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Bildschirmmedien

Vom Team für webbasierte Dienste des ZIMT sowie von der Online-Redaktion der Stabsstelle 
für Presse, Kommunikation & Marketing erhalten Sie umfassende Beratung und 
Unterstützung, wenn Sie auf das Corporate Design der Universität Siegen im Internet 
wechseln. Diese beiden Stellen achten hier-bei darauf, dass beim Wechsel die 
Gestaltungsrichtlinien eingehalten werden, damit das Erschei-nungsbild seine Wirkung zeigt. 
Vor allem aber helfen sie Ihnen bei der Umstellung – beratend, organisatorisch, technisch.

Fragen zu Bildschirmmedien
Stabsstelle für Presse, Kommunikation & Marketing
Daniel Schäfer
Tel.: 0271 740-5239
E-Mail: schaefer@presse.uni-siegen.de

ZIMT - Team für webbasierte Dienste
Jörg Sprügel
Tel.: 0271 740-4715
E-Mail: spruegel@zimt.uni-siegen.de

Volker Hess
Tel.: 0271 740-2282
E-Mail: volker.hess@uni-siegen.de

Wolf-Rüdiger Fürnkranz
Tel.: 0271 740-2348
E-Mail: fuernkranz@zimt.uni-siegen.de

Bildschirmmedien 
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Die Webseite

Gestaltungselemente

Wort-Bild-Marke Universität Siegen

Hauptnavigation

Zielgruppennavigation

Header-Bild

Schriftzug / Logo

Marginalspalte

Inhalt

Suche

Fußzeile

1

2

4

3

7

5

8

6

1

3

5

4

8

6

2

7

Bildschirmmedien

9

9



3 | 

Bildschirmmedien

Bildschirmmedien

Die Farben
Auf der folgenden Seite finden Sie die Farbwerte für die Bildschirmdarstellung. Diese weichen von 
den Farbwerten für Printprodukte ab, um jeweils die gleiche Farbqualität in Print- und Bildschirm-
medien zu garantieren. Die Werte sind für die Darstellung auf Bildschirmen optimiert und dürfen 
nicht in Printprodukten verwendet werden.

Hinweis:  Die Farbwerte für die Bildschirmdarstellung können in diesem Handbuch nur annähe- 
 rungsweise abgebildet werden, da sie nicht für die Ausgabe in Printprodukten konzipiert  

sind.
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Bildschirmmedien

Primärfarbe | Blau
RGB: R: 3 | G: 3 | B: 133
Hexadezimalcode: #030385

Sekundärfarbe | Orange
RGB: R: 255 | G: 153 | B: 0
Hexadezimalcode: #ff9900

Fakultät I | Rot
RGB: R: 175 | G: 24 | B: 33
Hexadezimalcode: #af1821

Fakultät II | Gelb
RGB: R: 250 | G: 183 | B: 0
Hexadezimalcode: #fab700

Fakultät III | Grün
RGB: R: 64 | G: 149 | B: 39
Hexadezimalcode: #409527

Fakultät IV | Violett
RGB: R: 97 | G: 21 | B: 67
Hexadezimalcode: #611543
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Die Wort-Bild-Marke Universität Siegen

Die Wort-Bild-Marke der Universität Siegen findet sich auf der Webseite jeder Einrichtung. Ihr Platz 
ist stets oben links mit einem fest definierten Abstand zu den angrenzenden Gestaltungselemen-
ten. Die Schutzzone der Wort-Bild-Marke ist in Print- und Bildschirmmedien identisch und wird in 
Kapitel 3 ausführlich erläutert.

Die Wort-Bild-Marke in verschiedenen Dateiformaten finden Sie unter folgendem Link

Link:
http://www.uni-siegen.de/presse/relaunch/service_intern/cd/logos/

Bildschirmmedien
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Die Webseite

Die Hauptnavigation

Die Hauptnavigation befindet sich links unterhalb der Wort-Bild-Marke. Bei Webseiten zentraler 
Einrichtungen der Universität Siegen ist die Hauptnavigation im Blau der Universität gehalten, bei 
Fakultäten und ihren Untereinrichtungen wird die jeweilige Fakultätsfarbe verwendet (siehe Ab-
schnitt Farben).

Die Hauptnavigation ist bis in die vierte Ebene nutzbar. Der Übersicht halber sollte die Anzahl der 
Navigationselemente auf höchstens 8 bis 10 Hauptmenüpunkte begrenzt werden. Dies garantiert, 
dass bei ausgeklappter Navigation nicht nach unten gescrollt werden muss. Zur besseren Orientie-
rung soll der oberste Link der Hauptnavigation den Titel der jeweiligen Einrichtung tragen und zu-
gleich auf deren Startseite führen. Es sollten sinnstiftende Titel vergeben werden, die Menüpunkte 
sind großzuschreiben.

