Sitemap
Hypertextuelle
Strukturen
erlauben,
zunächst nur die
wichtigsten Informationen darzustellen und Hintergrundinformationen auf tieferen
Navigationsebenen zu behandeln. Bei der Überführung der Lehrinhalte in eine
Informationsarchitektur und Navigationsstruktur bietet sich der Entwurf einer
Sitemap an.
Die Sitemap ist eine visuelle Repräsentation der inhaltlichen Bereiche einer Webseite. Sie bildet verschiedene
Inhaltsebenen ab und zeigt, wie sich diese in der Navigationshierarchie widerspiegeln. Die Sitemap soll einen
Überblick bieten, wo Inhalte verortet sind und wie sie sich aufeinander beziehen. Daher sollte sie möglichst
übersichtlich gestaltet werden. Die Sitemap, die Sie zur Planung verwenden, kann unter Umständen auch als
Navigationshilfe in die Website integriert werden (vgl. Friedlein, 2000).
Gestaltung
Eine Sitemap besteht aus einer Reihe von Feldern, die mit einer Beschriftung versehen werden, um
den grafisch repräsentierten Inhaltsbereich zu beschreiben. Linien, die die Verbindungen der
unterschiedlichen Bereiche und Ebenen symbolisieren, sind das zweite zentrale Gestaltungselement.
Um die Sitemap informativer, aber auch komplexer, zu gestalten, kennzeichnen Sie unterschiedliche
Inhaltsbereiche durch visuell verschiedenartige Felder (z. B. gestrichelte Linien, Muster, Füllfarben,
etc.). Wenn Sie beispielsweise eine Veranstaltungshomepage planen, wird es vermutlich Bereiche
geben, die in unterschiedlichen Zeiträumen gefüllt, beziehungsweise aktualisiert werden müssen.
Auch können Sie innerhalb der Sitemap statische von aktuellen Inhalten abgrenzen, sowie eigene Inhalte von
Materialien, die von externen Autoren oder Ihren Studierenden stammen. Zur Erläuterung der optischen
Hervorhebungen können Sie eine Legende verwenden.
Erstellung

Es gibt verschiedene Software-Werkzeuge, um eine Sitemap zu
erstellen. Häufig verwendete Produkte sind MS Organization Charts
[Steckbrief folgt] und Visio [Steckbrief folgt]. Sie können aber auch
eine Übersicht als Mindmap erstellen. Weitere Informationen finden
Sie im Bereich „Aufbereitung von Bildern“ in der Hauptrubrik
Medientechnik. Als Anregungen können Sie die mit Mindmanager
erstellte Sitemap zur inhaltlichen Struktur von e-teaching.org
und die in Visio umgesetze Sitemap zur Planung der
Websitestruktur verwenden. Klicken Sie einfach auf die Vorschaubilder!
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