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Kurzfassung 

Das Ziel der Arbeit ist es, Wege zu finden, um Webdesign nachhaltiger zu gestalten. Dabei 

finden nicht nur die klassischen drei Säulen der Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch und 

sozial) Beachtung, sondern auch ein mögliches viertes Standbein: die gestalterische Nachhal-

tigkeit. Die Arbeit stellt weiters die Frage, inwieweit Designer:innen Verantwortung für die Aus-

wirkungen ihrer Arbeit tragen oder tragen sollten.  

Die oben genannten drei Dimensionen des Nachhaltigkeitsbegriffes sind gut erforscht und be-

schrieben, wohingegen die gestalterische Nachhaltigkeit ein neues Forschugsfeld darstellt. 

Auf Grund des geringen Energieaufwandes, den eine rein textbasierte Seite verursacht, wäre 

es verlockend, diese als die nachhaltigste Variante zu bezeichnen. Das ist sie aber im Hinblick 

auf gestalterische Nachhaltigkeit nicht. Denn Merkmale einer nachhaltigen Gestaltung sind: 

Zielgruppengemäßheit, ein distinktiver Charakter, Verständlichkeit und Anpassungsfähigkeit. 

Die Arbeit zeigt, wie gutes Design und ein weiter gefasstes Nachhaltigkeitsverständnis Hand 

in Hand gehen können. 

Das Ergebnis der Arbeit ist einerseits ein gedrucktes Werk, welches Grafikdesigner:innen als 

Handbuch zum Thema dienen kann, andererseits eine Website, welche unter Beachtung der 

erforschten Faktoren konzipiert und umgesetzt wurde und somit beweist, dass es möglich ist, 

alle vier Säulen der Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Die Vollversion dieser Arbeit steht 

auf rosinenpicken.eu zum Download zur Verfügung. 

Abstract  

This thesis aims to find ways to make web design more sustainable. Not only the conventional 

three pillars of sustainability (ecological, economic and social) are taken into consideration, 

but design sustainability, as a possible fourth pillar, as well. The work also addresses the ques-

tion of the extent to which designers take, or should take, responsibility for the effects of their 

work.  

The three dimensions of sustainability mentioned above are well researched and described, 

whereas design sustainability still receives little attention. Due to the low energy cost that a 

purely text-based site causes, it would be tempting to describe it as the most sustainable var-

iant. But in terms of design sustainability, it is not. The characteristics of a sustainable design 

are that it is target group appropriate, has a distinctive character, is comprehensible and adapt-

able. This project shows how good design and a broader understanding of sustainability can 

go hand in hand. 
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The result of the work is on the one hand a printed work that graphic designers can use as a 

handbook for sustainable web design and on the other hand a website that was envisioned 

and implemented with the researched factors in mind and thus proves that it is possible to 

harmonise all four pillars of sustainability. The full version of this work is available for download 

on rosinenpicken.eu. 
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Vorwort 

Ich bin Teil der Generation „No Future“ und manchmal hat es sich wirklich so angefühlt. Zu-

sätzlich zu den charakteristischen Jugendprobleme hatten wir mit einer Pandemie, dem Kli-

mawandel und einem neuen Krieg in Europa zu kämpfen. Das machte es schwer an eine 

Zukunft glauben, geschweige denn an eine gute. Alles davon hätte uns in eine Ohnmachts-

starre versetzen können. Hat es eine Zeit lang auch. Aber ich denke wir beginnen zu realisie-

ren, dass wir die Zukunft sind, dass wir mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, vor allem aber 

mit jeder Handlung die Zukunft formen. Also sollten wir sie so gestalten, dass wir auch gut und 

gerne in ihr leben können.  

Ich möchte meinen Eltern danken, die mir beigebracht haben, Dinge zu ändern, wenn sie mir 

nicht passen. Meiner besten Freundin Lena möchte ich dafür danken, dass ich mit ihr die ab-

solut besten Zukunftsträume träumen kann. Carola und Marie, die mich immer wieder aus 

meinem Alltagstrott herausgelockt haben. Meiner kleinen Schwester, weil sie jedes fehlende 

s und jeden Beistrich sieht. Meiner Betreuerin Prof. Schlagbauer möchte ich dafür danken, 

dass Sie mir vertraut hat, mir die Zeit selbst einzuteilen und mir so viel Stress genommen hat.   
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1. Einleitung 

