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Bewertungsschema für Websites 

 Abgabetermin: ….  

Beurteilungskriterien:  4 3 2 1 

Zielsetzung und 
Erreichen der 
Zielsetzung 

Die Website beinhaltet eine 
präzise und spannende 
Zielsetzung/Zweck. Es ist klar, was 
mich erwartet. 
Die Website erfüllt die Zielsetzung 
vollumfänglich.  

Die Website beinhaltet eine   
Zielsetzung/Zweck. Es ist klar, was 
mich erwartet. 
Die Website erfüllt die Zielsetzung 
nur teilweise. 

Die Website beinhaltet keine klare  
Zielsetzung/Zweck. Es ist nicht 
klar, was mich erwartet.  
Die Website erfüllt die Zielsetzung 
kaum. 

Zielsetzung und Zweck der 
Website fehlen.  
Die Website erfüllt die Zielsetzung 
nicht. 

Inhalt 
 
(doppelte Punktzahl) 

Das Thema ist anspruchsvoll, 
korrekt und sehr verständlich 
dargestellt (Analyse, nicht nur 
Beschreibung). 
Die einzelnen Inhalte sind logisch 
miteinander verknüpft. 
Der Inhalt ist so kurz wie möglich 
und so lang wie nötig.  

Das Thema ist gut, meistens 
korrekt und verständlich 
dargestellt (sehr beschreibend). 
Die einzelnen Inhalte sind  
miteinander verknüpft. 
Der Inhalt ist manchmal zu lang/zu 
kurz.  

Das Thema ist sehr einfach, aber 
meistens korrekt und mehr oder 
weniger  verständlich dargestellt 
(beschreibend). 
Die einzelnen Inhalte sind 
miteinander verknüpft. 
Der Inhalt vermag nicht zu 
überzeugen.  

Das Thema ist banal dargestellt, es 
fehlt jegliche intellektuelle 
Auseinandersetzung.  Es ist kaum 
nachvollziehbar, wie die einzelnen 
Inhalte miteinander verknüpft 
sind. Der Inhalt ist schwach.  

Navigation Die Website ist sehr übersichtlich 
und klar gegliedert.  
Die Navigation erklärt sich selbst, 
sie ist intuitiv und muss nicht 
erlernt werden (mit einem Klick 
zum Ziel).  

Die Website ist übersichtlich und  
gegliedert. Die Navigation ist 
nachvollziehbar gestaltet.  

Die Website wirkt unübersichtlich, 
man vermisst eine klare 
Gliederung.  
Die Navigation ist nicht 
selbsterklärend. Man hat Mühe 
sich zu orientieren. 

Die Website ist unübersichtlich 
und  nicht gegliedert. Man fühlt 
sich orientierungslos. Eine 
Navigation ist nicht erkennbar.   

Gestaltung Die Website hat einen 
einheitlichen Auftritt. Form und 
Gestaltung passen ausgezeichnet 
zum Inhalt. Die Website ist perfekt 
auf die Zielgruppe ausgerichtet. Es 
herrscht ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Bild, Ton und 
Text.  
Der Text ist sehr gut lesbar.  
Sehr gute, qualitativ hoch-wertige 
Bilder, Grafiken, Videos erläutern 
und unterstützen den Inhalt.   

Die Website hat einen 
einheitlichen Auftritt. Form und 
Gestaltung passen zum Inhalt.  
Bild, Ton und Text sind vorhanden. 
Die Website ist auf die Zielgruppe 
ausgerichtet.  
Der Text ist gut lesbar.  
Bilder, Grafiken, Videos erläutern 
und unterstützen den Inhalt.   

Die Website hat einen kaum 
erkennbaren einheitlichen 
Auftritt. Form und Gestaltung 
weisen keinen offensichtlichen 
Zusammenhang zum Inhalt auf. 
Die Site orientiert sich nicht an 
ihrer eigentlichen Zielgruppe. Die 
Auswahl der Medien wirkt 
oberflächlich und vermag den 
Inhalt und den Audiokommentar 
kaum zu ergänzen/ unterstützen. 

