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I 

Abstract 

Die vorliegende Bachelorarbeit dokumentiert und reflektiert die Konzeption, Gestaltung 
und medienpraktische Umsetzung des Webauftritts der Band Exdirectory. Die Website 
von Exdirectory dient in erster Linie als digitale Visitenkarte und Erweiterung der 
bestehenden Online-Präsenz auf den sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook 
und den Streaming-Diensten wie Spotify, Bandcamp oder iTunes.  
Der Webauftritt gilt weiter als detaillierte Informationsmöglichkeit über die Band und 
umfasst verschiedene Elemente wie eine Übersicht über anstehende Konzerte, einem 
Audioplayer oder die Möglichkeit, direkt mit Exdirectory in Kontakt zu treten. Dabei stehen 
die Platzierung der neuen und ersten Doppel-EP, Konzertmöglichkeiten und Video- sowie 
Fotodarstellungen der Band im Fokus. Weiter richtet sich das Webangebot an eine 
disperse, heterogene Zielgruppe und soll alle Nutzer ansprechen, die sich grundlegend 
für das Genre Alternative Rock oder die Band selbst interessieren.  
Die Ihnen vorliegende Arbeit beschreibt dabei die Durchführung von Analyseprozessen, 
gestalterischen, konzeptionellen und technischen Arbeitsschritten sowie die finale 
Umsetzung der angestrebten Webpräsenz.  
Aufbauend auf der Zielgruppen-, Konkurrenz- und Keyword-Analyse umfasst die 
Konzeption die drei Teilbereiche Content, Design sowie die technische Konzeption. Alle 
Bereiche wurden eigens für das Webprojekt konzipiert und an die Bedarfsanforderungen, 
Wünsche und Ziele seitens der Band und der Zielgruppe sowie an die technischen 
Verfügbarkeiten angepasst. Die Website wird über den Hosting-Dienst Strato verwaltet 
und mit dem Content-Management-System WordPress erstellt und weiter betrieben. 
Durch händische und individuelle Anpassungen im Bereich HTML und CSS wurde die 
Website hinsichtlich der Anforderungen und Zielsetzungen personalisiert und finalisiert.  

Schlagwörter: Exdirectory, Band, Website, Konzeption, Umsetzung 



II 

Vorwort 

Die Ihnen vorliegende medienpraktische Bachelorarbeit wurde im Zeitraum von Februar 
bis April 2021 angefertigt und realisiert. Der Anlass, mich im Zuge dieser Arbeit mit der 
Konzeptionierung und Umsetzung der Website für die Band Exdirectory zu befassen, 
beruht auf einer persönlich geprägten Motivation.  
Exdirectory, zu dessen Besetzung ich seit der Gründung im Jahr 2017 selbst angehöre, 
befindet sich derzeitig in einer aufstrebenden, und für alle Bandmitglieder antreibenden 
sowie spannenden Situation. Auch wenn wir, Exdirectory, die Band nur als Hobbyprojekt 
betreiben, verfolgen wir alle den Wunsch, eines Tages mit unserer Musik auf kleinen 
Bühnen zu stehen und unsere Musik einem Publikum präsentieren zu dürfen. Dabei geht 
es uns nicht darum, möglichst schnell oder viel Geld mit unserer Musik zu verdienen – 
wir haben in dem, was wir teils seit über 10 Jahren zusammen mehrmals die Woche 
ausüben, unsere Leidenschaft gefunden.  

Mit der Veröffentlichung der beiden selbst produzierten EPs Lime, Sand & Stone Vol. 1 
und Vol. 2 wurde die Online-Präsenz von Exdirectory stark erweitert. Neben den bisher 
bestehenden Profilen auf Instagram, Soundcloud und Facebook ist unsere Musik seither 
auf allen gängigen Streaming-Anbietern wie Spotify, iTunes oder Deezer online. Im Zuge 
dessen kam der starke Wunsch auf, das Erscheinungsbild ebendieser Online-Präsenz 
durch die Erstellung einer Band-Website zu vervollständigen und auch nach der 
Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit weiterzuführen.  
Ein besonderer Dank für die allgemeine Möglichkeit der Erstellung dieses 
Herzensprojektes sowie für die Betreuung und Unterstützung während dieser Arbeit 
möchte ich Frau M.Sc. Miriam Schmitz aussprechen.  
Weiterführend möchte ich darauf hinweisen, dass aufgrund der vereinfachten Lesbarkeit 
der Arbeit ausschließlich das generische Maskulinum verwendet wird. Weibliche sowie 
anderweitige Geschlechtsidentitäten werden dabei ausdrücklich miteinbezogen.  
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1. Einleitung

Im Zuge eines immer schneller und stärker vernetzen Universums ist die Wichtigkeit 
eines nutzerorientieren und plattformübergreifenden Online-Angebots nicht mehr 
wegzudenken. Betrachtet man die Internetnutzung in Deutschland im Jahre 2020, so wird 
verstärkt deutlich: Über 30 Millionen Menschen gaben an, mehrmals täglich das Internet 
zu nutzten - 11,03 Millionen davon sogar fast durchgängig (IfD Allenbach 2020).  
Insbesondere zur Generierung von Aufmerksamkeit sowie zur Steigerung der 
Reichweiten gilt die Aktivität auf sozialen Netzwerken, und im Falle der Band Exdirectory 
auch auf Streaming-Portalen, als unabdingbar. Da diese medienpraktische 
Bachelorarbeit zu einer Zeit entsteht, in der die Band ihre Onlinepräsenz durch die 
Veröffentlichung der ersten Dopple-EP weiter ausbauen möchte, gilt die Umsetzung einer 
Band-Website als wichtiger Baustein zur Erreichung ebendieses Zieles.  
Die Website soll dazu dienen, den bestehenden, aber insbesondere auch allen 
potentiellen Fans, Hörern und Nutzern ein ansprechendes und informatives Webangebot 
zu bieten, welches über die Inhalte der Onlinepräsenzen wie beispielsweise Instagram, 
Facebook, Spotify oder iTunes, hinausgeht. So soll die Website Detailinformationen zu 
bevorstehenden Konzerten, Veröffentlichungen sowie zur Band selbst transportieren und 
den Nutzern und Fans einen tieferen Einblick in Geschehnisse, Prägungen und 
Ambitionen der Band geben. Durch die Einbindung der bestehenden EPs mitsamt der 
Möglichkeit zur Wiedergabe auf der Website selbst, soll weiter die Möglichkeit gegeben 
werden, die Musik von Exdirectory online zu hören, ohne weitere Streaming-Plattformen 
nutzen zu müssen. Weiter gilt es aber auch als Absicht, den Traffic durch die gezielte 
Bereitstellung von Links auf ebendiese Plattformen, Instagram und Facebook zu erhöhen 
und die Gesamtinteraktion mit den von Exdirectory online bereitgestellten Inhalten 
auszubauen. Zusätzlich besteht das Ziel, nicht nur durch ansprechende Inhalte, sondern 
auch durch die Umsetzung einer geeigneten Informations- und Designkonzeption die 
Website an die Nutzerbedürfnisse anzupassen und so eine hochwertige Webinterkation 
zu ermöglichen.  
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2. Zielsetzung

Das Ziel dieser medienpraktischen Bachelorarbeit liegt darin, eine Website für die Band 
Exdirectory zu konzeptionieren und umzusetzen, die den spezifischen Anforderungen an 
eine Bandwebsite gerecht wird. Die Website soll dabei als informierende Visitenkarte der 
Band fungieren und das gesamte Informationsbedürfnis der Nutzer abdecken. Sie gilt als 
umfassende Anlaufstelle für die Informationsbeschaffung der Nutzer – von der 
Bandbiographie über eine Foto- und Videogalerie bis zur Kontaktaufnahme. Im Zentrum 
der Website steht die Präsentation der bisher veröffentlichten EPs Lime, Sand & Stone 
Vol.1 und Vol.2. Diese sollen über einen Audioplayer auf der Website wiedergegeben 
werden und so allen Nutzern zur Verfügung stehen. Als weiterer wichtiger Aspekt gilt die 
Einbindung einer Übersicht über bevorstehende Konzerte. Hierbei soll der Nutzer die 
Möglichkeit haben, alle relevanten Informationen wie Location, Uhrzeit, Ticketpreis etc. 
einsehen zu können. Durch die Link-Einbettung zur entsprechenden Ticketseite soll der 
Nutzer hier problemlos und intuitiv Tickets für das entsprechende Konzert erhalten 
können.  
Das Design der Website soll entsprechend den Wünschen von Exdirectory minimalistisch 
und schlicht gehalten werden und einem Designkonzept zugrunde liegen, welches einen 
gewissen Wiedererkennungswert birgt. Im Zuge dessen gilt es als Ziel, ein 
ansprechendes, übersichtliches sowie einfach zu bedienendes Webangebot zu 
realisieren.   
Um die Reichweite der Band zu erhöhen und Interaktionen zu maximieren, sollen 
Verknüpfungen zu bestehenden Accounts in sozialen Netzwerken wie Spotify, 
Bandcamp, Instagram und Facebook auf der Website prominent eingebunden werden. 
Dazu bedarf es einer suchmaschinenoptimierten Gestaltung der Informationsarchitektur, 
des Contents und des Designs sowie einer zielgruppenspezifischen Ausrichtung auf 
individuelle Nutzungsanforderungen.  
Fortführend soll die Website den Anforderungen und aktuellen technischen 
Webstandards entsprechen. Weiterführend bedarf es aufgrund der aktuellen Situation 
und des Bekanntheitsstatus der Band nur einer Auslegung auf den deutschen Markt, auf 
eine englischsprachige Website wird bewusst verzichtet.  
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3. Analyse  
 
Um die Konzeption in den Bereichen der Informations- und Seitenstruktur sowie 
hinsichtlich des Designs bestimmen und die Website optimal als 
Kommunikationsmedium ausrichten zu können, bedarf es einer grundlegenden 
Beleuchtung des Nutzerverhaltens im Web. Dabei steht die Fragestellung, wie, mit 
welcher Motivation und/oder mit welchem Ziel, User nach Inhalten suchen, im Fokus der 
folgenden Analyse. „Die Grundzüge dessen zu verstehen, wie Websites aus Sicht ihrer 
Besucher wahrgenommen und verarbeitet werden, liefert […] wertvolle Hinweise darauf, 
was eine gute Website ausmacht“ (Erlhofer/Brenner 2018: 33).  
Gemäß Erlhofer und Brenner (2018) liegt die Motivation, Websites zu besuchen und 
Suchmaschinen zu nutzen, darin, ein grundlegend menschliches Bedürfnis wie 
beispielsweise Bildung, Informationsbedarf oder Anerkennung, zu befriedigen.  
Jene Online-Handlungen können dabei mehrfach motiviert sein und unterscheiden sich 
individuell von User zu User.  „Die Bedürfnisse und Motivationen für eine Online-
Recherche weichen teilweise stark voneinander ab. Damit muss jede Website anders auf 
die Nutzerschaft ausgerichtet werden“ (Erlhofer / Brenner 2018: 38). Dennoch lässt sich 
in den Prozessen des Userverhalten, unbeabsichtigt der genauen zugrundeliegenden 
Motivation, ein Schema feststellen, welches nach Erlhofer und Brenner (2018) in vier 
Prozessschritte gegliedert ist. 

Anfänglich begibt sich der User, angetrieben durch ein bestimmtes Problem 
(Informationsbedürfnis), auf die motivierte Informationssuche. Dabei beginnt der User 
durch die Suche nach dem geeigneten Webangebot sein Problem zu lösen. Die 
Informationssuche wird dabei anstatt durch die direkte URL-Eingabe wesentlich durch 
die Nutzung von Suchmaschinen gestaltet; über 80 Prozent aller User gestalten die 
Suche suchmaschinengestützt (vgl. Jacobsen/Gidda 2016: 285). Im weltweiten Vergleich 
dominiert dabei die Suchmaschine Google sowohl in der Desktopnutzung als auch bei 
der Websuche über mobile Endgeräte den Markt. So erreichte Google im September 
2020 einen Marktanteil von 87,45 Prozent (Desktop), gefolgt von Bing mit einem 
Marktanteil von 6,41 Prozent. Bei der schreibmaschinengestützten Suche über mobile 
Endgeräte erreichte Google im September 2020 einen globalen Markanteil von rund 
94,04 Prozent, den zweitgrößten Marktanteil erzielte die chinesische Suchmaschine 
Baidu (3,56 Prozent)1 (StatCounter 2020). 

Nach der motivierten Informationssuche folgt im zweiten Schritt die Evaluierung der 
angetroffenen Website. Dabei bewertet der User die Relevanz der dargestellten 
Webinhalte und prüft, ob diese mit seinen Ansprüchen und Bedürfnissen übereinstimmen 
und zur Problemlösung geeignet sind (vgl. Erlhofer / Brenner 2018: 38). Erst am Ende 
der Prozesskette steht dann eine konkrete Entscheidung, auf Basis dessen der User 
dann eine Handlung ausübt. Dies kann beispielsweise ein Kauf, das Ausfüllen eines 
Kontaktformulars oder ein Download sein (ebd). Zur Erreichung der Befriedigung des 

 
1 Marktanteile gemessen an den Page Views 
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Informationsbedürfnisses und einer User-übergreifenden Problemlösung bedarf es daher 
der Berücksichtigung aller Phasen der Online-Recherche. Im besten Fall wird dadurch 
nicht nur eine längere Interaktion mit der Website erreicht, sondern auch die Motivation 
gefördert, dass der User das Webangebot erneut zur Problemlösung aufsucht (vgl. 
Erlhofer / Brenner 2018: 38).  

Um die Gestaltung der Website auf die (Informations-) Bedürfnisse und die Motivation 
des Users anzurichten, bedarf es der Untersuchung von User-Cases (zu Deutsch: 
Nutzungszwecke) für bestimmte User-Typen. Nach Erlhofer und Brenner (2018: 139) 
lassen sich jene Nutzungszwecke in drei Grundintentionen segmentieren: das 
sogenannte Browsen, das Suchen und das Nachforschen. User, die ein geringes oder 
weniger konkretes Suchziel verfolgen, werden als Browser definiert. Ihr Suchverhalten 
gleicht einer explorativen Suche, bei welcher das Entdecken von neuen Erlebnissen und 
Informationen stärker im Vordergrund steht als das Befriedigen der (teils gegebenenfalls 
auch vagen gestellten) Suchanfrage. Im Gegensatz dazu steht die Klassifizierung der 
User als Sucher, welche ein konkretes Informationsbedürfnis und eine spezifische 
Vorstellung von ihrem Suchziel besitzen. „Der Suchende [tastet] sich an sein Suchziel 
heran und lässt sich assoziativ durch die Informationen führen, bis er eine Antwort findet, 
die ihm richtig erscheint“ (Erlhofer/Brenner 2018: 141).  
Bei einer exhaustiven Suche wird der User als Researcher, zu Deutsch auch 
Nachforscher, definiert und verfügt über kein konkretes Informationsbedürfnis und/oder 
keine klare Vorstellung von seinem Suchziel. Er verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und 
versucht, durch eine intensive Recherche und Auseinandersetzung mit der 
einhergehenden Thematik ein möglichst breites und zuverlässiges Gesamtbild zu 
gewinnen (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 141).  
Das grundlegende Informationsbedürfnis des Browsers und des Researchers kann dabei 
durch eine strukturierte und flache Navigations- und Informationsarchitektur befriedigt 
werden. Insbesondere für User der Kategorie des Browsers eignen sich Hervorhebungen 
im Inhalt, ansprechende und interessante Beispielprodukte- und Informationen sowie das 
Einbetten von spannenden Gestaltungselementen.  
Für den Typus Sucher stellen eine unmittelbar erkennbare und gut funktionierende 
Suchfunktion, sowie übersichtlich und sinnvoll strukturierte Inhaltselemente den besten 
Weg zur Befriedigung des Informationsbedürfnisses dar. Auch spezielle Filter-und 
Sortierungsfunktionen erleichtern eine schnelle Zielerreichung (Erlhofer/Brenner 2018: 
139 ff.).  
Bei der Klassifizierung von User-Typen ist es jedoch wichtig zu beachten, dass die 
Einteilung nicht starr ist, sondern dass in der Praxis häufig Mischformen vorliegen und 
ein User teils zwischenzeitlich einem bestimmten User-Typ zuzuordnen ist. „[…] Das 
Suchverhalten [ist] meist situativ durch das Suchziel, die Komplexität des Themas oder 
sonstige (auch temporäre) Umstände bedingt“ (Erlhofer/Brenner 2018: 139).  
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3.1 Keyword-Analyse  
 

Zur Erreichung einer motivationsorientierten Zielgruppendefinition wurde im Folgenden 
eine Keyword-Analyse durchgeführt, durch welche die expliziten Suchanfragen im 
Zusammenhang mit der Band Exdirectory untersucht werden.  
Basierend auf den Erkenntnissen bezüglich der Marktanteile der meistgenutzten 
Suchmaschinen aus Kapitel 3 wird lediglich die Suchmaschine Google analysiert und die 
Begriffe Suchmaschine und Google fort an synonym verwendet.  
Im ersten Schritt wurde die Analyse der automatisierten Vervollständigung der 
Sucheingabe via Google Suggest durchgeführt. Dieser Dienst ermittelt auf Basis der 
Eingabe in die Suchmaschine weitere Begriffe oder Begriffskombinationen. Dadurch ist 
es unter anderem möglich, Begriffe und Suchanfragen, die in einem direkten Kontext mit 
der jeweiligen Suchanfrage stehen, herauszufiltern. Weiter kann damit ermittelt werden, 
welche Erwartungen und Bedürfnisse seitens der Nutzer zum gesuchten Thema 
bestehen (vgl. Alpar/Kocy/Metzen 2015: 131 ff.).  
Bei der Suchanfrage nach Exdirectory bestehen die vorgeschlagenen 
Vervollständigungen durch Google Suggest überwiegend aus Termini bezüglich der 
Cocktailbar Ex-directory in Liverpool und bestehen aus Anfragen wie zum Beispiel 
„phone number“, „menu“, „bar“ oder „opening times“. Weiter wird eine Vervollständigung 
hinsichtlich der Wortbedeutung vorgeschlagen. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass 
alle vorgeschlagenen Vervollständigungen auf Englisch sind, was darauf schließen lässt, 
dass die Suchanfrage Exdirectory vorwiegend im englischsprachigen Raum getätigt wird. 
Dies ist jedoch dahingehend zu relativieren, dass das Wort exdirectory seinen Ursprung 
in der englischen Sprache findet und die Anfragen zur Wortbedeutung und Übersetzung 
aus diversen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen erfolgen (können).  
 