„These 59: Designausbildung ist die Lizenz zur Umweltzerstörung.“1 

Designer:innen gestalten Lösungen. Als die Designer:innen von morgen müssen wir uns fragen: 

für welche Probleme liefern wir die Lösungen? Suchen wir den besten Weg, goldbeschichtete Ba-
bywindeln zu vermarkten? Oder gestalten wir den Weg in eine bessere Zukunft? Wofür verwenden 
wir die Macht, die uns von unserer gegenwärtigen Gesellschaft gegeben wird? Wofür setzen wir 

unsere Energie und Kreativität ein? Goldbeschichtete Babywindeln lösen auch ein Problem (Gold 
ist sicher ganz zart zu Babyhaut und vermeidet Irritationen sicher bestens), doch ist das wirklich 

ein Problem, welches überhaupt auf unserer Prioritätenliste sein sollte? Um zu erkennen, welche 
Probleme es zu lösen gilt und wie man sie lösen kann, braucht es einen weiten Blick auf unsere 

Welt. Nachhaltigkeit ist ein Ansatz, der in sich die drei Dimensionen (sozial, ökonomisch und öko-
logisch) vereint und somit für eine ganzheitliche Sicht auf unser Tun plädiert. Natürlich können drei 

Faktoren nicht unsere komplexe Welt abbilden, jedoch stehen ihre Interessen oft scheinbar konträr 
zueinander und regen deshalb dazu an, neue Lösungen zu finden, Prozesse zu überdenken und 

sie so in Einklang zu bringen. Anschließend wird noch zusätzlich für eine vierte, eigenständige 
Dimension plädiert, die der gestalterischen Nachhaltigkeit. Wenn wir so designen, dass Menschen, 

die Umwelt und unsere gemeinsame Zukunft bedacht werden, ist die Designausbildung die Lizenz 
zur Rettung der Welt, nicht die zur Umweltzerstörung. 

In dieser Arbeit ist der Fokus bewusst auf Webdesign gelegt, da in diesem Bereich des Grafik- 

Designs die Ressourcen, die verbraucht werden, nicht so unmittelbar erkenntlich sind wie etwa im 
Print-Bereich und daher das Bewusstsein für nachhaltiges Arbeiten noch nicht so ausgeprägt ist. 

Als Einstieg werden der Begriff der Nachhaltigkeit und dessen Dimensionen definiert. Danach wird 
ein Blick darauf geworfen, was Verantwortung als Designer:in bedeutet, warum Verantwortung im 
Hinblick auf den Klimawandel ein besonders schwieriges Thema ist und welche Modelle es gibt, 

diese Verantwortung trotzdem zu leben. Zuletzt werden im Kapitel „Nachhaltiges Webdesign“ An-
wendungen der Nachhaltigkeitsprinzipien anhand des Webdesigns veranschaulicht. Dabei wird auf 

die verschiedenen Gebiete des Webdesigns eingegangen: den Inhalt, das Design an sich, das 
Development sowie die Wahl eines Servers. Konkrete Verbesserungsvorschläge werde auch zum 

Thema „Guter Umgang mit Wordpress“ geboten, da dieses Content Management System (CMS) 
für viele Websites die Grundlage darstellt. Außerdem wird kurz auf das Thema „Infografik“ einge-

gangen, weil damit Informationen wesentlich effizienter kommuniziert werden können. In der „Con-
clusio“ wird unter anderem das Rätsel um das Konzept hinter den Kapitelüberschriften gelüftet.  

 

                                                
1 Gründl, Harald: 95 Thesen zum Design, 2018 
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2. Was ist Nachhaltigkeit?  

Der Begriff Nachhaltigkeit wird derzeit fast inflationär genutzt, doch was bedeutet das Wort 

eigentlich? Sustainability, also Nachhaltigkeit im Englischen, setzt sich aus den Wortteilen 

„sustain = to keep in being“ und „able“ also „aufrechterhalten“ und „können, fähig sein“ zusam-

men. Somit bedeutet Sustainability: dazu fähig sein, etwas aufrecht zu erhalten.2 Tatsächlich 

wird der deutsche Begriff „nachhaltig“ ursprünglich in der Forstwirtschaft verwendet und be-

deutet, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie auch auf natürliche Weise in absehbarer 

Zeit nachwachsen können. Nachhaltigkeit bedeutet demnach, sicherzustellen, dass ein natür-

liches System über eine lange Zeitspanne in seinen grundlegendsten Eigenschaften erhalten 

und funktionsfähig bleibt.3  

Aktuell werden im Nachhaltigkeitsbegriff drei Dimensionen beachtet: Ökologie, Ökonomie und 

Soziales. Diese drei Säulen stehen für eine ganzheitliche Betrachtung. Das Ziel soll nicht sein, 

Nachhaltigkeit nur in einem der Punkte zu erreichen, sondern in einer Kombination aus ökolo-

gischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten ganzheitlich nachhaltige Entscheidun-

gen zu treffen.4 Zusätzlich wird in meiner Arbeit die gestalterische Dimension (ein mögliches 

viertes Standbein der Nachhaltigkeit) im letzten Unterpunkt dieses Kapitels behandelt. 