Die Website hat keinen 
erkennbaren einheitlichen 
Auftritt. Form und Gestaltung 
weisen keinen Zusammenhang 
zum Inhalt auf. Die Zielgruppe 
wird überhaupt nicht 
angesprochen. Die Auswahl der 
Medien wirkt zufällig und 
oberflächlich und vermag den 
Inhalt und den Audiokommentar 
nicht zu ergänzen/ unterstützen. 

Eigenleistung, 
Originalität, Stimulanz, 
Spannung 

Die Website enthält viele 
spannende und/oder originelle 
Aspekte/Ideen. Eine grosse 
Eigenleistung und ein 
überdurchschnittliches 
Engagement ist ersichtlich. 

Die Website enthält einige 
spannende und/oder originelle 
Aspekte/Ideen. Eine gewisse 
Eigenleistung und ein Engagement 
ist ersichtlich. 

Die Website enthält wenige  
spannende und/oder originelle 
Aspekte/Ideen. Eine Eigenleistung 
und ein Engagement ist kaum 
ersichtlich. 

Die Website enthält keine   
spannende und/oder originelle 
Aspekte/Ideen. Eine Eigenleistung 
und ein Engagement ist nicht 
ersichtlich. 

Interaktive Elemente 

(Bonus)  

Die Website beinhaltet sinnvolle 
Quizzes, Puzzles, Interaktionen für 
den User, um den Inhalt 
verständlicher und spannender zu 
machen. 

Die Website beinhaltet einige  
Quizzes, Puzzles, Interaktionen für 
den User, um den Inhalt 
verständlicher und spannender zu 
machen. 

Die Website beinhaltet kaum 
sinnvolle Quizzes, Puzzles, 
Interaktionen für den User, um 
den Inhalt verständlicher und 
spannender zu machen. 

Die Website beinhaltet keine 
sinnvolle Quizzes, Puzzles, 
Interaktionen für den User. 

Formale Kriterien 

(nur Abzug) 

Die Texte der Website sind frei 
von Rechtschreib- und 
Grammatikfehlern. 

Die Quellenangaben zu den 
Inhalten sind vollständig 
vorhanden und können den 
einzelnen Elementen der Seite 
zugeordnet werden.  

Die Texte der Website sind 
meistens frei von Rechtschreib- 
und Grammatikfehlern. 

Die Quellenangaben zu den 
Inhalten sind meistens vorhanden 
und könnten den einzelnen 
Elementen der Seite meistens 
zugeordnet werden. 

Die Texte der Website enthalten 
einige Rechtschreib- und 
Grammatikfehler. 

Die Quellenangaben zu den 
Inhalten sind nur unvollständig 
vorhanden und können den 
einzelnen Elementen der Seite 
nicht zugeordnet werden. 

Die Texte der Website enthalten 
viele  Rechtschreib- und 
Grammatikfehler. 

Die Quellenangaben zu den 
Inhalten sind nicht vorhanden. 

Funktion der Website  

(nur Abzug) 

Die Website funktioniert 
einwandfrei, die Zugänglichkeit ist 
perfekt gewährleistet (Firefox/IE), 
die Site ist sehr schnell geladen. 

Die Website funktioniert fast 
einwandfrei, die Zugänglichkeit ist 
in den meisten Fällen  
gewährleistet (Firefox/IE), die Site 
ist schnell geladen. 

Die Website funktioniert mehr 
oder weniger einwandfrei, die 
Zugänglichkeit ist nicht immer 
gewährleistet (Firefox/IE), die Site 
benötigt viel Zeit, bis sie geladen 
ist. 

Die Website funktioniert zu 
grossen Teilen nicht, die 
Zugänglichkeit ist stark 
eingeschränkt (Firefox/IE),  die 
Ladezeiten sind quälend langsam. 

 