Im zweiten Schritt wurde das gesamte Suchergebnis auf der Google-Suchergebnisseite 
(engl. Search Engine Result Page, im Folgenden abgekürzt mit: SERP) betrachtet und 
ausgewertet (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 418). Dabei ist auffällig, dass Google Suggest 
eine Änderung zur Schreibweise hinsichtlich ex-directory vorschlägt. Dies impliziert, dass 
überwiegend Suchanfragen letzterer Schreibweise getätigt werden. Weiter wird deutlich, 
dass sowohl bei der Eingabe des Suchbegriffs Exdirectory und Ex-directory (ebenfalls 
bei Eingabe in durchgehender Kleinschreibung) keine bezahlten Suchergebnisse, 
sondern ausschließlich organische Suchergebnisse auf der SERP vorliegen. Dies 
bedeutet, dass in Bezug auf die Termini keine Suchmaschinenwerbung in Form von 
Werbeanzeigen betrieben wird (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 417). Bei der Eingabe des 
Suchbegriffes des EP-Namens Lime, Sand & Stone erfolgte lediglich die Abänderung der 
Sucheingabe hinsichtlich lime sandstone.  
 
Im zweiten Schritt wurden verschiedene Suchbegriffe mitsamt dessen Suchergebnissen 
auf der ersten SERP betrachtet. Bei der Eingabe von exdirectory ohne jegliche Zusätze 
erscheinen überwiegend Suchergebnisse zur vorangehend erwähnten Cocktail-Bar. 
Diese wird auch im Google Knowledge Graph angezeigt. Allerdings werden unter diesem 
auch weitere Ergebnisse angezeigt, die Inhalte der ersten EP von Exdirectory beinhalten. 
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Weiter ist die Facebook-Seite von Exdirectory auf der ersten SERP vorzufinden. Die 
Suchergebnisse im Zusammenhang mit der Suchanfrage ex directory stehen in keinem 
Kontext mit der Band, sondern bilden ausschließlich Ergebnisse zu Übersetzungstools 
wie Pons, Dict oder der Cocktailbar. Erweitert man die Suchanfrage exdirectory auf 
exdirectory band, so sind die ersten sieben Suchergebnisse mit Inhalten von Exdirectory 
besetzt. Wandelt man die Anfrage auf ex directory band ab, so sind dennoch die 
Facebook- sowie die Instagram-Seite unter in den ersten Suchergebnissen enthalten. 
Folgt man dem Vorschlag von Google Suggest zur Erweiterung der Suchanfrage nach 
exdirectory bandcamp, so stehen die ersten Suchergebnisse ebenfalls nur im 
Zusammenhang mit Exdirectory. Auffällig ist jedoch, dass Google weiterhin die 
Abänderung „Meintest du ex directory bandcamp“ anzeigt. Erweitert man die 
Suchanfrage ex directory auf ex directory bandcamp, so stößt man innerhalb der ersten 
zehn Rankings auf zwei Suchergebnisse bezüglich der Band Spector und deren Album 
Ex-Directory, aber auf keine Ergebnisse in Bezug auf Exdirectory.  
Verfolgt man die Suchanfrage exdirectory music, so beinhalten die ersten 
Suchergebnisse mitsamt des Google Knowledge Graphs Inhalte zu oder von Exdirectory. 
Bei der Anfrage nach Lime, Sand & Stone erscheint die erste EP Vol. 1 ebenfalls im 
Google Knowledge Graph (siehe Anhang 1).  
 
Betrachtet man die zuvor beschriebenen Analyse von Google Suggest und den 
verschiedenen SERPs, so ist folgendes Ergebnis festzuhalten:  
Die Suchanfragen stellen überwiegend das Suchbedürfnis bezüglich der Band 
Exdirectory, der Cocktail-Bar Ex-directory, der Wortbedeutung und Übersetzung von 
exdirectory und ex-directory sowie hinsichtlich der Band Ex-Directory und zum Album Ex-
Directory der Band Spector dar. Bei Anfragen mit genauer Eingabe des Bandnamens 
Exdirectory ist zu erkennen, dass relevante Suchergebnisse teils prominent auf der 
ersten SERP erscheinen. Insbesondere bei spezifischen Erweiterungen wie music oder 
Bandcamp stehen die Ergebnisse im Zusammenhang mit der Band. Weiter ist 
festzuhalten, dass nur wenige relevante Ergebnisse bei Suchanfragen bei Eingabe der 
anderen Schreibweise ex directory erzielt werden. Daraus ergibt sich, dass die Inhalte 
von www.exdirectory.de einer suchmaschinenoptimierten Gestaltung bedürfen, die 
sowohl die Suchbegriffe rund um exdirectory sowie ex directory umfasst. Damit sollen 
alle potentiellen Nutzer mitsamt verschiedenen Suchanfragen und Ausprägungen 
abgeholt und auf das Webangebot von Exdirectory geleitet werden.  
 
3.2 Zielgruppenanalyse  
 
Zur Definition der Zielgruppenanalyse unter 3.3 Zielgruppendefinition wurden die 
Nutzercharakteristika und das Nutzungsverhalten auf den sozialen Netzwerken 
Facebook und Instagram von Exdirectory sowie des Streaming-Anbieters Spotify 
ausgewertet (s. Anhang 2). Zur spezifischeren Bestimmung der Zielgruppendefinition 
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wurden im Folgenden nur die Abonnenten, aber nicht die Fans der Facebook-Seite 
Exdirectory betrachtet.2 Die Analyse ergab folgende zielgruppenrelevanten Daten:  
 
Sowohl bei Instagram als auch bei Facebook ist der Hauptanteil der Nutzer zwischen 18 
und 24 Jahre alt (Facebook: 70 Prozent, Instagram 75,3 Prozent). Auf Instagram sind 
20,8 Prozent der Nutzer zwischen 25 und 34 Jahre alt, in der Altersspanne von 35 bis 44 
Jahren beträgt der Nutzeranteil 2,6 Prozent. Zusätzlich sind 1,3 Prozent der Nutzer in der 
Altersgruppe von 55 bis 64 Jahre vorzufinden.  
Bei Facebook sind 22 Prozent der Abonnenten 25 bis 34 Jahre alt, im Bereich 35 bis 44 
Jahre beträgt der Nutzeranteil 3,88 Prozent. Weiterführend sind 2 Prozent der Nutzer 45 
bis 54 Jahre und 3,44 Prozent 55 bis 64 Jahre alt. Der Anteil der 65 und älter als 65-
Jährigen beträgt 0,44 Prozent.  
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Betrachtung des Alters der Hörerschaft bei Spotify: 
29 Prozent der Hörer sind in der Altersgruppe von 18 bis 22 Jahren, und 35 Prozent in 
der Altersgruppe von 23 bis 27 Jahren vorzufinden. 15 Prozent der Hörer sind zwischen 
28 und 34 Jahre alt, 6 Prozent der Nutzer zwischen 45 und 59 Jahren. Auffällig und 
konträr zu den Ergebnissen aus Facebook und Instagram ist der verhältnismäßig hohe 
Anteil (15 Prozent) der Hörer im Alter von 60 Jahren und älter.  
 
Betrachtet man die Studie der Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse 
(VuMA: 2020) hinsichtlich der Spotify-Nutzer in Deutschland nach Alter im Jahr 2020, so 
ist festzuhalten, dass 34,5 der Spotify-Nutzer zwischen 20 und 29 Jahre alt sind. In der 
Altersspanne der 14- bis 19-Jährigen beträgt der Nutzeranteil 19,7 Prozent, im Alter von 
30 bis 39 Jahren 21,4 Prozent. Weiterführend sind 10,7 Prozent der Nutzer in der 
Altersgruppe der 40- bis 49- Jährigen anzufinden, und 10,8 Prozent der Nutzer in der 
Altersgruppe der 50- bis 59- Jährigen. Der Nutzeranteil der über 60-Jährigen beträgt 3,1 
Prozent.  
 
Im Zuge der Betrachtung der Geschlechterzugehörigkeit ist weiter herauszustellen, dass 
die Nutzerschaft von Exdirectory auf allen drei Untersuchten Plattformen stärker 
männlich geprägt sind. Auf Spotify sind 79 Prozent der Hörer männlich, 17 Prozent 
weiblich. 4 Prozent sind non-binär. Die Abonnenten bei Instagram sind zu 61 Prozent 
männlich und 39 weiblich, bei Facebook 58 Prozent männlich und 42 Prozent weiblich. 
Folgt man der Fragestellung, ob die Musikrichtung beziehungsweise Musikgattung von 
Exdirectory einflussgebend für die Zielgruppe ist, so bedarf es einer genaueren 
Untersuchung der bevorzugten Musikrichtungen nach Geschlecht: 
Laut des Deutschen Musikinformationszentrums (2020) hörten sowohl Männer (72,3 
Prozent) als auch Frauen (69,0 Prozent) im Jahr 2020 Rock-und Popmusik. In der 
Musikrichtung Hardrock und Heavy Metal ist die Zuhörerschaft mit einem Männeranteil 
von 33,3 Prozent und 17.8 Prozent weiblichen Hörern eher männlich geprägt. Explizite 
Daten für die Musikrichtung Alternative Rock liegen derzeitig nicht vor, sodass die 

 
2 Zeitpunkt der Auswertung: 30.01.2021; die Daten beziehen sich auf folgende Zeiträume: Spotify 
(02.01.2021 – 30.01.2021), Instagram (01.01.2021 – 30.01.2021), Facebook (12.12.2020 bis 22.12.2020) 
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Subdifferenzierung in Psych- und Indie-Rock eher im Bereich der Rock- und Popmusik 
zu verankern ist. Weiterführend sind die Spotify-Nutzer in Deutschland 2020 zu 56,5 
Prozent männlich und 50,7 Prozent weiblich (VuMA 2020). Auf Basis dessen ist eher von 
einer geschlechterhomogenen Zielgruppe auszugehen. Die Tatsache, dass die 
derzeitigen Abonnenten von Exdirectory stärker männlich als weiblich geprägt sind, ist 
aller Wahrscheinlichkeit nach darauf zurückzuführen, dass die Besetzung der Band 
selbst, ausschließlich männlich, sowie das persönliche Umfeld, aus welchem die 
Abonnenten derzeitig hauptsächlich bestehen, stark männlich geprägt ist.  
 
Weiterführend sind die Nutzer auf allen drei Plattformen überwiegend in Deutschland 
ansässig (Instagram: 88,3 Prozent, Facebook: 86,8 Prozent), gefolgt von vereinzelten 
Abonnenten und Hörern in Frankreich, den USA, Österreich und England. Hinsichtlich 
der deutschen Städte sind die meisten Nutzer in Köln, Düsseldorf und deren Umgebung 
zu verorten.  
 
In Bezug auf die Fragestellung, über welches Geräteformat (mobil oder via Desktop) die 
Nutzer die Inhalte von Exdirectory konsumieren, ergibt sich folgendes Bild: Bei Facebook 
übersteigt die Anzahl der Abonnenten von Exdirectory mit Mobilgeräten deutlich die 
Personenanzahl mit Computern (gemessen im Zeitraum 12.12.2020 bis 22.12.2020 
aufgrund hoher Nutzeraktivität). Einer Studie von Bitkom (2018) zufolge gaben 82 
Prozent der Befragten an, soziale Netzwerke über ihr Smartphone zu nutzen. In die 
Kategorie Laptop fielen 75 Prozent, 57 Prozent gaben an, soziale Netzwerke über ihren 
Desktop-PC zu konsumieren. Weiterführend nutzen 47 Prozent der Nutzer soziale 
Netzwerke über ihr Tablet, über Smart TV 24 Prozent. Ein ähnliches Bild ergibt die Studie 
zur Spotify-Nutzung in Deutschland nach Internet-Nutzungsgerät im Jahr 2020 (VuMA 
2020): Der Studie zufolge nutzen 98,1 Prozent der Spotify-Nutzer ihr Smartphone oder 
Handy zur Internetnutzung, 93,7 Prozent der Befragten gaben an, das Internet über den 
PC oder Laptop zu konsumieren (Tablet: 30,8 Prozent, Smart TV: 21,5 Prozent). 
Betrachtet man nun die Internetnutzer, die auch mobiles Internet verwenden, hinsichtlich 
der Altersgruppe im Jahr 2019, so Nutzen 96 Prozent der 16- bis 24-Jährigen das Internet 
unter anderem mobil, bei den 25- bis 44-Jährigen 94 Prozent. In der Alterspanne von 45 
bis 64 Jahre sind 77 Prozent vorzufinden, in der Altersgruppe 65 Jahre und älter 44 
Prozent (Statistisches Bundesamt 2020).  
 
3.3  Zielgruppendefinition  
 
Auf Basis der Ergebnisse der vorangehenden Analysen ergeben sich nun folgenden 
Zielgruppen.  
 
Die primäre Hauptzielgruppe umfasst geschlechterhomogene Nutzer im Alter von 18 bis 
34 Jahre mit einem Wohnsitzt in Deutschland. Die Zielgruppe ist insbesondere durch die 
Verknüpfungen mit den Streaming-Anbietern und soziale Medien auf mobilen 
Endgeräten zu erreichen. Im Zuge dessen ist von einer guten bis sehr guten technischen 
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Kenntnis in Bezug auf den Umgang mit Websites und Computern bzw. Smartphones 
auszugehen.  
Die sekundäre Hauptzielgruppe inkludiert geschlechterhomogene Nutzer im Alter von 45 
bis 60 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland. Diese Zielgruppe wird dadurch 
charakterisiert, dass sie nicht primär mobil, sondern unter anderem auch über ihren 
Desktop-PC oder Laptop zu erreichen sind.  
Als weitere Zielgruppe sind geschlechterhomogene Nutzer im Alter von 60 Jahren und 
älter mit einem Wohnsitz in Deutschland anzusehen. Die Zielgruppe ist primär über 
Desktop-PCs oder Laptop aktiv, mobile Endgeräte werden nur zusätzlich und selten 
verwendet. Die Zielgruppe ist hinsichtlich der Interaktion mit Websites zwar kompetent, 
aber insbesondere auf eine intuitive und technisch einwandfreie Nutzerführung 
angewiesen.  
 
Unter Einbezug der Zielsetzung für www.exdirectory.de und den vorangehenden 
Analyseergebnissen ist weiter festzuhalten, dass die Zielgruppen langfristig jedoch nicht 
nur auf Deutschland und den deutschen Sprachraum zu beschränken sind, sondern einer 
stetigen Neudefinition und Ausrichtung bedürfen. So wäre es beispielsweise denkbar, 
dass Exdirectory auch im internationalen Raum oder bei älteren und jüngeren Menschen 
Anklang findet. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Entwicklung jedoch nicht abzusehen ist, 
werden für den weiteren Verlauf dieser medienpraktischen Arbeit die konkret definierten 
Zielgruppen verwendet.  
 
Auf Grundlage dessen wurde fortführend der Ansatz verfolgt, die Zielgruppen mit den 
unter 3. Analyse vorgestellten Nutzer-Typen zu kontextuieren und in 
zielgruppenspezifische Persona zu segmentieren (s. Anhang 3). Nach Jacobsen und 
Meyer werden Persona wie folgend definiert: „Eine Persona steht stellvertretend für eine 
Nutzergruppe, die für die Anwendung relevant ist und diese später verwenden soll“ 
(Jacobsen/Meyer 2017: 107). Demnach bildet eine Persona einen fiktiven, aber 
realitätsnahen Zielgruppenvertreter, der charakteristisch die individuellen Bedürfnisse, 
Problematiken und Absichten der User-Typen vertritt und als Leitfigur für die Website- 
und Anwendungs-Gestaltung fungiert (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 145; Jacobsen/Meyer 
2017: 108). Die vorliegenden Persona-Beschreibungen enthalten nach Jacobsen/Meyer 
alle grundlegenden Informationen bezüglich soziodemographischer Angaben, 
persönlichen Eigenschaften und Merkmale, Verhaltensmuster, Zielsetzung und Intention, 
technische Kenntnis sowie weiterführende Angaben zu der Umgebung mit Einfluss auf 
das Verhalten (vgl. Jacobsen/Meyer 2019: 115).  
 