2.1. Ökologische Nachhaltigkeit 

Die ökologische Nachhaltigkeit, die „grüne“ Nachhaltigkeit ist jene, die den inflationären Ge-

brauch des Begriffes in den letzten Jahren ausgelöst hat. Die Menschheit sieht sich mit Um-

weltverschmutzung, Artensterben und heftigen Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert, 

über dessen Existenz und menschlichen Ursprung sich die Wissenschaft einig ist 5. Die Dis-

kussion über Wege, das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen, gestaltet sich jedoch 

wesentlich komplexer und es gibt abweichende Meinungen darüber, welche Probleme zu pri-

orisieren sind. Tier-, und Arten-, sowie Umweltschutz sind wichtig und eng mit dem Klima-

schutz verbunden, jedoch nicht leicht zu quantifizieren. Der Treibhausgasausstoß einer Hand-

lung oder eines Produkts lässt sich wesentlich objektiver ermitteln. Daher wird die Berücksich-

tigung der ökologischen Nachhaltigkeit in dieser Arbeit hauptsächlich im Hinblick auf die Re-

duktion des CO2-Ausstoßes verwerkstelligt. Da das alleine jedoch zu kurz gegriffen wäre, weil 

                                                
2 Vgl.Grober, Ulrich: Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs, Kunstmann; 2010, S. 18 
3 Vgl. Nachhaltigkeit Definition in: https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/definitionen_1382.htm?sid=ful72akctgeqghj33gocc1efd5 
(Stand: 14.03.2022) 
4 Vgl.Grober, Ulrich: Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs , Votrag auf der Fachmesse für Freiraum 2012 
in Högling in: https://docplayer.org/32141350-Ulrich-grober-die-entdeckung-der-nachhaltigkeit-kulturgeschichte-eines-begriffs.html 
(Stand: 14.03.2022), S.12 
5 Vgl. Powell, James: Scientists Reach 100% Consensus on Anthropogenic Global Warming, 2019 in: https://jour-
nals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467619886266 (Stand: 14.03.2022) 
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zum Beispiel Papier oft als klimaneutral verkauft wird, obwohl das CO2 lediglich kompensiert 

wurde und trotzdem Bäume gefällt werden mussten, soll die Schonung natürlicher Ressourcen 

wie Wasser und Holz auch Beachtung finden.  

Der bewusste Umgang mit Ressourcen bedeutet, über deren Lebensdauer hinauszudenken 

und von der bisher weit verbreiteten „Cradle to death“-Handlungs- und Denkweise zu einem 

„Cradle to cradle“-System zu wechseln. Das bedeutet, dass ein beliebiges Produkt nach seiner 

Lebensdauer, statt wie bisher auf dem Müll zu landen und dann verbrannt zu werden, einer 

neuen Nutzung zugeführt wird. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: den natürlichen und den 

technischen Kreislauf. Im natürlichen Kreislauf zerfallen Blätter und werden zu Humus, aus 

dem dann wieder etwas wachsen kann. Der technische Kreislauf basiert auf dem Gedanken, 

dass Produkte aus wiederverwendbaren Einzelteilen bestehen, damit nach dem Ablauf ihrer 

Nutzungsdauer die Teile weiterverwendet werden können, statt diese komplett 

einzuschmelzen, einzustampfen oder abzubauen und erst aus dem neugewonne-

nen Rohstoff wieder ein neues Produkt zu machen.6 Warum dieses Prinzip nicht 

nur ökologisch, sondern auch ökonomisch langfristig von Vorteil ist, wird im nächs-

ten Unterkapitel behandelt. 

Die ökologische Nachhaltigkeit betreffend, stellt diese Arbeit 

wie erwähnt hauptsächlich den CO2 -Ausstoß und die Scho-

nung natürlicher Ressourcen in den Vordergrund. Zusätzlich 

zu den beiden genannten Faktoren ist eine generelle sensible 

Einstellung gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit und even-

tuell neu auftretenden Faktoren unerlässlich. 

