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Bewertungskriterien 

für Websites 

 

sehr gut (1,0-1,3): eine hervorragende Leistung 

• stimmiges, auf Zielgruppe zugeschnittenes Gesamtkonzept mit 

Alleinstellungsmerkmal 

• logische Seitenstruktur mit klaren inhaltlichen Schwerpunkten  

• informative webkonforme Inhalte auf jeder Seite, über reines Filmmaterial 

hinausgehend 

• ästhetische, originelle Gestaltung, die das Thema unterstützt 

• uneingeschränkte Benutzerfreundlichkeit mit intuitivem Navigationsdesign 

• technisch einwandfreie Umsetzung 

• Responsive Design: Website problemlos auf verschiedenen Geräten nutzbar  

• Grundsätze von Barrierefreiheit und SEO erfüllt 

 

gut (1,7-2,3): eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen 

liegt 

• stimmiges, auf Zielgruppe zugeschnittenes Gesamtkonzept mit eigenen Ideen 

• logische Seitenstruktur mit inhaltlichen Schwerpunkten 

• informative webkonforme Inhalte, über reines Filmmaterial hinausgehend 

• ästhetische Gestaltung, die das Thema unterstützt 

• Benutzerfreundlichkeit mit gut verständlichem Navigationsdesign 

• technisch gute Umsetzung 

• Responsive Design: Website auf verschiedenen Geräten nutzbar mit kleinen Fehlern 

• Grundsätze von Barrierefreiheit und SEO erfüllt 

 

befriedigend (2,7-3,3): eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht 

• erkennbares Gesamtkonzept, in den meisten Bereichen angewandt 

• logische Seitenstruktur 

• web- und zielgruppenkonforme Inhalte mit einzelnen Teilen, die über reines 

Filmmaterial hinausgehen 

• Design grundsätzlich zum Thema passend 

• eingeschränkte Benutzerfreundlichkeit mit insgesamt verständlichem 

Navigationsdesign 

• verschiedene technische Mängel 

• Website grundsätzlich auf verschiedenen Geräten nutzbar mit gröberen Fehlern 

• Grundsätze von Barrierefreiheit und SEO nur teilweise erfüllt  

 

ausreichend (3,7-4,0): eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt 

• Ansätze eines Gesamtkonzepts, das nicht durchgehend umgesetzt wird 

• überwiegend logische Seitenstruktur 

• webkonforme Inhalte mit mind. einem Element, das über reines Filmmaterial 

hinausgeht 

• erkennbarer Versuch, ein thematisch passendes Design zu erstellen 

• lückenhafte Benutzerfreundlichkeit mit insgesamt funktionierender Navigation 

• deutliche technische Mängel an mehreren Stellen 

• Website auf verschiedenen Geräten nur eingeschränkt nutzbar  

• Grundsätze von Barrierefreiheit und SEO ansatzweise erfüllt 



 

nicht ausreichend (5,0): eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt  

• kein stimmiges Gesamtkonzept erkennbar 

• Seitenstruktur nicht logisch nachvollziehbar 

• Inhalte nicht ausreichend informativ und nicht auf die Zielgruppe zugeschnitten 

• kein passend ausgearbeitetes Design 

• nicht benutzerfreundlich, irreführende Navigation 

• grobe Schwächen in der technischen Umsetzung auf mehreren Ebenen 

• Barrierefreiheit, SEO und Responsive Design nicht gegeben 