Um die Ziele und Bedürfnisse der Persona in den Kontext einer reellen Websitenutzung 
zu setzen, wurden zusätzlich pro Person zwei Nutzungsszenarien entwickelt. 
„Nutzungsszenarien sind beispielhafte Anwendersituationen […]. Durch diese Szenarien 
können die Projektarbeiten priorisiert, Entscheidungen einfacher getroffen und 
Diskussionen anhand der Persona und Nutzungsszenarien geführt werden […]“ (Hahn 
2020: 97).  
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3.4 Wettbewerbsanalyse und Best-Practice   
 
„Kopieren Sie die Websites Ihrer Marktbegleiter nicht, denn es geht […] darum, besser 
als der Wettbewerb zu sein – im Internet ist die Konkurrenz nur einen Klick weit entfernt“ 
(Erlhofer/Brenner 2018: 132).  
Ergänzend zu den vorangängigen Analysen bedarf es einer genauen Betrachtung der 
aktuellen und auf den eigenen Anwendungsbereich bezogenen Marktsituation. Als Ziel 
derer gilt es, ein klares Bild über die bestehende Konkurrenz zu erreichen und 
herauszufinden, wo Schwächen und Stärken liegen. Aufbauend darauf können 
anschließend Alleinstellungsmerkmale definiert werden, die das eigene (Web-) Angebot 
von der Konkurrenz abhebt und die eigenen, einzigartigen Qualitäten klarer definiert (vgl. 
Erlhofer/Brenner 2018: 131; Moser 2012: 40).  
Die Wettbewerbsanalyse und Best-Practice-Analyse fokussiert dabei zum einen die 
Untersuchung auf gängige Branchenstandards sowie den Umfang der 
Konkurrenzwebsites. Weiterführend gelten die Informationsarchitektur, Sitestruktur, der 
Seiteninhalt sowie der technische Hintergrund als wichtige Untersuchungsaspekte der 
Analyse (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 131 ff.). So gilt die Konkurrenzanalyse als wichtiger 
Ausgangspunkt um konzeptionelle Entscheidungen hinsichtlich der strukturellen, 
inhaltlichen sowie technischen Organisation unter 4. Konzeption zu treffen.  
 
Für die Wettbewerbsanalyse und Best-Practice-Analyse dieser Arbeit wurden drei 
Websites untersucht, deren Auswahl keinem besonderen Muster und nur persönlichen 
Präferenzen zugrunde liegt. Ebenso ist das jeweilige Musik-Genre, in welchem die 
untersuchten Künstler tätig sind, sowie das Erstellungsdatum der Websites, von keiner 
Bedeutung; im Fokus steht die allgemeine Betrachtung von Stärken und Schwächen der 
Bandwebsites.   
Die im Folgenden analysierten Websites wurden unter anderem anhand der 
„Fragenbogen-Checkliste Wettbewerber und Branche“ nach Erlhofer und Brenner (2018: 
132) analysiert. Die Screenshots der Websites sind dem Anhang zu entnehmen.  
 
Birds: https://birds.de/ 
 
Betritt man die Seite der Band Birds unter der Domain https://birds.de über die Startseite, 
so fällt als Erstes das ausladende Headerbild ins Auge. Dieses ist so groß, dass es über 
den ersten Seitenteil (above the fold) herausragt und selbst in der Desktop-Ansicht nicht 
ohne Scrollen vollständig ersichtlich ist. Des Weiteren fällt der Blick auf das markante 
Logo, welches an der oberen rechten Ecke des Headerbildes platziert ist. Es verfügt zwar 
über die erwartete Klick-Funktion und Verknüpfung zur Startseite, dennoch ist die 
Platzierung in der rechten Ecke ungewohnt. So mahnen Jacobs und Meyer: „Platzieren 
Sie das Logo durchgängig an derselben Stelle, und zwar oben links im Headerbereich. 
Damit bieten Sie dem Nutzer Orientierung“ (Jacobsen/Meyer 2019: 306). Die 
Hauptnavigation, die sich auf der Seite standardmäßig hinter einem kleinen Burger-Menü 
verbirgt, ist erst auf den zweiten Blick ersichtlich. Weiterführend stellt die Tatsache, dass 
das Menü von rechts ausklappt, obwohl das Burger-Menü links platziert ist, eine leichte 
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Verwirrung für den Nutzer dar. Die Website verfügt über kein Favicon. Weiterführend 
weist der Browser Firefox, welcher bei der Website-Analyse verwendet wurde, darauf hin, 
dass Teile der Websites wie beispielsweise Grafiken, nicht sicher sind.  
Die Navigationsleiste im mittleren bis unteren Seitenbereich auf der Startseite, dessen 
Kategorisierung in Meta- und/oder verkürzte Hauptnavigation nicht eindeutig 
vorgenommen werden kann, ist durch die Verwendung von englischen und deutschen 
Bezeichnungen inkonsistent. Befindet sich der Nutzer in der Seitenmitte oder am 
Seitenende, so wird das Burger-Menü durch einen schwarzen Balken überschattet, 
sodass dieses nur noch schwer ersichtlich ist. Die Informationsarchitektur ist dabei flach 
gehalten, die Hauptnavigation umfasst mitsamt den Legal-Funktionen acht 
Navigationspunkte und keine sekundäre Navigationsebene.  
Der Footer enthält neben der Einbettung der Hauptnavigationsführung ein Widget 
bezüglich bevorstehender Veranstaltungen. Die Funktion der Navigationsbuttons, mit 
denen man zwischen den einzelnen Monaten wechseln kann, ist jedoch für den Nutzer 
nur schwer erkennbar. Darüber hinaus umfasst der Footer ein großflächiges Widget des 
Facebook-Feeds der Band, dessen Inhalt zwar aktuell ist, aber insbesondere durch die 
Gestaltung etwas veraltet wirkt und unter Berücksichtigung heutiger Usability-Standards 
keiner Verwendung mehr bedarf.  
Der Audioplayer auf der Detailseite Audio funktioniert gut und lässt sich intuitiv bedienen. 
Allerdings entsprechen auch hier das Design und die Usability des Players nicht mehr 
den zeitgemäßen Standards. Darüber hinaus wird im mittleren Seitenbereich kein Inhalt 
angezeigt; über ein weiteres Burger-Menü kann hier zwar eine Seitenleiste aktiviert 
werden, die jedoch auch keinen Inhalt umfasst. Nicht nur die großen Leerräume und das 
Fehlen von Inhalt, sondern auch der Aspekt, dass in diesem Seitenbereich die Scroll-
Funktion nicht durchgehend funktioniert, und der Nutzer über den Scroll-Balken des 
Browsers navigieren muss, trüben den Joy-of-Use (deutsch: Freude am 
Gebrauch/Nutzung) und die Usability stark. Weiterführend ist auf der Seite Band ein 
seitenbreiter Abschnitt mit Teaser-Element und Linkeinbettung zur Buchung der Band 
vorhanden, dessen Hintergrundbild, welches einen Sportler darstellt, jedoch thematisch 
unpassend zum sonstigen Website-Inhalt ist. Auch im Bereich der Tonalität und 
Nutzeransprache sind Inkonsistenten festzustellen. So werden die Nutzer beispielsweise 
auf der Startseite zuerst geduzt und anschließend gesiezt.   
Als positiv hingegen sind der Back-To-Top-Button, die Hover-Effekte, die Darstellung der 
Fotogalerie sowie die insgesamt geringe Ladezeit der Website zu benennen. Zusätzlich 
ist die Seite aktuell gehalten, verfügt über eine stimmige Meta-Beschreibung und bietet 
dem Nutzer grundlegend ein breites Informationsspektrum. Insgesamt ist bei der 
Gestaltung der Website ist jedoch kein roter Faden erkennbar, und das Webangebot ist 
sowohl hinsichtlich der Informationsarchitektur, des Contents als auch im Bereich des 
Designs inkonsistent.  
 
Christina Stürmer https://www.christinastuermer.at/ 
 
Das Webangebot von Christina Stürmer unter der gleichnamigen Domain 
https://www.christinastuermer.at/ wirkt insgesamt sehr aufgeräumt, übersichtlich und 
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optisch ansprechend gestaltet. Der Header enthält neben dem linksseitig ausgerichteten 
Logo die Hauptnavigation sowie eine Meta-Navigation mitsamt den Verlinkungen zu den 
sozialen Netzwerken und Streaming-Anbietern. Die Startseite fungiert als Verteilerseite, 
von welcher aus alle Site-Inhalte zu erreichen sind. Die einzelnen Inhaltsbereiche sowohl 
auf der Start- als auch auf den Detailseiten sind großzügig angelegt und hinsichtlich des 
Aufbaus und des Wordings überwiegend konsistent gestaltet. Weiterführend entspricht 
die Website den grundlegenden Sicherheitsstandards und verfügt über eine angenehme 
und nutzerfreundliche Ladezeit. Die Informationsarchitektur der Website ist flach 
gehalten und verfügt nur im Bereich Fotos/Videos über eine sekundäre 
Navigationsebene.  
 
Das der Site durch überwiegend schwarze und weiße Elemente zugrundeliegende 
Design-und Farbkonzept wirkt zwar ansprechend und zu großen Teilen konsistent 
realisiert, birgt jedoch bei genauerer Betrachtung Defizite. So ist das weiße Logo, 
welches auf Startseite aufgrund des Hintergrundbildes gut ersichtlich ist, auf den weißen 
Detailseiten nicht zu erkennen. Gleiches gilt für die Meta-Navigation zu Erreichung der 
sozialen Medien und Streaming-Anbieter. Lediglich die Hauptnavigation wurde auf den 
Detailseiten angepasst und ist in schwarzer Schrift dargestellt. Eine ähnliche Problematik 
ist auch bei der der am rechten Bildschirmrand fixierte Meta-Navigation der Startseite 
vorzufinden. Hier findet keine Farbänderung der Menüpunkte und der Schrift statt, 
obwohl der Hintergrund im Inhaltsbereich des Videos von weiß zu schwarz wechselt.  
 
Dies hat zur Folge, dass teilweise entweder die Menüpunkte nur schwer erkennbar oder 
die Bezeichnungen der Punkte nicht lesbar sind (weiße Menüpunkte auf weißem 
Hintergrund, schwarze Schriftzüge auf schwarzem Hintergrund). Weiterführend sind die 
Bezeichnungen der Meta-Navigation, welche zusätzlich als Orientierungs- und 
Navigationshilfe auf der Startseite dienen soll, nicht konsistent zu den Titeln der 
verlinkten Inhaltsbereiche. Weiterführend ist die Seite Video insofern inkonsistent 
gestaltet, als dass hier auf die Platzierung eines Seitentitels verzichtet wird. Darüber 
hinaus wirkt der Footer zwar aufgeräumt, aber dennoch sehr wuchtig und im Vergleich 
zum dargebotenen Inhalt etwas überdimensioniert. Gleiches gilt für den unteren 
Seitenbereich der Startseite.  
Weiterführend sind die Legal-Funktionen Impressum und Datenschutz nur auf der 
Startseite und nicht im Footer eingebettet, dessen Sinnhaftigkeit nicht offensichtlich ist. 
Fortführend ist kein Back-to-Top-Button eingebunden, sodass der Nutzer manuell zum 
Seitenanfang zurücknavigieren muss. In den Inhaltsbereich der Startseite eingebettete 
Links, beispielsweise zu Amazon oder zu ihrem Shop, enthalten keine Hover-Effekte und 
öffnen sich inkonsistent teils im gleichen oder in einem neuen Tab.  
 
Klickt ein Nutzer auf den Hauptmenüpunkt Shop, so wird er im selbigen Tab zum Shop 
unter www.christinastuermer.shop weitergeleitet. Dieser ist übersichtlich, sinnvoll 
strukturiert und insgesamt nutzerfreundlich aufgebaut. Allerdings ist das Logo der Shop-
Seite, welches identisch zum Logo auf der Künstlerseite selbst ist, nicht mit ebendieser, 
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sondern mit der Shop-Seite selber verknüpft. Dies hat zur Folge, dass der Nutzer erst bis 
zum Footer und der dort platzierten Verlinkung scrollen muss, wenn er auf die 
Künstlerseite zurückkehren möchte. Insgesamt stellt die Website von Christina Stürmer 
ein gutes und für den Nutzer weitestgehend intuitives Webangebot dar, welches jedoch 
aufgrund von Design- und Navigationsfehlern leicht getrübt wird.  

London Grammar: https://www.londongrammar.com/ (Best Practice) 

Das Webangebot von London Grammar unter der Hauptdomain 
https://www.londongrammar.com/ ist schlicht, minimalistisch und elegant gestaltet. 
Ebenso wie bei Christina Stürmer dient die Startseite als Verteilerseite und ist in 
verschiedene Inhaltsbereiche gegliedert, über welche der Nutzer die entsprechenden 
Detailseiten erreicht.  
Der Header ist insbesondere durch das großzügig angelegte Headerbild geprägt. Das 
Logo ist ebenfalls im Kontext des minimalistischen Stils der Website schlicht gehalten 
und linksseitig im oberen Headerbereich platziert. Weiterführend enthält der Header eine 
Metanavigation mitsamt der Social-Icons, einem Mail-Icon zur Kontaktaufnahme sowie 
die Hauptnavigation, welche sich hinter einem Burger-Menu-Icon versteckt. Dieses klappt 
von rechts aus und umfasst alle Hauptmenüpunkte, deren Wording konsistent in Englisch 
gehalten ist. Darüber hinaus umfasst die ausgeklappte Hauptnavigation die zuvor 
beschriebene Meta-Navigation inklusive des Mail-Icons. Die Informationsarchitektur der 
Website ist flach gehalten, sodass es lediglich eine primäre Navigationsebene gibt. Das 
Hauptmenü ist zusätzlich unter dem Headerbild auf der Startseite platziert und mittig 
ausgerichtet. Die vorangehend beschriebene Navigationsführung im Header wird 
mitsamt dem Logo am oberen Bildschirmrand fixiert und durch eine Unterlegung eines 
schwarzen Hintergrunds farblich abgehoben, sodass diese durchgängig für den Nutzer 
ersichtlich und gut zu erreichen ist.  
Die Startseite umfasst die Vorstellung des neusten Albums, gefolgt von den 
Inhaltsbereichen Store, Latest Releases, Videos, Gallery und Tour Dates. Alle Bereiche 
sind durch ein durchgängiges Hintergrundbild und ansprechende Einbettungen des 
jeweiligen Inhalts gekennzeichnet. Sowohl den Buttons als auch den Menüpunkten der 
Haupt- und Metanavigation ist ein dezenter, aber dennoch offensichtlicher Hover-Effekt 
hinterlegt. Einzig der Sign Me Up Button im Bereich Tour Dates auf der Startseite und 
auf der Seite Tour unterscheidet sich hinsichtlich der farblichen Gestaltung des Hover-
Effektes.  
Der Footer umfasst neben dem linksseitig platzierten Logo die Bereiche Privacy und 
Cookie Policy (auf Deutsch: Cookie Richtlinie) sowie die Copyright-Erwähnung von Sony 
Music. Der Footer ist entsprechend der Gesamtgestaltung ebenfalls minimalistisch 
gehalten und auf die nötigsten Inhalte reduziert.  
Die Gestaltung der Startseite, welche insbesondere durch das schrittweise Erscheinen 
der Inhalte beim Scrollen geprägt ist, wirkt zwar sehr ansprechend, ist jedoch durch etwas 
längere Ladezeiten und durch teilweises Stocken im Scroll-Vorgang gekennzeichnet. 
Weiterhin verfügt die Seite über keinen Back-To-Top-Button, sodass der Nutzer händisch 
zum Seitenanfang zurückscrollen muss.  
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Die Detailseiten verfügen über unterschiedliche, aber im einheitlichen Stil gehaltene 
Headerbilder. Die Seite Gallery umfasst ein dreispaltiges Kachel-Layout, welches die 
Platzierung der Bilder beinhaltet. Die Bildbeschriftungen, welche in Form eines Tool-Tips 
beim Überfahren der Bilder erscheinen, sind inhaltlich jedoch nicht konsequent auf das 
jeweilige Bild abgestimmt. Als weiterer geringfügiger Negativaspekt ist anzusehen, dass 
auf der Seite Newsletter die Haupt- und Metanavigation und das Logo nicht angezeigt 
werden. Dies hat zur Folge, dass der Nutzer nur über die Browsernavigation zur 
vorherigen Seite und zum restlichen Webangebot zurücknavigieren kann.  
Weiteführend verfügt die Website über eine vollständige und nutzerfreundliche Meta-
Beschreibung, welche nicht nur die Beschreibung selbst, sondern auch die Einbettung 
von Quick-Links zu den Seiten Photos, News und Music sowie zum Shop enthält.  
Das grundlegende Design der Website ist wie vorangehend beschrieben schlicht und 
minimalistisch gehalten. Alle Bilder und Einbettungen, sowohl auf der Start- als auch auf 
den Detailseiten, sind farblich aufeinander abgestimmt und ergeben ein stimmiges und 
einheitliches Gesamtbild. Die Schlichtheit der Gestaltung ergibt in Kombination mit dem 
auf das Notwendigste reduzierten Inhalt ein nutzerorientiertes und gut durchdachtes 
Webangebot. Trotz kleiner Negativaspekte, wie beispielsweise das Fehlen eines Back-
To-Top-Buttons, gilt diese Website aufgrund des stark positiven Gesamteindrucks 
Website als Best-Practice-Beispiel.  
 