 

2.2. Ökonomische Nachhaltigkeit 

„Ökonomisch nachhaltig“ wird durch nicht sinkenden Konsum, also entweder steigenden oder 

gleichbleibenden Konsum definiert. Dies klingt zunächst einmal nach unendlichem Wachstum 

und möglichst viel Konsum, jedoch setzt nicht sinkender Konsum voraus, dass Ressourcen 

nie aufgebraucht werden, denn das würde schlussendlich zu einem Konsum gleich null führen. 

Das Tortenmodell veranschaulicht, was passiert, wenn versucht wird, nicht nachwachsende 

Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Eine begrenzte Torte wird, egal wie klein die Stücke sind, 

irgendwann aufgegessen sein. Mit einem begrenzten, nicht nachwachsenden, Bestand kann 

                                                
6 Vgl. Gründl, Harald: Design für die Kreislaufwirtschaft. Vimeo, 28.01.2021, Web, in: https://vimeo.com/489347556 (Stand: 14.03.2022) 

Abb 1: Technischer Kreislauf 

Abb 2: Biologischer Kreislauf 
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also nicht nachhaltig gewirtschaftet werden, da jedes Level an Konsum die Ressource schluss-

endlich aufbrauchen würde. Dieses Modell geht davon aus, dass Ressourcen direkt konsu-

miert werden, anstatt dass diese verarbeitet werden.7  

In unserer derzeitigen Wirtschaft wird jedoch der Großteil der Rohstoffe verarbeitet und vieles, 

was schon verarbeitet wurde, liegt jetzt auf Mülldeponien. Diese Ressourcen können in einer 

zirkulären Wirtschaft wieder als Ausgangstoffe dienen. Und in derselben werden Rohstoffe in 

Zukunft von Anfang an so verarbeitet, dass sie, nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer, als Teile 

möglichst direkt weiterverwendet werden können.8  

Eine nachhaltige Wirtschaft basiert also auf nachwachsenden Rohstoffen und führt verbrauch-

bare Ressourcen in einen Kreislauf, so dass diese eben nicht verbraucht werden, sondern 

weiter nutzbar bleiben. 

2.3. Soziale Nachhaltigkeit 

 

Eine eindeutige Definition sozialer Nachhaltigkeit gibt es nicht Allgemein werden darunter aber 

Ziele zusammengefasst, die eine stabile Gesellschaft, soziale Gerechtigkeit und die Einhal-

tung der Menschenrechte über Generationen gewährleisten.9 Unter den 17 „Sustainable De-

velopment Goals“ der Vereinten Nationen sind zum Beispiel folgende Ziele, die dieser Kate-

                                                
7 Vgl. Perman, Roger; Ma, Yue; Common, Michael u.a.: Natural Resource and Environmental Economics, Fourth Edition 2011, 
S. 83 
8 Vgl. Gründl, Harald: Design für die Kreislaufwirtschaft. Vimeo, 28.01.2021, Web, in: https://vimeo.com/489347556 (Stand: 14.03.2022) 
9 Vgl. Soziale Nachhaltigkeit in: https://www.wir-leben-nachhaltig.at/aktuell/detailansicht/soziale-nachhaltigkeit/ (Stand: 
14.03.2022) 

Abb 3: SDG – Sustainable Development Goals zur Sozialen Nachhaltigkeit 
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gorie angehören, zu finden: Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlech-

tergleichheit, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum sowie Frieden, Gerechtigkeit 

und starke Institutionen. 

Gewissermaßen ist jede Klimawandelpräventionsmaßnahme auch eine sozial nachhaltige 

Handlung, da der Klimawandel bestehende Ungleichheiten auf der Welt verschärft und die 

geldarmen Regionen der Erde überproportional stark benachteiligt.10 Umweltkatastrophen wie 

Dürren oder Überschwemmungen werden außerdem zukünftig zu immer größeren Flücht-

lingsbewegungen führen, die dann in Folge durch die Polarisierung der Gesellschaft zu weite-

ren sozialen Missständen führen. 