Bildschirmmedien

Fakultät III

Aktuell

Über die Fakultät

Studium

Forschung

International

Evaluationsportal

Kontakt

Lehrende/Institute

Beispiel Hauptnavigation

Studium und Lehre

Studienangebot

Bewerbung und 
Organisation

Bewerbung und
Einschreibung für das SoSe 
2011

Infos rund um Bewerbung 
und Einschreibung

Startseite

Universität

Fakultäten

Zulassungs-
voraussetzungen

Allgemeine Hochschulreife

FAQ Bewerbung und 
Einschreibung

Fachgebundene
Hochschulreife

Beruflich Qualifizierte /
Zugangsprüfung

Eignungsprüfungen

Studium ohne Allgemeine
oder Fachgebundene
Hochschulreife

Beispiel Untermenü
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Die Zielgruppennavigation

Die Zielgruppennavigation befindet sich unterhalb des Header-Bildes. Eine Zielgruppennavigation 
ist nicht zwingend erforderlich, wird aber empfohlen, wenn die jeweilige Einrichtung mehr als eine 
Zielgruppe anspricht (Beispiel: „Studierende“, „Studieninteressierte“ und „Lehrende“). Wenn dies 
nicht der Fall ist, bleibt der Balken leer im Blau der Universität bzw. der jeweiligen Fakultätsfarbe 
stehen.

Der Übersicht halber sollte die Anzahl der Navigationselemente auf höchstens 6 bis 7 Hauptmenü-
punkte begrenzt werden. Es sollten sinnstiftende Titel vergeben werden und die Menüpunkte sind 
groß zu schreiben.

Bildschirmmedien

FördererAlumniPromovierendeStudierendeStudieninteressierte

Beispiel Zielgruppennavigation
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Das Header-Bild

Wenn Sie keine eigenen Header-Bilder für Ihren Bereich möchten, wird automatisch die Bildaus-
wahl der zentralen Seiten der Universität Siegen angezeigt. Möchten Sie spezifische eigene Bilder 
angezeigt bekommen, haben Sie bei der Darstellung folgende Wahlmöglichkeiten:

Monochrom

Monochrom mit Colourkey | monochromes Bild und eine Farbe / ein Farb- bzw. Bildbereich in Original- 
 farbe zur Hervorhebung von Bildelementen

Vollfarbdarstellung

Fakultät | Beispiel für Fakultät I

Größe | Breite 880px, Höhe 125px
Bitte beachten Sie, dass bei einer geringen Bildschirmauflösung eine bis zu 280 Pixel breite  
Fläche beginnend beim linken Rand des Headers verdeckt werden kann.
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Der Schriftzug der Einrichtung

Rechts neben das Header-Bild wird ein Schriftzug der jeweiligen Einrichtung eingefügt. Farbe des  
Schriftzugs ist entweder Schwarz bzw. das Blau der Universität; bei Fakultäten und ihren Untersei-
ten die jeweilige Fakultätsfarbe.

Logo:
Wenn Sie über ein eigenes Logo verfügen, kann es hier platziert werden, je nach Eindeutigkeit und 
Zuordbarkeit entweder eigenständig oder als Zusatz zu einem Schriftzug. Das Logo sollte maximal 
zweifarbig sein und dabei eine der Universitätsfarben beinhalten.

Größe | Breite 200px, Höhe 125px

Bildschirmmedien

Familiengerechte
Hochschule

Fakultät II:
Department
Architektur
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Die Marginalspalte

Die Marginalspalte bietet die Möglichkeit, direkte Verweise zu themenrelevanten Bereichen zu in-
tegrieren, bspw. „Aktuelles“, „Kontakt“, „Links und Downloads“.

Die Suche

Die Universität Siegen verwendet eine individualisierte Google-Suche. Das Suchfeld befindet sich  
oben in der rechten Spalte. 

Die Fußzeile

Innerhalb der Fußzeile befindet sich der Link zum Impressum sowie die Möglichkeit, mit Hilfe ei-
nes Formulars eine E-Mail an die Webredaktion zu versenden. Dieses Formular kann so angepasst 
werden, dass eingehende E-Mails an eine hinterlegte E-Mail-Adresse versendet werden können.

Bildschirmmedien

Ihr Ansprechpartner

Max Muster
Einrichtung/
InstitutionFoto

E-Mail: max.mustermann@uni-
siegen.de
Tel.: +49 271 740-XXXX
Fax: +49 271 740-XXXX

Servicezeiten:
Montag - Freitag 08:00 - 12:00 Uhr
Und nach Vereinbarung

Links und Downloads

Beispiel 3
zweizeilig

Beispiel 2

Beispiel 1

Beispiel 4

Beispiel Marginalspalte
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Der Inhalt

Gliederung im Content-Bereich ist zu erreichen durch Überschriften, Boxen, Trennlinien oder Auf-
zählungszeichen.

Überschriften
Diese stehen vorformatiert zur Verfügung (von Ebene 1 bis Ebene 6) und sind stringent für die 
Textgliederung zu nutzen. Bitte beachten: In jedem Dokument erscheint der Titel des Dokuments 
automatisch als Hauptüberschrift. Eine zusätzliche Hauptüberschrift ist daher nicht notwendig. 
Eine Gliederung sollte durch typographische Hierarchie ersichtlich werden, d.h. mit der Abnahme 
der Wichtigkeit der Überschrift sollte auch deren Größe verringert werden.