Aus der durchgeführten Analyse ergibt sich für die Konzeption und Realisierung des 
Webangebots für www.exdirectory.de eine übersichtliche und gestalterisch 
ansprechende Startseite, die durch die Einbettung von Teaser-Elementen den Nutzer 
direkt abholt und die Navigation zu den entsprechenden Detailseiten erleichtert. 
Weiterführend ist festzuhalten, dass die Informationsarchitektur eher flach gehalten wird 
und nur die notwendigen Inhalte und Navigationspunkte umfasst. Weiter bedarf es der 
Einbettung von Social-Media-Icons und Verknüpfungen zu allen relevanten Streaming-
Diensten. Die Website soll sich weiter durch eine intuitive und nutzerbezogene 
Navigation, eine einheitliche Seiten-Struktur sowie durch ein minimalistisches-modernes 
Gestaltungskonzept auszeichnen. Dies umfasst unter anderem hilfreiche 
Navigationselemente wie ein klickbares Logo, die Verwendung von ansprechenden und 
hochauflösenden Bildern sowie einem ausgereiftem Farbkonzept. Darüber hinaus bedarf 
es der Bewahrung von Sicherheitsstandards sowie der Erreichung einer geringen 
Ladezeit.  
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4. Konzeption  

Im Folgenden Verlauf wird die Konzeption der Informations- und Seitenarchitektur sowie 
des Designs für www.exdirectory.de dargestellt. Hierbei liegt der Fokus auf der Schaffung 
einer sinnvollen und klaren Usability mit dem Ziel, den Joy-Of-Use seitens der Nutzer zu 
maximieren. Dazu müssen alle Siteelemente wie Header, Body und Footer, aber auch 
insbesondere Elemente der Navigation, selbsterklärend und für den Nutzer intuitiv zu 
bedienen sein. „Um […] ein Produkt zu gestalten, das die Nutzer nachhaltig begeistern 
kann, [sollte] das Nutzererlebnis ins Zentrum der Entwicklung gestellt werden. Dazu ist 
jedoch eine gesamthafte Betrachtung der Erwartungen nötig sowie passende Disziplinen, 
welche sicherstellen, dass die Erwartungen in allen Aspekten […] erfüllt werden“ (Moser, 
2012: 5).  

Basierend auf den Ergebnissen aus Kapitel 3, insbesondere hinsichtlich der 
Websitenutzung nach Endgerät, wird die Website grundlegend responsiv und damit für 
alle flexiblen Bildschirmgrößen der Mobil- und Desktopansicht konzipiert. „So können, 
ungeachtet des verwendeten Geräts, die Benutzerfreundlichkeit für den Betrachter und 
eine optimierte Darstellung der Website-Inhalte gewährleistet werden […]“ 
(Erlhofer/Brenner 2018: 181).  

4.1 Informationsarchitektur  
 
Aufbauend auf den vorangehenden Analysen bedarf es vorbereitend auf die Umsetzung 
einer geeigneten Konzeption der Informationsarchitektur. Dabei müssen nach Hahn 
(2020) die drei Aspekte Inhalt, Nutzer und Kontext berücksichtigt und miteinander 
verbunden werden. Nur dann entsteht eine Informationsarchitektur, die wirklich 
funktioniert (vgl. Hahn 2020: 173). Im Bereich des Nutzers müssen die Ergebnisse der 
Zielguppenanalyse- und -definition, mitsamt den beschriebenen Anwendungsfällen 
betrachtet werden. Im Zuge dessen bedarf es zielgruppenorientierten Inhalt, welcher 
sowohl die Inhalte wiedergibt, die Exdirectory vermitteln möchte, als auch auf die 
Erwartungen, Wünsche und Anforderungen seitens des Nutzers eingeht. Dabei ist es 
wichtig, den Gesamtkontext zu betrachten. Hier bedarf es der Fokussierung auf die 
geschäftlichen Ziele sowie Anwendungsfälle, Absichten und Ziele des Nutzers. Das 
Zusammenspiel dieser Faktoren ergibt die Informationsarchitektur, dessen Ziel es ist, 
„[…] die Wünsche der Anwender mit den Marketing-Zielen des Webseitenbetreibers zu 
vereinen“ (Hahn 2020: 174).  
 
4.1.1 Content  
 
Zur Definition der Inhalte des vorliegenden Webprojektes ist es wichtig, zwei Aspekte zu 
vereinen, die bereits vorangehend angeschnitten wurden. So müssen zum einen die 
(unternehmerischen) Ziele von Exdirectory, als auch die Bedürfnisse der Anwender 
berücksichtigt werden (vgl. Hahn 2020: 179). „Den Besucher der Webseite und seine 
Ziele und Bedürfnisse sollen die Inhalte berücksichtigen bzw. erfüllen. Denn werden die 
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Ziele des Anwenders erfüllt, erfüllen […] [sich] damit auch die Ziele des 
Webseitenbetreibers“ (Hahn 2020: 180).  
 
Betrachtet man an dieser Stelle noch einmal die Zielsetzung und Ausgangssituation 
sowie die einzelnen Merkmale der drei Personas, so lässt sich anhand dessen das Ziel 
und der Umfang des Websiteinhalts ableiten. Die Webpräsenz von Exdirectory soll dazu 
dienen, ein Informationsangebot in Form einer digitalen Visitenkarte darzustellen. Im 
Fokus der Website steht die Veröffentlichung der ersten EPs Lime, Sand & Stone Vol. 1 
und Lime, Sand & Stone Vol. 2 sowie eine Übersicht über anstehende Konzerte inklusive 
wichtigen Details. Dies ist beispielsweise für den exemplarischen Websitenutzer Ben 
Freser von hoher Bedeutung.  
Weiter soll in Form einer Biografie präsentiert werden, wer Exdirectory eigentlich ist. Um 
den Anforderungen der Persona Markus Bauhd und der dahinterstehenden Zielgruppe 
gerecht zu werden, sollen die Schnittstellen zu den Streaming-Diensten, auf denen die 
neuen EPs digital zu hören sind, sowie zu den sozialen Netzwerken Instagram und 
Facebook, mit in das Webangebot eingebunden werden.  
Als weiterer wichtiger Punkt gilt es, Musikvideos, Konzertmitschnitte und Bilder in Form 
einer Galerie darzustellen, um den Nutzern einen tieferen Einblick in die Band zu geben. 
Bei der Kontaktaufnahme soll der Nutzer die Möglichkeit haben, ein Press-Kit (deutsch: 
Pressemappe) herunterzuladen. Dort sind alle wichtigen Informationen rund um die 
Besetzung, Repertoire, Veröffentlichungen, Bilder und Videos, Konzerte etc. enthalten. 
Damit erhalten beispielsweise Konzert- und Festival-Veranstalter, Talent-Sucher 
(beispielsweise Markus Bauhd), Journalisten o.Ä. die Möglichkeit, alle wichtigen 
Informationen in kompakter, digitaler Form zu erhalten. Weiter entstand aus einem Kick-
Off-Meeting mit Exdirectory die Idee und anschließende Zielsetzung, einen Audioplayer 
für die Wiedergabe der Alben in das Webangebot einzubetten.  
Dadurch soll der Nutzer die Möglichkeit haben, ohne lange Klickwege oder das Wechseln 
zu einem Streaming-Dienst direkt auf der Website die Musik von Exdirectory zu hören. 
Im Zuge des Meetings hat sich weiter ergeben, wichtige Nachrichten wie 
Veröffentlichungen oder Konzert-Absagen auf der Website darstellen zu wollen. Auf eine 
Einbindung zur Möglichkeit der Anmeldung zu einem Newsletter wird bewusst verzichtet, 
da es aus bisherigen Erfahrungen zu wenige wöchentliche oder monatliche Ereignisse 
und Informationen gibt, die in einem Newsletter präsentiert werden könnten.  
Darüber hinaus wurde sich gegen eine Eröffnung eines Band-Shops und der 
Bereitstellung von Merch zum derzeitigen Zeitpunkt entschieden. Betrachtet man die 
finanziellen Kapazitäten sowie die angenommene und derzeit tatsächliche Nachfrage an 
Exdirectory-Merch, so besteht seitens Exdirectory kein Bedarf an der Einbindung eines 
Shops. Hinsichtlich der Sprachwahl für die Seite wird weiter Bezug zu den Ergebnissen 
aus der Zielgruppenanalyse genommen. Da die Zielgruppe und die derzeitige 
Hörerschaft fast ausschließlich in Deutschland ansässig sind, bedarf es derzeit lediglich 
einer deutschsprachigen Website. Sollte Exdirectory seinen Bekanntheitsgrad im Laufe 
der Zeit zusätzlich oder überwiegend im Ausland steigern, so kann eine 
englischsprachige Website nachträglich noch erstellt werden. Der Bedarf an die Inhalte 
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sind zusätzlich der Mindmap (s. Anhang 4) zu entnehmen, die während des Kick-Off-
Meetings mit Exdirectory entstand und themenübergreifende Überlegungen, Wünsche 
und Ziele hinsichtlich der Websiteentwicklung enthält.  
 
4.1.2 Navigationsstruktur  

 
Basierend auf den zuvor definierten Bedarfsanforderungen an den Inhalt wird im 
Folgenden die Navigationsstruktur definiert.  
 
4.1.2.1 Primäre- und sekundäre Hauptnavigation   
 
Die Primärnavigation gilt als eines der wichtigsten Elemente auf der Website und stellt 
die primäre Orientierungsmöglichkeit, insbesondere hinsichtlich des Einstiegs in die Seite 
und für die Suche nach den gewünschten Informationen, dar (vgl. Hahn 2020: 188).  
Weiter, so Erlhofer und Brenner (2018), gilt es als Ziel, die Navigation für den Nutzer so 
leicht und effizient wie möglich zu gestalten. Nach Hahn (2020) haben verschiedene 
Studien, unter anderem die Studie des Psychologen George A. Miller gezeigt, dass das 
menschliche Gehirn maximal sieben +/- zwei Informationseinheiten gleichzeitig erfassen 
kann. Daraus resultierend wird empfohlen, zwischen fünf und neun Menüpunkte in die 
Primärnavigation zu integrieren (vgl. Hahn 2020: 197; Stapelkamp 2013: 296).  
So wurden für www.exdirectory.de sieben primäre Menüpunkte entwickelt, die sowohl 
den gewünschten Inhalt repräsentieren als auch auf die Bedürfnisse des Nutzers 
ausgerichtet sind.  
Folgt man den zehn Regeln einer benutzerfreundlichen Navigation nach Erlhofer und 
Brenner (2018: 299), so sollen die Menüpunkte kurz, einheitlich und fokussiert auf den 
dahinterstehenden Inhalt ausfallen. Aus diesem Grund wird für Biografie die Abkürzung 
Bio verwendet, welche die Navigation im Gesamten kürzer und prägnanter erscheinen 
lässt. Weiter wird die Startseite der Website als eigener Menüpunkt mit in die 
Hauptnavigation eingebunden. Zwar bildet die Startseite als Mantel einer Website kein 
eigenes Thema und bedarf nicht zwangsweise einer Einbindung, nach Erlhofer und 
Brenner (2018) ist es jedoch empfehlenswert, diese zur Steigerung der Usability und 
Orientierung seitens des Nutzers, mitaufzunehmen.  
Aufgrund der Tatsache, dass es für den Menüpunkt Home kein passendes Wort der 
deutschen Sprache gibt, welches den Begriff so treffend übersetzt bzw. beschreibt, wird 
bewusst auf eine Übersetzung verzichtet. Die wörtliche Übersetzung „Zuhause“ 
entspricht nicht der intendierten Wortbedeutung, und die teils verwendete deutsche 
Alternative Start wirkt im Zusammenhang etwas sperrig und veraltet. Weiter gilt es 
mittlerweile als Standard, die Startseite mit der Bezeichnung Home in die 
Hauptnavigation einzubetten (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 274). Damit enthält die 
Primärnavigation die Menüpunkte Home, Neues, Musik, Konzerte, Galerie, Bio und 
Kontakt.  
Sollte Exdirectory zu einem späteren Zeitpunkt den Merchandise-Shop in das 
Webangebot einbinden wollen, so wird dieser ebenfalls in der primären Hauptnavigation 
verankert und durch die Verwendung der Kurzform Shop abgekürzt. Im Falle dessen 
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steigt die Anzahl der Hauptmenüpunkte auf acht; die empfohlene Anzahl an 
Menüpunkten wird dabei eingehalten (vgl. Hahn 2020).  
 
Auf der Ebene der sekundären Hauptnavigation erreicht der Nutzer die Detailseiten, die 
thematisch konsistent mit dem jeweiligen primären Navigationspunkt sind (vgl. 
Erlhofer/Brenner 2018: 291). „[Die sekundäre Hauptnavigation] enthält nicht auf allen 
Unterseiten die gleichen Funktionen. Vielmehr werden dort zusätzliche Menüpunkte der 
dritten, vierten und gegebenenfalls weiterer Ebenen eines speziellen Themensilos 
genutzt“ (Erlhofer/Brenner 2018: 275). Für die Seite www.exdirectory.de wird dem 
primären Navigationspunkt Musik ein Drop-Down-Menü hinterlegt, welches die 
veröffentlichten Singles, Alben und EPs anzeigt, die jeweils über einen eigenen 
Menüpunkt zu erreichen sind. Gleiches gilt für den primären Navigationspunkt der 
Galerie. Hier kann der Nutzer durch ein Drop-Down-Menü zwischen Fotos und Videos 
entscheiden. Dadurch wird nicht nur die Orientierung, sondern auch die Übersichtlichkeit 
auf den Seiten erhöht.  
Die restlichen Menüpunkte der primären Hauptnavigation (Home, Neues, Konzerte, Bio, 
Kontakt) stehen für sich alleine und bedürfen keiner weiteren Einbindung einer 
sekundären Hauptnavigation.  
 
Als zusätzliche Orientierungshilfe ist allen Menüpunkten ein Hover-Effekt hinterlegt, 
sodass der jeweilige Menüpunkt einer Färbänderung widerfährt, sobald der Nutzer mit 
der Maus über dem Menüpunkt schwebt. Damit weiß der Nutzer zu jeder Zeit, wo er sich 
auf der Website befindet (s. 4.3 Design).  
 

 
Abbildung 1: Abbildung 1: Navigationsbaum | Primäre und sekundäre Hauptnavigationsführung 

Um den Standards der heutigen Websitekonzeption zu entsprechen, und den mobilen 
Nutzern ein geräteübergreifende angenehme Websitenutzung zu ermöglichen, bedarf es 
responsiven Navigationselementen. Nach Erlhofer und Brenner (2018) empfiehlt es sich, 
die Hauptnavigation durch ein sogenanntes Off-Canvas-Menü zu gestalten. Dabei ist das 
Menü nicht direkt sichtbar, sondern wird durch einen Menü-Button überlagert (vgl. 
Erlhofer/Brenner 2018: 288). Weiter gilt es mittlerweile als Standard für die mobile 
Navigation das sogenannte Hamburger-Menü zu verwenden. Zur Erreichung einer 
erhöhten Usability wird der Button zusätzlich mit dem Schriftzug Menü kombiniert. In der 
ausgeklappten Menüansicht wird die primäre Hauptnavigation angezeigt; über das Plus-
Symbol erreicht der Nutzer die darunterliegenden Seiten der sekundären 
Hauptnavigation.  
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Um die Nutzer nicht zu verwirren und eine einheitliche, intuitive Navigationsoberfläche zu 
bewahren, wird bei der mobilen Navigation lediglich die Menüdarstellung angepasst. Die 
grundlegende Struktur wird dabei analog zu den vorangehenden Erläuterungen gehalten. 
Die zusätzlichen Orientierungshilfen des Hover-Effekts und des Mouseovers entfallen in 
der mobilen Ansicht. 
Auf die Bereitstellung einer Suchfunktion auf www.exdirectory.de wird bewusst 
verzichtet. Dadurch, dass das Webangebot im Verhältnis zu anderen Websites recht 
klein und überschaubar ist, und alle Inhalte schnell gefunden werden können, bedarf es 
keinem Suchsystem. „Auf kleineren Websites können Sie auf eine Suchfunktion 
verzichten, denn sie macht meist mehr Arbeit, als dass sie Nutzen bringt“ 
(Erlhofer/Brenner 2018: 195).  
 
