzelner Exponate auf dem 
Bildschirm. Die Slideshows oder drehbaren 3D Objekte 
werden von mehrsprachigen Audiospuren beschrie-
ben. Dem Benutzer stehen zahlreiche Werkzeuge zur 
Verfügung, so kann man Beiträge speichern oder 
direkt den genauen Ausstellungsort während dem 
Museumsbesuch abrufen.

50 Jahre Hitparade
50-jahre-hitparade.ch

DOne und Hinterling Volkhart entwickelten aus dem 
Datensatz aus 50 Jahren Hitparaden Geschichte  
eine Interaktive Infografik. Die Nutzerin scrollt in einem 
Dreidimensionalen Interface durch die Jahre. Der 
riesige Datensatz wird so greifbar und ermöglicht den 
Betrachtenden wortwörtlich ein Eintauchen in die 
Welt der Musik.

5.3 virtueller Ausstellungskatalog
Pavillon Tribschenhorn

tribschenhorn.ch/160527 
/main/pub/

Der vom Schweizer Designstudio Johnson/Kingston 
entwickelte Ausstellungskatalog versteht sich als 
Experimentierfeld. Die Webpublikation hinterfragt 
Mechanismen des physischen Ausstellungskata- 
loges und ermöglicht durch experimentelle Struktur 
und Gestaltung ein unerwartetes Erfahren der 
thematisierten Ausstellung.
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Apotheosis
Die Webseite für das Projekt «Apotheosis» des 
tschechischen Künstlers entwickelte Zack-Group aus 
London eine One-Pager-Webseite, welche das in 
der Arbeit zentrale Gemälde fragmentarisch erfahrbar 
macht. Das eigentliche Gemälde wird dabei nur 
gezeigt, wenn man über die nummerierten Bild-Legen-
den hovert, welche symbolische Referenzen inner-
halb des Werkes aufzeigen sollen.
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Data-Orbit,  
Studio für visuelle Kommunikation

data-orbit.ch
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Wir hoffen wir konnten Sie auf dem Weg durch 
Regeln, Tendenzen und Möglichkeiten einer Muse-
umsseite begleiten und inspirieren. Nun liegt es  
an Ihnen – gute Reise!