Aufzählungszeichen
Diese sind immer orange und werden für Aufzählungen ohne feste Reihenfolge genutzt.
Der Einsatz von Elementen zur Gliederung von Inhalten sollte einheitlich und konsistent erfolgen.

Boxen
Diese können genutzt werden, um umfangreichere Inhalte anzureißen (durch Bild, kurzen Text und 
Direktlinks) oder größere Inhaltsabschnitte zu gliedern bzw. Inhaltsblöcke wie bspw. Kontaktdaten 
hervorzuheben.

Trennlinien
Diese sind wie Boxen zu verwenden (offenere Anmutung als Boxen).

Bildschirmmedien
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Beispiele für Formatierungen
To odolor sumsan et delesse quamcorpero etuer sim venim acip ero do deliqui blaortis nos aute dolobore conula ndignim ad magna. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

To odolor sumsan et delesse quamcorpero etuer sim venim acip ero do deliqui blaortis nos aute dolobore conula ndignim ad magna. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.

La aliquisi blan ullandionum vulputat.

To odolor sumsan et delesse quamcorpero etuer sim venim acip ero do deliqui blaortis nos aute dolobore conula ndignim ad magna. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.

Se dio commolo bortie magnisin iriusci liquis ero od

Na feugiam, quismodit alit nons dolore

Re cor acidunt

To odolor sumsan et delesse quamcorpero etuer sim venim acip ero do deliqui blaortis nos aute dolobore conula ndignim ad magna. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam.

To odolor sumsan et delesse quamcorpero etuer sim venim acip ero do deliqui blaortis nos aute dolobore conula ndignim ad magna. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Senim enismolorem nonse do con ulla feugue
To odolor sumsan et delesse quamcorpero etuer sim venim acip ero do deliqui blaortis nos aute dolobore conula ndignim ad magna. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

To odolor sumsan et delesse quamcorpero etuer sim venim acip ero do deliqui blaortis nos aute dolobore conula ndignim ad magna. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

To odolor sumsan et delesse quamcorpero etuer sim venim acip ero do deliqui blaortis nos aute dolobore conula ndignim ad magna. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing.

To odolor sumsan et delesse quamcorpero etuer sim venim acip ero do deliqui blaortis nos aute dolobore conula ndignim ad magna. Lorem 
ipsum dolor sit amet.
To odolor sumsan et delesse quamcorpero etuer sim venim acip ero.

To odolor sumsan et delesse quamcorpero etuer sim venim acip ero do deliqui blaortis nos aute dolobore conula ndignim ad magna.

Beispiel Inhalt
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Hinweise für die Verwendung von Links, Bildern und Tabellen

Verwendung von Bildern
Bilder sind immer in der Darstellungsgröße heraufzuladen, als Farbmodus ist RGB zu wählen. Bei 
der Bildwahl ist auf die bildnerische Qualität zu achten. Bei Bedarf kann durch die Stabsstelle 
für Presse, Kommunikation & Marketing ein Kontakt zu einem Fotografen vermittelt werden.

Zur Bebilderung von Inhalten wird empfohlen, quadratische Formate zu wählen:
Größe | Breite 130px, Höhe 130px

Auszeichnung von Links
Links sollten sinnstiftende Titel erhalten, sind immer Blau und unterstrichen (mit Mouse-over-
Effekt). Eine zusätzliche Unterstreichung des jeweiligen Textes sollte daher vermieden werden. 
E-Mail-Links, Word-Dokumente und PDFs erhalten automatisch ein kleines Ikon, durch welches 
das Format direkt erkenntlich wird.
Externe (im neuen Fenster öffnende) Links werden ebenfalls automatisch optisch ausgezeichnet, 
wie auch Dokumente für den internen Gebrauch (wird im Internet der Verwaltung ggf. nicht an-
gezeigt).

Tabellen
Für die Gestaltung von Tabellen steht Ihnen eine CSS-Klasse uni_tabelle zur Verfügung.

Einheitliche Gestaltung und Schreibweise

Nicht nur Satzanfänge, sondern auch Stichpunkte und Menüpunkte sollten am Anfang groß-
geschrieben werden. Ebenso sollte auf eine einheitliche Gestaltung von Abständen, Einzügen, 
Schriftgrößen u. a. geachtet werden.

Telefon- und Faxnummern
nach DIN 5008
+49 271 740-1234 oder 0271 740-1234

E-Mail-Adressen
Einzig korrekte Schreibweise laut DUDEN: „E-Mail“ (nicht: eMail, email, EMAIL etc.)

Kontaktseite
Univ.-Prof. Dr. Holger Burckhart 
AH-A 225
57068 Siegen
Telefon: +49 271 740-4858 
Telefax: +49 271 740-4808 
E-Mail: rektor@uni-siegen.de
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Präsentationen

Vorlagen für Powerpoint-Präsentation finden Sie unter folgendem Link:

http://www.uni-siegen.de/presse/relaunch/service_intern/cd/praesentationen/

Bildschirmmedien

http://www.uni-siegen.de/cd/produkte/publikationen_screen/praesentation/