4.1.2.2 Footernavigation 
 
Die Footernavigation soll konsistent zur Hauptnavigation prägnant, kurz und leicht 
verständlich gestaltet werden. Im Zentrum des Footers steht die Einbindung einer Meta-
Navigation zu den verschiedenen Streaming-Anbietern und sozialen Netzwerken, auf 
denen Exdirectory vertreten ist. „Dabei handelt es sich um inhaltlich-funktionale 
Konstanten der Website, die permanent zugriffsbereit sein sollten. Die […] Meta-
Navigation ist daher, wie auch die Hauptnavigation, als globales Element auf allen Seiten 
einer Webpräsenz zu finden“ (Erlhofer/Brenner 2018: 278). Die Verknüpfung zu den 
Streaming-Anbietern und sozialen Netzwerken erfolgt über die Einbettung der jeweiligen 
Icons, die mit den entsprechenden Links hinterlegt werden.  
Weiter sind in der Footernavigation die wichtigsten Legal-Funktionen implementiert. Dies 
sind bei www.exdirectory.de die rechtlich obligatorischen Menüpunkte Impressum und 
Datenschutz. Auf eine Einbindung weiterer Navigationselemente, wie beispielsweise die 
Einbettung der Hauptnavigation, wird bewusst hinsichtlich der Klarheit und 
Übersichtlichkeit der Website verzichtet. Ebenso wie bei der primären- und sekundären 
Hauptnavigation sind den Elementen der Footer-Navigation ein Hover-Effekt hinterlegt. 
Damit wird nicht nur die Menüführung für den Nutzer erleichtert, sondern auch das Prinzip 
der Geschlossenheit bewahrt (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 327).  
 

 
Abbildung 2: Footernavigation | Meta-Navigation und Legal-Funktionen 
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4.1.2.3 Weitere Navigationselemente  
 
Zusätzlich zu den Haupt-und Footernavigationen werden weitere Navigationswege- und 
Elemente auf www.exdirectory.de eingebunden.  
 
Das Logo wird mit einer Verlinkung auf die Startseite Home hinterlegt. Damit erhält der 
Nutzer die Möglichkeit, von jeder (Unter-) Seite aus auf die Startseite zurückkehren. Nach 
Jacobsen und Meyer zählt die Verlinkung zu den gelernten Funktionen, die der Nutzer 
von einer Website erwartet (vgl. Jacobsen/Meyer 2019: 306).  
 
Zur Verbesserung der Orientierung und zum Zwecke einer vereinfachten 
Navigationsführung seitens der Nutzer wird weiterführend der Seitentitel auf den 
Detailseiten (ab sekundärer Hauptnavigationsebene) mit den sich in der Ebenen-Struktur 
darüber befindlichen Seiten (primäre Hauptnavigation) verlinkt. So kann der Nutzer 
beispielsweise von der Detailseite Lime, Sand & Stone Vol. 2 über den allgemeinen 
Seitentitel Musik zur gleichnamigen Seite Musik (zurück-) navigieren.  
 
Um den Wünschen der Band gerecht zu werden und den Nutzern einen hohen Joy-Of-
Use zu bieten, wird ein Audioplayer in das Webangebot eingebunden. Zur Verstärkung 
der Orientierung wird der Audioplayer global am Seitenende fixiert und ist somit für den 
Nutzer zu jedem Zeitpunkt auf jeder Seite präsent. Der Player enthält die wesentlichen 
Funktionen Wiedergabe, Pause, Stopp, sowie die Vor-und Zurückbuttons, um zwischen 
den einzelnen Liedern zu wechseln. Weiter besteht die Möglichkeit, die 
Wiedergabelautstärke auf der Seite zu regulieren. Über die Einbettung eines Burger-
Menü-Symbols erhält der Nutzer die Möglichkeit, aus den verschiedenen Liedern direkt 
den gewünschten Song auszuwählen. Damit der Audioplayer für den Nutzer ein 
durchgehend positives (Navigations-)Element ist, kann dieser bei Bedarf auch 
eingeklappt bzw. minimiert werden. Damit soll verhindert werden, dass Nutzer sich durch 
den Audioplayer auf der Website gestört fühlen, dieser wichtigen Seiteninhalt verdeckt 
und/oder gegebenenfalls der Joy-of-Use reduziert wird.  
Ebenso wie alle Website-Elemente ist der Audioplayer ebenfalls responsiv gestaltet und 
wird entsprechend der Bildschirmgrößen der Endgeräte der Nutzer in komprimierter Form 
dargestellt. In der Mobil-Ansicht auf Smartphone entfallen die Vor- und Zurückbuttons, 
die Funktion des Einklappens sowie der Button zur Wiedergabelautstärke. 

 
Abbildung 3: Audioplayer 

Darüber hinaus enthält die Website www.exdirectory.de weiterführende 
Navigationselemente, die in den Bereich der Content-Navigation einzuordnen sind. Nach 
Erlhofer und Brenner sind unter diesem Begriff Elemente zu verstehen, die im 
Hauptbereich einer Website platziert werden und meist lokal, d.h. Seiten- 
beziehungsweise Content-spezifisch auftauchen. Die Elemente der Content-Navigation 



21 

können in Form von einfachen Links innerhalb eines Textes oder aus Teaser-Elementen 
aus Text und Bild bestehen (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 283 ff.).  
Die konkreten Navigationselemente der Content-Navigation werden unter 4.2 
Seitenstruktur anhand der jeweiligen Content-Spezifikation und Platzierung auf der 
jeweiligen Seite erläutert.   

4.2 Seitenstruktur 

Folgend werden die Struktur der einzelnen Webseiten sowie die Linkstruktur und 
Verknüpfungen des Webangebots von www.exdirectory.de beschrieben.  
Der grundlegende Aufbau der Webseite ist dabei in die drei Hauptbereiche Header 
(deutsch: Kopfbereich), Body (deutsch: Inhaltsbereich) sowie Footer (deutsch: 
Fußbereich) einzuteilen (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 262).  Auf das Einbinden einer 
globalen Sidebar (deutsch: Seitenleiste), welche nach Erlhofer und Brenner (2018) einen 
vierten Kernbereich einer Webseite darstellt, wird zugunsten eines schlichten Designs für 
die erleichterte mobile Nutzung der Website verzichtet.  
Die Inhalte sowie die grundlegende Seitenstruktur und der Seitenaufbau bleiben bei der 
Nutzung der Website auf allen Endgeräten durch die responsive Informationsstruktur 
bestehen; lediglich die Anordnung seitenspezifischer Inhalte unterscheidet sich je nach 
Bildschirmgröße. Die grobe Seitenstruktur wird anhand sogenannter Wireframes, auf 
Deutsch auch Drahtgestell genannt, deutlich. „In der Website-Konzeption skizziert ein 
Wireframe die wichtigsten Elemente und Funktionen einer Seite, sieht aber optisch noch 
nicht aus wie eine richtige Website“ (Erlhofer/Brenner 2018: 354). Wireframes für die 
Desktop-Darstellung und für die Darstellung auf mobilen Endgräten sind dem Anhang zu 
entnehmen.  

4.2.1 Header 

Der Header gilt als Aushängeschild der Website und stellt einen Großteil des (ersten) 
Gesamteindrucks dar (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 263). Als primärer Wegweiser auf 
Detailseiten, aber auch für die gesamte Website, enthält er alle wichtigen 
Funktionselemente, die es für eine schnelle und nutzerfreundliche Handhabung der 
Website bedarf. Diese Elemente sowie der Header selbst sind globaler Natur 
beziehungsweise sidewide (deutsch: seitenübergreifend) und auf allen (Unter-) Seiten 
der Website zu finden (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 263).  

Für das Webangebot von www.exdirectory.de wurde ein Header konzipiert, der sowohl 
die Bedürfnisse des Nutzers, als auch den Wunsch eines klaren und schlichten Designs 
seitens der Band, vereint. Die Hauptnavigation ist zentral ausgerichtet und am oberen 
Rand des Headers platziert. Das Logo ist ebenfalls zentral im Header eingebunden. Auf 
den Detailseiten wird die aktuelle Position innerhalb der Website als Schriftzug unterhalb 
des Logos eingeblendet. Auf der Startseite füllt der Header mitsamt den beschriebenen 
(Navigations-) Elementen den gesamten anfänglichen Bereich (engl. above the fold). Auf 



  22 

den Detailseiten ist der Header-Bereich etwas komprimierter und kompakter gestaltet, 
sodass der Nutzer ohne langes Scrollen direkt zur gewünschten Information gelangt.  
 
Dadurch, dass der Hintergrund der gesamten Website durch ein seitenfüllendes Bild 
global gestaltet ist, bedarf es keiner zusätzlichen Gestaltung des Header-Hintergrunds 
(siehe 4.3 Design).  
 
4.2.2 Body  

 
4.2.2.1 Startseite  

 
Die Startseite bedarf einer besonderen Beachtung, da sie zum einen den Nutzern einen 
intuitiven und übersichtlichen Einstieg in das Webangebot, sowie einen Gesamteindruck 
der bereitgestellten Inhalte, vermittelt (vgl. Erlhofer/Brenner: 2018).  
Aufgrund dessen wurde eine einspaltige Startseite konzipiert, die durch ansprechende 
Teaser-Elemente die Nutzer zu den jeweiligen Inhalten und Detailseiten leitet. Als erstes 
Seitenelement werden Videos, beispielsweise Musik-Videos oder Konzertmitschnitte, 
eigebunden. Damit soll eine gewisse Nähe zur Band geschaffen und den Nutzern einen 
Überblick und erste Impressionen geboten werden.   
Darunter findet der Nutzer einen Teaser-Bereich, welcher über bevorstehende Auftritte 
informiert. Durch die Auswahl eines bestimmten Konzerts gelangt der Nutzer direkt zur 
entsprechenden Detailseite, auf welcher er alle weiterführenden Informationen erfährt. 
Über den Querverweis Alle Konzerte wird der Nutzer zur Detailseite Konzerte geleitet.  
 
Am Ende des Bodys der Startseite steht ein dreispaltiges Layout, welches drei 
verschiedene Teaser-Boxen enthält. Hier werden die Inhalte der Detailseiten Neues, 
Musik und Kontakt vorgestellt. Damit erhält der Nutzer einen direkten Überblick über das 
Informationsangebot der Website und kann intuitiv und entsprechend des jeweiligen 
Informationsbedürfnisses durch das Webangebot navigieren.  
 
4.2.2.2 Detailseiten  
 
Die zuvor beschriebenen dreispaltigen Teaser-Boxen sind nicht nur lokal auf der 
Startseite eingebettet, sondern global auf jeder Seite der Website vorzufinden. Die 
Platzierung ist dabei identisch zu der Platzierung auf der Startseite. Dadurch soll eine 
möglichst hohe, nutzerfreundliche Verknüpfung der Seiten untereinander ermöglicht und 
der Nutzer auf der Website gehalten werden. Welchen Inhalt die jeweiligen Boxen auf 
welchen Seiten enthalten, wird im Zuge der folgenden Seitenbeschreibung erläutert.  
 
Die Seite Bio umfasst ein einspaltiges Layout und ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Das 
Bild, welches für den globalen Site-Hintergrund verwendet wird, ist hier am Anfang des 
Bodys prominent platziert. Dadurch soll eine Nähe zu der Band und den einzelnen 
Mitgliedern geschaffen werden. Darunter folgt der Textbereich, welcher die 
Ausführungen zur Biografie der Band umfasst. Abschließend erfolgt die Einbettung der 
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drei Teaser-Boxen, dessen Inhalte identisch mit den Inhalten auf der Startseite sind 
(Neues, Musik und Kontakt).  
 
Die Seite Musik gilt als zentrales Element der Website und stellt für den Nutzer 
wesentliche Informationen zur Verfügung: Hier erhält der Nutzer eine Übersicht über die 
veröffentlichten Alben, EPs und Singles der Band und kann entsprechend zu den 
Detailansichten navigieren. Die Übersicht ist dabei in ein dreispaltiges, zentriertes Layout 
mit den beiden EPs Lime, Sand Stone Vol. 1 und Lime, Sand & Stone Vol. 2 sowie der 
Single Friendly Stranger Alternative Version gegliedert. Sowohl die Cover, als auch die 
Titel der Veröffentlichungen sind mit der entsprechenden Detailseite verknüpft, sodass 
ein möglichst hoher Joy-of-Use entsteht und der Nutzer intuitiv zu seinem Navigationsziel 
gelangt.  
Die Detailseiten aller Veröffentlichungen sind identisch aufgebaut und umfassen ein 
zweispaltiges Layout im ungefähren Verhältnis 30 Prozent (linke Spalte) zu 70 Prozent 
(rechte Spalte). In der linken Spalte sind das Cover, welches über eine Anwahl per Klick 
vergrößert werden kann und Verlinkungen zu beispielsweise iTunes, Amazon und 
Spotify, enthalten. In der rechten Spalte sind der Titel, das Veröffentlichungsdatum sowie 
eine tabellarische Übersicht der Songs mit Angaben zum Titel und Titeldauer platziert. 
Hovert der Nutzer über einen Song, so verwandelt sich die Zahl in einen Play-Button. 
Sobald der entsprechende Song mit einem Klick angewählt wird, wird das jeweilige Lied 
von Anfang an wiedergegeben und eine Zeitangabe erscheint neben der Titeldauer. 
Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, das gewünschte Lied per Klick auf den 
Song-Titel in einer eigenen, spezifischen Detailseite anzusehen. Hierbei hat der Nutzer 
die gleichen Funktionen wie auf der Seite Musik und den beschriebenen Detailseiten.  
Die Teaser-Boxen auf der Seite Musik und deren Unterseiten verlinken auf die Seiten 
Bio, Video und Neues.  
 
Als weiterer wichtiger Bestandteil der Website gilt die Seite Konzerte, die den Nutzer über 
alle anstehenden Konzerte informiert. Die Seite verfügt über ein einspaltiges Design in 
Form einer vierspaltigen Tabelle. Dabei werden dem Nutzer folgenden Informationen 
bereitgestellt: Monat, Datum, Austragungsort inklusive einer kurzen Beschreibung sowie 
der Name der Veranstaltung. Klickt ein Nutzer auf ein Konzert, so wird er zu der 
entsprechenden Detailseite navigiert. Am Seitenanfang ist ein seitenbreites Widget für 
Google Maps eingebettet, auf welchem die Konzert-Location markiert ist. Damit erhält 
der Nutzer direkt die Möglichkeit herauszufinden, wo genau das Konzert stattfindet und 
bedarf keiner weiteren seitenexternen Suchanfrage. Darunter ist die Detailseite in ein 
zweispaltiges Design gegliedert und folgend aufgebaut: In der linken Spalte erscheinen 
die vorangehend beschriebenen Attribute, welche im Tabellenlayout auf der Seite 
Konzerte eingebunden sind. In der rechten Spalte werden dem Nutzer weiterführende 
Informationen an die Hand gegebenen. Diese umfassen die genaue Startzeit der 
Veranstaltung, Adresse, gegebenenfalls die Website sowie Telefonnummer der Location. 
Weiterführend ist hier auch ein Link zur externen Ticket-Seite, inklusive der Angabe des 
Ticketpreises, eingebunden. 
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Die Teaserboxen auf der Seite Konzerte sowie auf allen dazugehörigen Detailseiten 
umfassen die Verlinkungen auf die Seiten Bio, Musik und Kontakt.  
 
Die Galerie umfasst die beiden Detailseiten Videos und Fotos, welche im Zuge der 
Gesamtgestaltung der Website ebenfalls minimalistisch und schlicht gehalten werden. 
Die Darstellung der Videos auf der gleichnamigen Seite erstreckt sich über ein maximal 
dreispaltiges Design und beinhaltet derzeitig drei Videos, eingebettet aus der online 
Videoplattform YouTube. Die Verwendung von Website-externen Videoinhalten 
ermöglicht nicht nur eine nutzerfreundliche Ladezeit, sondern maximiert auch die 
Chancen auf die Erzeugung von plattformübergreifendem Nutzer-Traffic. Durch die 
derzeit geringe Anzahl an Videos wirkt die Seite sehr kompakt, aufgrund des flexiblen 
Seitenlayouts wird eine ansprechende Darstellung von weiteren Videos möglich.  
Alle Videos können über einen Mausklick auf das Video und den Videotitel vergrößert 
und auf der Seite selbst abgespielt werden. Die Teaserboxen enthalten die 
Verknüpfungen zu den Seiten Bio, Musik und Neues.   
Die Detailseite Fotos ist in einer ansprechenden Kacheloptik gehalten. Dabei werden 
verschiedene Bilder neben- und untereinander platziert, sodass sich eine 
flächendeckende Kachelstruktur ergibt. Über einen Mausklick können die Bilder in 
vergrößerter Ansicht angeschaut werden. Zur Erleichterung der Nutzerführung kann 
mithilfe der Vor- und Zurück-Buttons links und rechts des dargestellten Fotos zwischen 
den verschiedenen Bildern gewechselt und die Detailansicht über das websitetypische 
Schließen-Symbol beendet werden. Der Inhalt der drei Teaserboxen auf der Seite Fotos 
entspricht den Teaserbox-Inhalten der Seite Video.  
Zur Steigerung der Orientierung und intuitiven Nutzerführung ist allen Videos und Fotos 
ein dezenter Hover-Effekt hinterlegt (s. 4.3 Design).  
 
Auf der Seite Neues werden alle wichtigen Nachrichten, wie beispielsweise 
Veröffentlichungen, Konzert-Ankündigungen oder Konzert-Absagen, eingebunden und in 
Form eines kurzen Beitrags dargestellt. Damit wird zum einen auf den Wunsch der Band 
sowie auch auf das Bedürfnis nach Aktualität seitens der Nutzer eingegangen.  
Die Seite erscheint in einem einspaltigem, zentriert ausgerichtetem Layout. Der 
Inhaltsbereich umfasst die chronologische Einbindung der Beiträge. Die Beiträge werden 
mithilfe eines Teaser-Elements, welches einen kurzen Textauszug des vollständigen 
Beitrags enthält, auf der Seite eingebunden. Der vollständige Beitrag ist über einen Link-
Klick der Überschrift zu erreichen, woraufhin die Einzelansicht des Beitrags geöffnet wird. 
Über die Vor- und Zurück-Buttons kann der Nutzer zwischen den einzelnen Beiträgen 
navigieren.  
Die Seite Neues enthält die drei Teaserboxen mit den Verlinkungen zu den Seiten Bio, 
Musik und Videos.  
 
Die Seite Kontakt umfasst ein großzügig angelegtes, einspaltiges Kontaktfeld, welches 
sich über die gesamte Seitenbreite erstreckt. Hier hat der Nutzer nach Angabe seines 
Namens, der E-Mail-Adresse und gegebenenfalls seiner Website die Möglichkeit, über 
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die Eingabe in das Textfeld direkt mit der Band über E-Mail in Kontakt zu treten. Der 
Nutzer wird dabei darauf hingewiesen, dass die Angabe des Namens, der E-Mail-
Adresse sowie das Ausfüllen des Textfeldes notwendige Elemente sind, um die Nachricht 
erfolgreich abzuschicken. Allerdings wird hierbei bewusst die übliche Reihenfolge der 
Angaben umgedreht, sodass der Nutzer zuerst sein Anliegen formuliert und dann die 
Abfrage der persönlichen Daten ausfüllt. Dadurch soll dem Nutzer das Gefühl gegeben 
werden, dass sein Mitteilungsbedürfnis und dessen Zuwendung an höchster Stelle steht.  
Bei einer ungültigen Angabe, beispielsweise bei Nicht-oder Falscheingaben, wird der 
Nutzer entsprechend auf die jeweilige Problematik in räumlicher Nähe zur Problematik 
hingewiesen. Weiterführend ist auf der Seite Kontakt ein Download-Button für das Press-
Kit eingebunden. Hierrüber wird das Press-Kit in einem neuen Tab als PDF geöffnet, 
wodurch der Nutzer anschließend die Möglichkeit hat, dieses herunterzuladen.  
Die Teaserboxen auf der Seite Kontakt verlinken auf die Seiten Bio, Musik und Neues.  
  
Die Legal-Funktionen Impressum und Datenschutz enthalten alle wesentlichen 
Bestandteile, die den rechtlichen Vorgaben des Telemediengesetzes, der DSVGO und 
heutigen Standards entsprechen. Weiterführend wird im Zuge der 
Datenschutzverordnung die Erhebung, Verarbeitung und Widerrufsmöglichkeit 
hinsichtlich der Nutzer-Daten, beispielsweise durch die Verknüpfung mit Google 
Analytics oder den Social-Media-Buttons, hingewiesen.  
Sowohl das Impressum als auch die Datenschutzseite umfassen als abschließende 
Body-Elemente die drei Teaserboxen mit Verlinkungen zu den Seiten Bio, Musik und 
Kontakt.  
 
Die 404-Fehlerseite, welche dann angezeigt wird, wenn ein Fehler innerhalb der Website 
vorliegt, ist im Zuge des minimalistischen Gesamteindrucks der Website ebenfalls 
schlicht gehalten und umfasst nur die notwendigen Inhalte. Allerdings ist es hierbei 
wichtig, dass der Nutzer auf der 404-Seite nicht alleingelassen wird, um einen möglichen 
Ausstieg aus der Website zu verhindern. Im Zuge dessen soll die Orientierung des 
Nutzers verstärkt werden, indem alle globalen Website-Elemente wie die Haupt- und 
Footernavigation oder die Teaserboxen vollständig dargestellt werden.  
 
4.2.3 Footer  
 
Der Footer der Website von www.exdirectory.de ist ebenso wie Header global 
beziehungsweise sidewide gestaltet und umfasst neben den Legal-Funktionen die 
Einbettung der unter 4.1.2.3 Footernavigation beschrieben Verknüpfungen zu den 
Streaming-Anbietern und sozialen Netzwerken. Auf die Darstellung weiterer Inhalte wird 
bewusst verzichtet, um den Footer stimmig zum Gesamtbild der Website schlicht und 
minimal zu halten. „[…] Der Footer [sollte] inhaltlich und optisch nicht den Body-Bereich 
überstrahlen […]. Der Body-Bereich sollte in der Regel proportional immer den größten 
Anteil an der gesamten Seite einnehmen, denn schließlich sollen die Hauptinhalte auch 
im Hauptbereich [der] Webseiten liegen“ (Erlhofer/Brenner 2018: 267). Die Footer-
Elemente sind dabei anlehnend an die zentrierte Ausrichtung des Logos mittig platziert.  
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4.2.4 User-Flow-Map  
 

Aufbauend auf den konzeptionellen Entwicklungen und Entscheidung im Bereich der 
Navigations- und Seitenarchitektur ist es sinnvoll, diese nun in den Kontext möglicher 
(Real-) Anwendungen der Website-User zu setzen. Dazu wurden im Folgenden zwei 
User-Flow-Maps entwickelt, die zwei beispielhafte, schematische Wege eines Users 
durch die Website skizzieren (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 353). 

 
Abbildung 4 beschreibt einen beispielhaften User-Flow, welcher durch einen Einstieg 
über die Startseite in das Webangebot erfolgt. Folgend gelangt der User über das Teaser-
Element auf der Startseite auf die Detailseite Video. Hier entscheidet er sich, ein Musik-
Video von Exdirectory anzuschauen. Anschließend navigiert er über die Hauptnavigation 
zur Verteilerseite Musik und steuert die Detailseite der ersten EP Lime, Sand & Stone 
Vol. 1 an. Nachdem er über den Audioplayer zwei Songs gehört hat, navigiert er über die 
Hauptnavigation zum Menüpunkt Konzerte. Dort erhält er einen Überblick über 
bevorstehende Konzerte, nimmt hier aber keine weiteren Aktionen vor. Am Ende seines 
Website-Besuchs navigiert der User über die Meta-Navigation im Footer zur Spotify-Seite 
von Exdirectory, auf welcher er in die zweite EP Lime, Sand & Stone Vol. 2 anhört.   

 

 
Abbildung 4: User-Flow Map Variante 1 

Der Nutzereinstieg der zweiten User-Flow-Map (Abbildung 5) erfolgt ebenfalls über die 
Startseite. Von hier aus navigiert der Nutzer über die Hauptnavigation zur Biografie und 
findet über das Teaser-Element zur Seite Neues. Dort stöbert er in den Beiträgen und 
gelangt dann über die Hauptnavigation direkt zur Detailseite der EP Lime, Sand & Stone 
Vol. 2. Anstelle des Streamings direkt über die Website, entscheidet sich der Nutzer für 
die Wiedergabe über seinen Deezer-Account (über die Meta-Navigation im Footer). 
Anschließend, während er die Musik von Exdirectory über Deezer hört, sendet er 
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Exdirectory noch eine Nachricht über das Kontaktfeld und verlässt dann das 
Webangebot.  
 

 
Abbildung 5: User-Flow Map Variante 2 
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4.3 Design 

„Webseiten sind zuallererst ein optisches Medium. […] Design ist hier aber nicht als rein 
ästhetische Verschönerung zu verstehen, sondern als Lösung eines Problems. […] Das 
Screendesign richtet sich nach dem Zweck, nach den Inhalten, […] den Anwendern und 
den gewünschten Botschaften […], die vermittelt werden sollen“ (Hahn, 2020: 28).  

Basierend auf den Ergebnissen der (Zielgruppen-) Analyse und den konzeptionellen 
Entscheidungen hinsichtlich der Site- und Seitenstruktur wurde im Folgenden ein Design 
entwickelt, welches die zentralen Botschaften von www.exdirectory.de nutzerorientiert 
transportiert und widerspiegelt.  
Zur Realisierung dessen orientiert sich das Designkonzept an den Grundzügen des 
Material Designs, beziehungsweise Flat 2.0. Das Grundprinzip besteht dabei darin, 
funktionalen Minimalismus mit gezielt eingesetzten, visuell unterstützenden Elementen 
zu kombinieren. Im Fokus der minimalistischen Strukturen stehen dabei die 
Kernbotschaft sowie die Funktionalität der Website. Das gesamte Erscheinungsbild der 
Website ist geprägt von wenigen, aber dafür prägnanten Informationen (vgl. 
Erlhofer/Brenner 2018: 366).  

Betrachtet man nun noch einmal die Websiteinhalte sowie die Zielsetzung und Wünsche 
der Band Exdirectory, so entspricht ebendieses Designkonzept den grundlegenden 
Intentionen der Website-Gestaltung. Das minimalistische, auf das Wesentliche reduzierte 
Farbkonzept, kombiniert mit akzentuierenden gestalterischen Elementen, setzt die 
Inhalte in einen visuell ansprechenden Kontext, ohne von ihnen abzulenken.  

In den folgenden Zeilen werden die gestalterischen Überlegungen hinsichtlich des Logos 
und Favicons, der grundlegenden Farbgestaltung sowie hinsichtlich der verwendeten 
Medien erläutert. Zusammenfassend sind diese in den Mock-Ups unter Anhang 7 
dargestellt.  

4.3.1 Logo und Favicon 

Die Entscheidung, ob für www.exdirectory.de ein spezielles Logo entwickelt wird und ob 
dessen Notwendigkeit besteht, wurde zusammen mit Exdirectory besprochen und 
entschieden. Aufgrund der Tatsache, dass eine klare und einheitliche Designlinie im Stil 
des Minimalismus umgesetzt werden sollte, fiel die Entscheidung gegen die Erstellung 
eines speziellen Logos. Stattdessen sollte ein Schriftzug, welcher der Schriftart auf den 
Covern der Doppel-EP Lime, Sand & Stone ähnelt, verwendet werden.  
Dieser ist in der global verwendeten, serifenlosen Schriftart Raleway, (s. 4.3.3 Typologie) 
gehalten, farblich wurde der Schriftzug an die globale Schriftfarbe (Reinweiß, HEX-
Farbcode: #fffff) der Überschriften und Texte angepasst.  
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Weiterführend wurde für die Website ein Favicon entwickelt, welches ebenfalls dem 
grundlegenden Designkonzept zugrunde liegt. So wurde bewusst auf eine dezente 
Gestaltung gesetzt, die in reduzierter Form den Hauptschriftzug abbildet.  
 

 
Abbildung 6: Schriftzug Exdirectory auf schwarzem Hintergrund 

 
Abbildung 7: Favicon (Originalabmessungen: 36x36px) 

 
4.3.2 Farbkonzept 
 
Aufbauend auf der grundlegenden Entscheidung, das Designkonzept im Zuge des 
Material Designs schlicht und minimalistisch zu halten, wurde ein ebenso reduziertes, auf 
achromatischen beziehungsweise unbunten Farben basierendes Farbkonzept 
entwickelt.  
 
Die grundlegende Schriftfarbe der Website ist Reinweiß (HEX-Farbcode: #ffffff) und wird 
global auf allen Seiten verwendet. Im Fokus der Farbwahl stand das Finden einer ruhigen 
und kräftigen Farbe, die zum einen ein einheitliches und schlichtes Design ermöglicht, 
und zum anderen eine gute Orientierungsfunktion für die Websitenutzer darstellt. Weiß 
gilt in unseren Breitengerade als Farbe, die Reinheit, Ruhe, Harmonie und Zufriedenheit 
symbolisiert, sodass die Wahl auf ebendiese Farbe fiel (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 339).  
Anstatt eine weitere Farbe zur Akzentuierung zu verwenden, wurde mithilfe der 
Steuerung des Alphakanals die Transparenz der Farbe festgelegt. So erscheinen die 
Navigationselemente der Hauptnavigation sowie alle Textelemente des Bodys mitsamt 
des Kontaktformulars in Reinweiß mit angepasster Transparenz (RGBA: 255, 255, 255, 
0.7 / Kontaktformular: RGBA 255, 255, 255, 0.2), während alle weiteren Siteelemente in 
voller Deckkraft dargestellt werden.  
Die Hover-Effekte sind dabei auf die jeweiligen Transparenz-Einstellungen angepasst: 
Bei reduzierter Deckkraft (0.7) erscheint der Hover-Effekt in vollem Reinweiß, bei voller 
Deckkraft nimmt der Hover-Effekt die Farbe Light-Gray (HEX-Farbcode #d3d3d3) ein. 
Dadurch entsteht eine ruhige, aber dennoch akzentuierende und strukturiert wirkende 
Farbgebung, die das minimalistische Designkonzept komplementiert. „Webseiten, die 
viel Weiß enthalten, wirken […] elegant und formal. […] Soll mit einer Farbfläche oder 
einem großflächigen Bild gearbeitet werden, bietet sich Weiß als Textfarbe an“ (Hahn 
2020: 386 f.).  
 
Die Buttons auf der Seite Kontakt liegen folgender Farbgestaltung zugrunde: Die 
Hintergrundfarbe der Buttons ist ebenfalls in Weiß mit reduzierter Deckkraft (RGBA: 255, 
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255, 255, 0.2) gehalten, die Schriftfarbe entspricht den vorangehend angeführten 
Erläuterungen. Anders als bei den anderen Hover-Effekten wird bei den Buttons auf ein 
in der Transparenz abgeschwächtes Schwarz (RGBA 0,0,0,.8) zurückgegriffen. Dies soll 
die Aktion des Nutzers durch das Betätigen des Buttons unterstreichen.  
 
Dadurch, dass der Website-Hintergrund durch ein global erscheinendes Hintergrundbild 
gestaltet wird, bedarf es einem Overlay, welches einen ausreichenden Kontrast zur 
gewählten Schriftfarbe ermöglicht. Das Overlay ist in einem aufgehellten Schwarz (HEX-
Farbcode: #161616) mit einer Transparenz von 0.85 gehalten. „Schwarz kontrastiert gut 
mit hellen Farben. […] Schwarz ist als Basis eines Farbschemas eine gute Wahl, da es 
sich mit fast jeder anderen Farbe kombinieren lässt und gleichzeitig Stabilität und 
Neutralität vermitteln kann“ (Hahn 2020: 384). Der Hintergrund des Audioplayers mitsamt 
des Song-Menüs ist ebenfalls in schwarz, hierbei allerdings in Vollschwarz (Hex-
Farbcode: #000000) gehalten.  
 

 
Abbildung 8: Farbwahl 

4.3.3 Typologie  
 
„Die Gestaltung der Typografie trägt wesentlich zu einem guten oder weniger guten 
ersten Eindruck bei. Die typografische Gestaltung Ihrer Texte sollte den Besucher zum 
Lesen einladen“ (Erlhofer/Brenner 2018: 370).  
Im Zuge der Auswahl einer passenden Typografie für www.exdirectory.de galt es als 
übergeordnetes Ziel, eine nutzerfreundliche Usability zu erreichen und eine Schriftart zu 
finden, die sich gut in das minimalistische Designkonzept integriert. Dementsprechend 
bedarf einer sowohl augen- und lesefreundlichen als auch zeitlich gleich stilvollen, klaren 
und ästhetischen Typologie.  
Auf Basis dessen wurde für alle Überschriften, Menüpunkte und für den Seiten-Titel 
(Schriftzug) in allen Seiten-Bereichen die serifenlose Schriftart Raleway ausgesucht. Sie 
zählt zur Schriftgruppe der Google-Fonts und zeichnet sich insbesondere durch ein 
minimalistisches und klares Design aus. Weiterführend wird sie von jedem gängigen 
Browser unterstützt. „Serifenlose Schriften wirken modern, klar und zeitgemäß […]. Im 
Screendesign kommt die oft geringere Bildschirmauflösung hinzu, die dafür sorgt, dass 
serifenlose Schriften besser lesbar sind […]“ (Hahn 2020: 427).  Für die Darstellung der 
Seiteninhalte wurde die Schriftart Lato, ebenfalls der Google-Font-Family angehörig, 
ausgewählt. Die Wahl einer zweiten Schrift wurde getroffen, um das Schriftbild selbst, 
aber auch die Gesamterscheinung der Website abwechslungsreicher und spannender 



  31 

zu gestalten. Weiterführend zeichnet sich Lato durch eine hohe Lesbarkeit aus und ist 
insbesondere für längere Fließtexte, wie beispielsweise auf der Seite Bio, gut geeignet.  
Je nach Anwendung innerhalb der Website wurden für beide Schriftarten verschiedene 
Schriftgrößen definiert. So wurde beispielsweise für alle Seitentitel (h1) eine Schriftgröße 
von 2,9rem (46,4px), für die Überschriften der Widgets auf der Seite Home eine 
Schriftgröße von 2,1rem (33,6px) ausgewählt. Die Schriftgröße für Fließtexte und 
Beiträge wurde dabei auf die Standardgröße 1rem (16px) gesetzt. „Browser stellen Texte 
standardmäßig in 16px dar, was auch der allgemeine Durschnitt für gut lesbare Texte am 
Bildschirm ist“ (Erlhofer/Brenner 2018: 373). Die Menüpunkte der Hauptnavigation 
erscheinen etwas verkleinert und dezenter in 0.8125em (13,2px), die Textinhalte des 
Widgets Konzerte auf der Startseite werden zugunsten einer besseren Lesbarkeit in 
1,6rem dargestellt (25,6px).  
 

 
Abbildung 9: Glyphen der Schriftarte Raleway 

 
Abbildung 10: Glyphen der Schriftart Lato 

 
4.3.4 Bilder und Videos 
 
„Bilder können das Verständnis erleichtern und die Verarbeitung unterstützen, indem 
inhaltliche Aspekte grafisch oder fotografisch abgebildet werden. Zudem lockern sie 
Texte auf und bieten ein angenehmeres Website-Erlebnis“ (Erlhofer/Brenner 2018: 378).  
Auf Basis dessen wird www.exdirectory.de neben des zuvor erläuterten Farb- und 
Typologie-Konzepts maßgeblich durch die Verwendung von Bildern und Videos geprägt. 
Als Key Visual fungiert hierbei ein bildschirmfüllendes, zentriert ausgerichtetes 
Hintergrundbild, welches durch die unter 4.3.2 beschriebene Deckfarbe abgedunkelt 
wird. Das Hintergrundbild, alle Beitragsbilder sowie alle Bildelemente der Widgets 
wurden mithilfe des Photoshop-Filters Tontrennung und Kantenbetonung bearbeitet. 
Dadurch entsteht ein comicanmutender, aber dennoch klarer und minimalistischer Effekt, 
welcher den grundlegenden Stil von Exdirectory gut widerspiegelt. Weiterführend eignet 
sich dieser Effekt gut, um Defizite in der Auflösung mancher Bildelemente zu minimieren 
(s. Anhang 7).  
Von diesem Effekt ausgenommen sind die Alben-, EP- und Single-Cover. Diese werden 
in der Original-Darstellung ohne Effekte eingebunden, um einen gewissen 
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Wiedererkennungswert und ein konsistentes, stimmiges Gesamtbild mit den 
Veröffentlichungen auf den sozialen Netzwerken und Streaming-Anbietern zu realisieren.  
Fortführend sind die Bilder der Galerie unter Fotos in der Original-Version eingebunden. 
Hierbei gilt es primär als Ziel, eine gewisse Transparenz und Nähe zur Band und ihren 
Mitgliedern zu transportieren. Somit werden hier verschiedene Bilder, unabhängig ihrer 
Größe, Farbgebung, Auflösung und Motiv eingebunden. Durch die unter 4.2.2.2 
beschriebene Kacheloptik wird dennoch eine hochwertig anmutende Bild-Darstellung 
gegeben und der Gesamteindruck der Website gekräftigt. Weiterführend unterliegen alle 
Bilder, ausgenommen der Beitragsbilder, des Hintergrundbildes und des Bildes des 
Audioplayers, einem Hover-Effekt. Dieser wird nicht durch eine Farbe, sondern durch 
eine Reduktion der Deckkraft auf 0.8 umgesetzt.  
 
Die Videos auf www.exdirectory.de werden nicht als Direkt-Upload, sondern durch die 
Einbettung des YouTube-Links dargestellt. Dadurch wird zum einen die direkte 
Verknüpfung zu YouTube gegeben, zum anderen wird so die Ladezeit der Seite 
verringert und die Performance sowie Usability erhöht. Die Vorschaubilder des Video-
Widgets sowie auf der Seite Video erscheinen ebenfalls in dem bereits beschriebenen 
Effekt der Tontrennung und Kantenbetonung.  
 
Alle Bildelemente wurden grundlegend als JPEG bereitgestellt, die individuelle 
Anpassung der Bildgrößen sowie die Darstellung als WEBP-Dateien in den dafür 
ausgelegten Browsern wird durch die Verwendung eines Plugins realisiert (s. 5.5 
Plugins).  
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5. Umsetzung 
 
In den folgenden Abschnitten wird der Aspekt der medienpraktischen Umsetzung, u.a. 
hinsichtlich des Hostings, CMS, Themes, oder der Verwendung von relevanten Plugins, 
erläutert.  
 
5.1 Content-Management-System  

 
Für die Erstellung und Umsetzung der Website wurde ein Content-Management-System, 
im Folgenden mit CMS abgekürzt, verwendet. Dabei fiel die Wahl auf das Open-Source 
System WordPress, welches bis heute als eines der bekanntesten und 
meistverbreitesten CMS gilt (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 310).  
Insbesondere die einfache und intuitive Bedienung sowie die Bereitstellung von vielen, 
teils kostenlosen, Erweiterungen (Plugins) ermöglichen eine effiziente und individuelle 
Gestaltung der Website. Weiterführend wird die Bedienung und Realisierung des 
Webprojekts durch eine Vielzahl an Vorlagen und eine starke DIY-Community als 
Support-Netzwerk wie beispielsweise www.wordpress.org erleichtert. Zusätzlich bestand 
bereits ein gewisser Erfahrungsschatz im Umgang mit WordPress seitens des 
Schaffenden, sodass die Verwendung ebendieses CMS als sehr geeignet schien.  
WordPress bietet Nutzern zwar die Möglichkeit, ihre Websites kostenfrei zu hosten, 
allerdings wird dabei die Verwendung der Third-Level-Domain .wordpress vorausgesetzt. 
Um dies zu umgehen und die Domain auf den wesentlichen Namen mit der gewünschten 
Endung zu realisieren, wurde WordPress über den kostenpflichtigen Hosting-Anbieter 
direkt installiert und mit der Domain verknüpft.  
 

5.2 Hosting und Domain  
 
Das Hosting wird über den kostenpflichtigen Internetdienstanbieter Strato betrieben, da 
dort bereits vor der Erstellung der Website ein Website-Account zur privaten Nutzung 
bestand. Als Domain-Name wurde www.exdirectory.de ausgewählt, da dieser sowohl 
kurz und prägnant ist sowie den Bandnamen enthält. Weiterführend wurde die Top-Level-
Domain .de aufgrund des lokalen Bezugs und der derzeitig ausschließlich 
innerdeutschen Verwendung festgelegt. Die Zuteilung eines SSL-Zertifikates über Strato 
garantiert eine verschlüsselte Datenübertragung der Website und somit ein sichere 
Websiteanwendung. Zusätzlich wurde die Domain www.ex-directory.de angemeldet und 
eine Weiterleitung zu www.exdirectory.de eingerichtet. Dies hat zum Ziel, alle Nutzer, die 
aufgrund einer falschen Schreibweise nicht direkt zu www.exdirectory.de gelangen, 
abzuholen und auf die gewünschte Seite zu leiten.  
 
5.3 Theme-Wahl und Anpassungen  
 
Die grundlegende Gestaltung der Website wurde mithilfe des kostenpflichtigen Themes 
Obsidian von Audiotheme umgesetzt. Bevor die endgültige Wahl auf das Theme fiel, 
wurden mehrere Optionen in Betracht gezogen und miteinander verglichen. Die 
Entscheidung zur Verwendung von Obsidian wurde unter anderem aufgrund dessen 



  34 

getroffen, da zum einen das Theme sowohl optisch als auch durch die bereitgestellten 
Features sehr überzeugte. Zum anderen bietet Audiotheme einen individuellen 
Kundensupport, welcher bei jeglichen Fragen rund um die Anwendung und Einstellung 
des Themes eine nützliche Hilfestellung bietet. 
 
Im ersten Schritt wurden die Grundeinstellungen des Themes konfiguriert und die von 
Audiotheme bereitgestellten Plugins installiert (nähere Erläuterungen unter 5.4 Plugins). 
Zur Absicherung eines Arbeitsprozesses ohne Verluste durch Aktualisierungen oder 
fehlerhafte Änderungen am Theme-Code wurde weiterführend ein Child-Theme 
generiert. „Das WordPress-Child-Theme ist ein Theme, das[s] die Funktionen eines 
anderen übergeordneten Themes erbt, des sogenannten Parent-Themes (Eltern- oder 
auch Mutter-Theme). Ein Child-Theme ist der sicherste und bisher eleganteste Weg, 
individuelle Änderungen am Parent-Theme vorzunehmen“ (t3n 2014). 
Auf Basis dessen konnte so der eigentliche Erstellungs- und Bearbeitungsprozess 
gestartet und die Website stückweise anhand der konzeptionellen Entwicklungen 
umgesetzt werden. Als einer der ersten Schritte galt die Erstellung des Grundgerüstes, 
das heißt der eigentlichen Site- und Seitenstruktur. Hierbei wurde zunächst die 
Hauptnavigation mitsamt allen Menüpunkten erstellt sowie das globale Hintergrundbild 
definiert. Sobald das Grundgerüst stand, wurden die Bereiche Header und Footer, 
welche ebenfalls bis auf die Startseite global gestaltet sind, angepasst. Im Zuge dessen 
wurde beispielsweis der Schriftzug Exdirectory als Logo erstellt, die Meta-Navigation für 
die sozialen Netzwerke und Streaming-Anbieter sowie die Legal-Funktionen angelegt. Im 
weiteren Verlauf wurde der Webseiten-spezifische Inhalt des Bodys angelegt, Widgets, 
Links und Buttons definiert und die Website grundlegend an die Ausprägungen des Site- 
sowie Designkonzepts angepasst.  
 
5.4 Plugins  
 
Zur optimalen Gestaltung der Website hinsichtlich unterschiedlicher Bereiche wie 
Funktionalität, Sicherheit, Suchmaschinenoptimierung oder des visuellen 
Erscheinungsbilds wurden diverse Erweiterungen, auch Plugins genannt, installiert.  
Die Plugins wurden anhand verschiedener Kriterien ausgewählt: Ausschlaggebend für 
die Verwendung waren sowohl die bereitgestellten Features, die Aktualität und 
Kompatibilität mit der aktuellen WordPress-Version sowie Bewertungen und 
Rezensionen.  
 
AudioTheme  
Das Plugin AudioTheme ermöglicht die Erstellung und Einbindung von Konzerten, Videos 
und Diskografien. Das Plugin wurde durch den gleichnamigen Theme-Anbieter, von 
welchem das verwendete Theme bezogen wurde, bereitgestellt und eignete sich 
aufgrund der vielseitigen und hochwertigen Funktionen sehr gut für die Umsetzung der 
Website.  
 
 



  35 

AudioTheme Agent  
Mit AudioTheme Agent, ebenfalls aus dem Hause Audiotheme stammend, kann eine 
direkte Verbindung zum persönlichen Audiotheme-Account und den bereitgestellten 
Premium-Inhalten des Themes hergestellt werden. Mithilfe von AudioTheme Agent 
können installierte Audiotheme-Produkte automatisch aktualisiert und bei Bedarf 
Support-Anfragen gestellt werden.  
 
Cue / Cue Pro / CueBar  
Mithilfe der drei Plugins Cue, CuePro und CueBar von Audiotheme konnte die 
Einbindung des Audioplayers auf der Website realisiert werden. Mit Cue können 
responsive Audioplaylisten erstellt werden, die durch CueBar in Form eines ebenfalls 
vollständig responsiven Audioplayers in das Webangebot integriert werden. CuePro 
bietet zusätzlich die Funktion, die Nutzer-Interaktionen mit den bereitgestellten Songs 
und Playlisten einzusehen.  
 
Jetpack  
Jetpack von Automattic umfasst viele verschiedene Features aus den Bereichen 
Performance, Sicherheit, Marketing und Design. So stellt Jetpack zahlreiche Design-
Vorlagen und Erweiterungen bereit, mithilfe dessen beispielsweise das Kontaktformular 
auf der Seite Kontakt angelegt wurde.  
 
Coming Soon Page, Maintance Mode & Landing  
Dieses Plugin von SeedPro wurde dazu eingesetzt, um eine Wartungsmodus-
Landingpage für die Website während des Umsetzungsvorgangs zu erstellen. Für 
www.exdirectory.de wurde ein minimalistisches Design ausgewählt und lediglich der 
Informationstext angepasst.  
 
Yoast SEO 
Yoast SEO ist eines der bekanntesten Plugins zur Suchmaschinenoptimierung und bietet 
mitsamt der SEO-Analyse und dem Konfigurator beitrags- und seitenbezogene 
Suchmaschinenoptierung an. Das detaillierte Vorgehen der Suchmaschinenoptimierung 
wird unter 6. Suchmaschinenoptimierung erläutert.  
 

Cookie Notice & Compliance for DFPR / CCPA 

Dieses Plugin wurde genutzt, um die von der EU vorgegebene Datenschutzregulierung 
einzuhalten und die Nutzer über die Verwendung von Cookies zu informieren. Durch die 
Farbänderungen mithilfe von manuellen CSS-Anpassungen und der freien Textvergabe 
konnte die Cookie-Benachrichtigung entsprechend den individuellen Wünschen 
angepasst werden.   
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Loco Translate 

Da das Theme sowie die vom selben Hersteller stammenden Plugins standardmäßig nur 
auf Englisch oder Französisch bereitgestellt werden, wurden alle Textelemente mithilfe 
von Loco Translate auf Deutsch übersetzt.  

WP Fastes Cache 
WP Fastes Cache ist im Bereich der Performance Plugins anzusiedeln und gilt als eines 
der stärksten Cache-Systeme für WordPress. Mit WP Fastes Cache konnte die 
Performance der Website optimiert und an die Nutzerbedürfnisse sowie heutigen 
Webstandards angepasst werden.  

Image optimization service 
Auch wenn WP Fastes Cache sowie Jetpack über zahlreiche Optimierungseinstellungen 
verfügen, konnten mithilfe des Plugins Image optimization service von Optimole alle 
Bildelemente der Website entsprechend den Anforderungen optimiert werden. Hierbei 
wurden beispielsweise die Bildgröße, die Ladegeschwindigkeit und das Bildformat 
(WEBP) an die Website angepasst.  

NextGEN Gallery 
Zur Erreichung einer möglichst zielgenauen Umsetzung der konzeptionellen 
Entwicklungen im Bereich der Fotogalerie wurde das Plugin NextGEN Gallery verwendet. 
Damit konnte die Erstellung einer ansprechende Kachel-Galerie realisiert werden.  

UpdraftPlus 

Mithilfe von UpdraftPlus können Backups erstellt und wiederhergestellt werden. Dieses 
Plugin wurde dazu verwendet, um lokale Sicherungen vor Wordpress- oder Theme-
Aktualisierungen zu erstellen.  

Google Analytics 
Durch die Verwendung des Plugins Google Analytics wurde die Verbindung zwischen 
www.exdirectory.de und des Google Analytics-Account hergestellt. Mithilfe von Google 
Analytics lassen sich Nutzerdaten hinsichtlich verschiedener Parameter festhalten und 
auswerten.  

Öffne externer Verlinkungen in einem neuen Fenster 
Dieses Plugin wurde dazu verwendet, um alle externen Links, beispielsweise die Links 
zu sozialen Netzwerken und Streaming-Anbietern, in einem neuen Fenster zu öffnen. 
Dadurch soll die Usability erleichtert sowie die Verweildauer der Nutzer auf der Website 
erhöht werden. 
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5.5 Anpassungen im Bereich CSS und HTML 

Zur Erreichung des Ziel-Designs und einer möglichst getreuen Umsetzung der 
konzeptionellen Entwicklungen wurden neben dem Einsatz von Plugins manuelle CSS-
Änderungen vorgenommen und punktuell HTML geschrieben (siehe Anhang 8).  

HTML wurde im Zuge der Realisierung dort verwendet, an denen das Theme oder die 
Plugins keine guten und überzeugenden Lösungen boten. So wurden die drei Teaser-
Boxen mithilfe von HTML geschrieben und anschließend im CSS angepasst. Zwar bietet 
das Theme die Einbettung von ebengleichen Inhalten als vorgefertigte Widgets, diese 
überzeugten jedoch nicht vollständig, sodass die Boxen manuell angelegt wurden. 
Weiterführend wurden die Legal-Funktionen Datenschutz und Impressum sowie die 
Copyright-Angabe ©Exdirectory im Footer durch den Einsatz von HTML umgesetzt. Die 
Inhalte der Datenschutzrichtlinie wurden mithilfe des Datenschutz-Generators von 
AdSimple (https://www.adsimple.de/) erstellt und auf die Website angepasst. Das 
Impressum wurde anhand des Impressum-Generators (https://www.impressum-
generator.de/) erstellt.  

Da das Plugin AudioTheme im Bereich der Konzertdarstellung auf den Detailseiten 
standardmäßig eine jeweils eigene Zeile für Abonnieren und Google Ical vorsieht, diese 
aber auf www.exdirectory.de keinen Anwendungsbedarf findet, wurde hier die PHP-Datei 
bearbeitet und die entsprechenden Zeilen entfernt.   

Obsidian bietet die Möglichkeit, über den Customizer in der Frontend-
Bearbeitungsansicht CSS-Änderungen direkt einzupflegen. So wurden die manuell 
angelegten Legal-Funktionen an das Gesamterscheinungsbild der Website angepasst 
und farblich sowie technisch durch Hover-Effekte gestaltet. Im Zuge dessen bedurfte es 
einer Bearbeitung der Position des Copyrights, welche mit Änderungen der Abstände 
margin und padding realisiert wurde. Um das optische Erscheinungsbild in allen Zügen 
konsistent zu führen, wurde weiterführend die Hintergrundfarbe der Buttons der Cookie-
Notification angepasst. Ebenfalls wurde die Schrift- sowie Hintergrundfarbe des 
Audioplayers (CueBar) auf das Designkonzept abgestimmt.  
Darüber hinaus wurden die drei Teaserboxen mitsamt den Überschriften angepasst und 
die entsprechenden Hover-Effekte eingepflegt. Zusätzlich wurden weitere kleinere 
Website-Anpassungen durch CSS vorgenommen: So wurde die Schriftgröße des 
Konzert-Widgets zur Erreichung einer besseren Lesbarkeit vergrößert und die 
standardmäßig erscheinenden Rahmenlinien des Video-Widgets auf der Startseite 
entfernt. Fortführend wurde unter Neues auf die Einblendung des jeweiligen Beitrags-
Autors verzichtet, da Exdirectory der einzige Autor der Website ist. Auf Grund dessen 
wurde die Einblendung der Meta-Daten für Beiträge deaktiviert.  
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 5.6 Content-Produktion  
 
Für die Umsetzung der Website bedurfte es weiterführend der Erstellung von 
seitenspezifischen Inhalten. So wurde zum einen eine neue Biografie geschrieben, 
welche die Entstehungsgeschichte, Einflüsse, Motivationen und die derzeitige Arbeit an 
Exdirectorys ersten echten Studioalbum enthält. Zum anderen galt es von Beginn an der 
Website-Erstellung als Ziel (s. 4.1.1 Content), eine Pressemappe mit allen wesentlichen 
Informationen zur Band in das Webangebot einzubinden. Auf Basis dessen wurde eine 
Pressemappe erstellt, die eine gekürzte Version der Band-Biografie sowie 
Verknüpfungen zu sozialen Netzwerken und Streaming-Diensten enthält und visuell an 
das minimalistische Designkonzept der Website anknüpft (s. Anhang 9).  
Um das Inhaltsangebot von Exdirectory zu erweitern und den geäußerten Wünschen 
einzelner Zuhörer gerecht zu werden, wurde zusätzlich zu den bestehenden EPs der 
Song Friendly Stranger als Alternative Version aufgenommen. Im Zuge dessen wurde 
zum einen das Musikvideo, als auch der Song als reine Audiodatei, produziert. Aufgrund 
der Corona-Pandemie waren die Möglichkeiten der Produktion jedoch stark 
eingeschränkt. Das Audio-Recording erfolgte durch die Nutzung von bandeigenem 
Equipment, für die Video-Aufnahme musste auf eine Handy-Kamera zurückgegriffen 
werden. Weiterführend konnten die Aufnahmen nur im eigenen Proberaum und nicht wie 
ursprünglich angedacht in etwas ansprechenderen Räumlichkeiten durchgeführt werden. 
Dazu wurde die Entscheidung getroffen, von der Veröffentlichung des Friendly Stranger 
Alternative Version auf Spotify, Amazon Music oder iTunes abzusehen, da die 
Klangqualität des Songs im Endresultat schlechter ausfiel als ursprünglich angedacht.  
Um den Nutzer dennoch nicht den Song vorzuenthalten, wurde dieser auf Soundcloud 
sowie der Website selbst veröffentlicht. Dafür wurde ebenfalls das Single-Cover 
angefertigt. Dabei wurde aufgrund des Bezuges zu den vorangehenden EPs die 
Designlinie der Covergestaltung von Lime, Sand & Stone aufgenommen.  
Alle weiteren Bildelemente inklusive der EP-Cover sowie das Audio- und Videomaterial 
wurde von Exdirectory zur Verfügung gestellt.  
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6. Suchmaschinenoptimierung  
 
„SEO zielt darauf ab, eine Website bzw. jede einzelne Webseite so zu optimieren, dass 
sie in den organischen Suchergebnissen zu einem bestimmten Suchbegriff möglichst 
weit oben angezeigt wird“ (Erlhofer/Brenner 2018: 417). Grundsätzlich ist dabei zwischen 
zwei Arten der Suchmaschinenoptimierung zu unterscheiden, der Onpage-SEO und 
Offpage-SEO. Während zu Onpage-SEO Maßnahmen zählen, mit denen die Website 
und die Webseiten selbst angepasst werden können, bietet Onpage-SEO die 
Möglichkeit, durch beispielsweise Link-Building, die Reputation der Seite indirekt 
optimieren zu können (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 422).  
 
Onpage-SEO 
 
Die Onpage-SEO für www.exdirectory.de erfolgte grundlegend mithilfe des Plugins Yoast 
SEO. Yoast SEO bietet eine tiefgreifende Unterstützung zur bestmöglichen Optimierung 
von Seiten, Beiträgen, Videos, Bildern o.Ä. So können für ebendiese Inhalte geeignete 
Seitentitel, ein Fokus-Keyword-bzw. Phrase, der Permalink sowie eine passende Meta-
Beschreibung erstellt werden. Mithilfe der Onpage-Inhaltsanalyse weist Yoast SEO auf 
mögliche Verbesserungen hin und leitet anhand eines Ampel-Systems hin zur 
bestmöglichen Optimierung. Dabei wird der jeweils aktuelle Optimierungsstatus in gute 
Ergebnisse, Verbesserungen und Probleme kategorisiert, auf Basis dessen die SEO 
anschließend maximiert werden kann. Dies umfasst neben den bereits genannten 
Merkmalen verschiedene Parameter wie Interne Links, Breite des SEO-Titels, Textlänge, 
Keyphrase im Permalink oder die Länge der Meta-Beschreibung.  
Aufbauend auf den Ergebnissen der Onpage-Inhaltsanalyse wurden alle 
Medienelemente mit ALT-Attributen und auf das Fokus-Keyword ausgerichtete 
Dateinamen (Title-Attribut) versehen. Ersteres umfasst die Angabe einer passenden 
Kurzbeschreibung, letzteres die Auszeichnung mit einem geeigneten Medientitel. Beides 
beabsichtigt die barrierefreie Bereitstellung ebendieser Elemente, sodass allen Nutzern 
die Bedienung der Website erleichtert wird.  
Fortführend wurden alle Hauptüberschriften auf der Website semantisch mit der 
Verwendung des h1-Tags ausgezeichnet. „Nutzen Sie Ihr Haupt-Keyword in der 
Hauptüberschrift, und zeichnen Sie es […] semantisch korrekt aus. So erhöhen Sie 
[…] die Chance auf ein gutes Ranking in den Suchergebnissen zum entsprechenden 
Keyword“ (Erlhofer/Brenner 2018: 425). Ein weiterer wichtiger Faktor der 
Suchmaschinenoptimierung ist die interne sowie externe Verlinkung innerhalb des 
Webangebots. Dabei gilt es als Ziel, die relevantesten Seiten der Website durch eine 
hohe Anzahl an eingehenden Links zu stärken. Als stärkste Seiten des Webauftritts von 
Exdirectory gelten die Startseite sowie die Seite Musik, sodass hier der so genannte 
Linkjuice (Summe der Link-Popularity) am höchsten ist (vgl. Erlhofer/Brenner 2018: 429). 
Dazu wurde von verschieden Seiten, beispielsweise von der Seite Neues, auf die 
entsprechenden starken Seiten verlinkt und so eine hohe interne Linkdichte aufgebaut.  
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Zur vereinfachten Indexierung der Website wurde weiterführend eine XML-Sitemap 
mithilfe von Yoast SEO angelegt. Diese umfasst eine Liste aller Unterseiten der Website 
und erleichtert den Suchmaschinen-Crawlern das Indexieren der Website.  
 
Offpage-SEO 
 
„Bei der Offpage-Optimierung geht es im Wesentlichen darum, eine gute Reputation für 
ihre Website über eingehende Links aufzubauen“ (Erlhofer/Brenner 2018: 423). So wurde 
auf allen sozialen Netzwerken und Streaming-Anbietern, auf denen Exdirectory aktiv ist 
und Möglichkeit zur Profilbearbeitung hat, Links zur Website eingebunden. Dazu zählen 
die Präsenzen auf Facebook und Instagram, sowie Soundcloud, Spotify oder 
Reverbnation. Grundsätzlich gilt es dabei als primäres Ziel, dass die Linkverbreitung 
organisch wächst, und durch eine möglichst hohe Link-Anzahl die Website-Popularität 
stetig steigt.  
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7. Reflexion und Fazit  
 
Der Erstellungs- und Umsetzungsprozess der Website von Exdirectory barg viele positiv 
und reibungslos ablaufenden Vorgänge sowie teilweise auch schwer zu meisternde 
Herausforderungen. In den folgenden Zeilen sollen ebendiese Herausforderungen näher 
beleuchtet und die allgemeine Vorgehensweise kritisch betrachtet werden.  
In den analytischen und konzeptionellen Prozessen dieser medienpraktischen Arbeit 
traten keine größeren Probleme auf, sodass der Erstellungsschritt der Website selbst 
recht zügig aufgenommen werden konnte. Als erste Herausforderung galt es, die Legal-
Funktionen Impressum und Datenschutz in den Footer der Website einzubinden. 
Dadurch, dass das verwendete Theme Obsidian dafür kein eignes Menü oder ein 
entsprechendes Widget anbietet, musste das Menü händisch via HTML und CSS 
geschrieben werden. Dies war zwar kein allzu großes Problem, kostete jedoch mehr Zeit 
als ursprünglich geplant. Weiterführend sind die Prozesse der CSS-Änderungen als sehr 
zeitintensiv festzuhalten. Auch wenn mithilfe des Inspektors des Browsers Firefox 
gearbeitet wurde, dauerte es lange, um entsprechende CSS-Regeln zu finden und diese 
neu festzulegen. Als Beispiel ist hier die Anpassung der Hintergrund-Farbe des 
Audioplayers oder die rahmenlose Darstellung des Video-Widgets auf der Startseite zu 
nennen.   
Als größte Herausforderung im Bereich der Umsetzung hinsichtlich der Erreichung der 
konzeptionellen Überlegungen gelten die Teaserboxen. Diese konnten, anders als in der 
Konzeption geplant, nicht individuell auf jeder Seite lokal, sondern nur global für die 
Website gestaltet werden. Dadurch konnte die Absicht, die Diversität auf den einzelnen 
Seiten zu steigern und verschiedene Aspekte der Seite anzuteasern, nicht umgesetzt 
werden. Zuzüglich konnte nicht realisiert werden, einen Hover-Effekt für ebendiese 
Teaser-Boxen festzulegen. Auch durch verschiedene Online-Tutorials und 
verschiedenen HTML- und CSS-Ausprägungen konnte dieses Ziel aufgrund fehelenden 
Fachwissens nicht umgesetzt werden.  
Ein weiterer, insbesondere als zeitaufwändig anzusehender Prozess, entstand im Zuge 
des Einsatzes von passenden Plugins zur Optimierung der Ladegeschwindigkeit und den 
eingesetzten Bildelemente. Aufgrund der Tatsache, dass das Kontaktformular in der 
gewünschten Erscheinungsweise nur mit der Verwendung von Jetpack realisiert werden 
konnte, musste ebendieses Plugin trotz seiner Vielzahl an sonstigen, und für die 
Betreibung von www.exdirectory.de überflüssigen Optionen, verwendet werden. Im 
Bereich der Bildoptimierung wurden weiterführend verschiedene Plugins ausgetestet, 
welche jedoch zu verschiedenen Ergebnissen führten: So wurden Bilddateien zum Teil 
unvollständig oder gar nicht geladen, ebenso wurde die Ladegeschwindigkeit teils eher 
gemindert als gesteigert. Fortführend galt es als zäher Prozess, herauszufinden, welche 
Plugins desselben Genres (beispielsweise Performance, Page-Builder, SEO etc.) 
miteinander kompatibel sind und keine negativen Beeinflussungen aufweisen.  
Neben den beschriebenen negativen Aspekten sind aber auch viele Arbeitsschritte als 
positiv festzuhalten. So bereitete der grundsätzliche Umgang mit dem Theme sowie mit 
dem CMS keine Probleme und ermöglichte ein intuitives und zielorientiertes Arbeiten. 
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Weiterführend ist die Zeitplanung der Umsetzung sowie die Phase des Website-Testings, 
in welcher noch kleine Fehler behoben wurden, als erfolgreich anzusehen. Als Beispiel 
sind hier die Ausrichtung von Buttons, die Einstellung der Deckkraft des Overlays oder 
kleinere Funktionalitätsprobleme im Bereich des Link-Buildings zu nennen.  
Zuzüglich konnte die Zielsetzung, eine informative und zugleich visuell ansprechende 
digitale Visitenkarte zu erstellen, realisiert werden. Im Zuge dessen war es möglich, die 
Anforderungen an den Inhalt, Darstellung und Funktionsweisen, wie beispielsweise die 
Einbindung des Audioplayer, an die Zielgruppen anzupassen und ein nutzerfreundliches 
Webangebot zu erschaffen.  
Nach Ablauf der Sperrfrist soll die Website weiter, insbesondere hinsichtlich des Ranking-
Ergebnisses, optimiert werden und zur weiterführenden Nutzung stets aktuell und 
ansprechend gehalten werden. Als Ziel gilt es, zukünftig mehr Content auf allen Online-
Präsenzen zu produzieren und diesen auch auf der Website darzustellen. So plant 
Exdirectory beispielsweise die Produktion eines kleinen Vorstellungs-Videos, in welchem 
sich die Band vorstellt, über Motivationen, Einflüsse, Ambitionen etc. spricht. Alternativ 
ist ein Format geplant, welches an die beliebte Fragenhagel-Reihe von 1Live anlehnen 
soll. Im Zuge der Absicht, die Reichweite der Band langfristig zu steigern, ist angedacht, 
mit der Aufnahme des ersten großen Studioalbums bei einem Label unter Vertrag zu 
gehen. Dadurch soll nicht nur das Album professionell aufgenommen, sondern auch die 
gesamte Online-Präsenz auf allen Kanälen weiter professionalisiert werden.  
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Anhang 1: Keyword-Analyse 
 
Keyword-Analyse bei Google mit der Verwendung des Suchtermini exdirectory und 
verwandte Ausprägungen. 
 

 
Quelle: www.google.de 
 

 
Quelle: www.google.de 
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Anhang 2: Zielgruppenanalyse 
 
Zielgruppenanalyse basierend auf den Daten aus Instagram, Facebook und Spotify.  
 

 
Quelle: Facebook  
 

 
Quelle: Facebook  
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Quelle: Instagram  
 
 

   
Quelle: Spotify 
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Quelle: Spotify 
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Anhang 3: Personas 
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Anhang 4: Wettbewerbsanalyse 
 
Screenshots der betrachteten Websites im Zuge der Wettbewerbsanalyse. 
 

 
Quelle: https://birds.de/ 
 

 
Quelle: https://birds.de/ 
 

 
Quelle: https://birds.de/ 
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Quelle: https://birds.de/ 
 

 
Quelle: https://birds.de/ 
 

 
Quelle: https://www.christinastuermer.at/ 
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Quelle: https://www.christinastuermer.at/ 
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Quelle: https://www.christinastuermer.at/ 
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Quelle: https://www.londongrammar.com/ 
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  60 

 
Quelle: https://www.londongrammar.com/ 
 
 

 
Quelle: https://www.londongrammar.com/ 
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Quelle: https://www.londongrammar.com/ 
 

 
Quelle: https://www.londongrammar.com/ 
 

 
Quelle: https://www.londongrammar.com/ 
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Anhang 5: Mindmap  
 
Mindmap aus dem Kickoff-Meeting mit der Band Exdirectory zur Besprechung von 
Wünschen, Vorstellungen und Ambitionen zur Websiteerstellung.  
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Anhang 6: Seitenstruktur 
 
Darstellung der Seitenstruktur anhand von Wireframes.  
 
Desktop:  
 

 
Startseite 
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Header 
 

 
Detailseite Musik  
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Detailseite Konzerte  
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Detailseite Fotos 
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Mobil: 
 

     
Startseite      Detailseite Konzerte 
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Detailseite Fotos 
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Anhang 7: Designkonzept 
 
Darstellung des Designkonzepts anhand von Mock-Ups. 
 
Desktop:  
 

 
Startseite 
 
Mobil:  
 

 
Startseite  
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Bildbearbeitung mit Photoshop: Tontrennung und Kantenbetonung / Kantenstärke und 
Tontrennung von 2 mit einer Kantendeckkraft von 1.  
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Anhang 8: Änderungen im Bereich CSS und HTML 

CSS:  

HTML: 
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Anhang 9: Content Produktion 

Digitale Pressemappe (Seite 1 von 2). 
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