 

2.4. Gestalterische Nachhaltigkeit 

 
„Die gestalterische Nachhaltigkeit ist weder als ein Erzeugnis noch als eine Erfahrung 

zu definieren. Sie ist ein Bewusstsein, das einen ästhetischen und funktionalen Diskurs 

hervorruft (…) Gestalterische Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselkonzept für die Frage der 

Einzigartigkeit, Wiedererkennbarkeit und Resilienz (…) weil es besagt, dass durch ver-

schiedene Veränderungen (…) nicht mehr von deren identitätsstiftender Qualität zer-

stört werden darf als neu geschaffen wird.“ 11 

Die gestalterische Nachhaltigkeit wurde zuerst in einem architektonischen bzw. städtebauli-

chen Kontext definiert und drückt einen Widerwillen gegenüber kurzlebigen Tendenzen aus, 

und möchte stattdessen zeitlose Gültigkeit schaffen.12 Das Wesen der gestalterischen Nach-

haltigkeit wird durch vier Hauptkriterien veranschaulicht: Erkenntlichkeit/Klarheit, Kommunika-

tion/Maßstab, Zugänglichkeit/topologische Grenzen und Anpassung-/Wandlungsfähigkeit. Die 

Klarheit bezieht sich dabei auf die Bewahrung eines distinktiven Charakters, dem sogenannten 

„Genius Loci“. Die Kommunikation soll Brüche zwischen Inhalt und Form verhindern. Die Zu-

gänglichkeit stellt sicher, dass die Gestaltung dem Kontext entspricht, dass sie durchlässig ist 

und für die Zielgruppe verständlich. Das Kriterium Anpassung-/Wandlungsfähigkeit ist dazu 

da, den Ort-Charakter auf lange Sicht zu sichern und die Adaptierbarkeit für zukünftige Anfor-

derungen miteinzubeziehen.13 

                                                
10 Vgl. Birnbach, Dieter: Klima Ethik, Nach uns die Sinflut?, 2016, S.13f 
11 Pansinger, Sanela; Prettenthaler, Franz: Gestalterische Nachhaltigkeit. Ein Plädoyer für die Berücksichtigung der räumlichen Gestaltung 
im Nachhaltigkeitsdiskurs, 2021, S. 7 
12 Vgl. https://symbios-architektur.at/nachhaltigkeit/ (Stand: 14.03.2022) 
13 Vgl. Pansinger, Sanela; Prettenthaler, Franz: Gestalterische Nachhaltigkeit. Ein Plädoyer für die Berücksichtigung der räumlichen Gestal-
tung im Nachhaltigkeitsdiskurs, 2021, S. 7 
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Abb 4: Definition der Haupt- und Subkriterien der gestalterischen Nachhaltigkeit durch systematische Vorgehens-
weise (horizontal und vertikal) 

Das Konzept der nachhaltigen Gestaltung kommt zwar aus dem Bereich der Architektur, je-

doch sollte es, sofern es eine allgemeine Relevanz hat, auch auf andere Bereiche des Designs 

anwendbar sein. Im Kapitel 4: „Nachhaltiges Webdesign“ wird dies überprüft.  
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3. Verantwortung als Designer:in 

Oliviero Toskani machte in den 80er- und 

90er-Jahren Werbung für Benetton, die bis 

heute bekannt ist. Bilder von einem Aids-

Kranken, einer Magersüchtigen und einem 

frischgeborenen, mit Blut verschmierten 

Kind als Werbekampagnen: damit sorgte er 

für große Aufregung in der allgemeinen Be-

völkerung, gab derselben aber auch den 

Eindruck, dass Benetton sich für soziale 

Gerechtigkeit und Randgruppen einsetze. 

Spätestens als 2013 eine Fabrik einstürzte, 

in der unter anderem für Benetton unter 

menschenunwürdigen Bedingungen pro-

duziert wurde, zeigte sich auf unschöne Weise die Diskrepanz zwischen Image und Wirklich-

keit. Natürlich kann Oliviero Toskani nicht verantwortlich gemacht werden für die Umstände in 

den Fabriken von Benetton, und hat keinen Einfluss, wie seine Kund:innen produzieren. Wofür 

er jedoch verantwortlich ist, ist das Image von Benetton, denn dieses hat er selbst mitgeformt. 

Worauf er Einfluss hat, ist, für wen er arbeitet.  

Welche Verantwortung haben Designer:innen nun also, um die vier genannten Dimensionen 

von Nachhaltigkeit in ihrer Arbeit zu vertreten? Zuerst wird in diesem Kapitel dargelegt, wieso 

gerade in Bezug auf den Klimawandel das Thema Verantwortung durchaus kontrovers sein 

kann. Danach werden Bewertungssysteme vorgestellt, die es Kund:innen leichter machen sol-

len, zwischen verantwortungsbewussten Unternehmen und solchen, die es nicht sind, zu un-

terscheiden. Im letzen Unterkapitel wird speziell auf die Verantwortung, die Designer:innen in 

ihrem Beruf haben, eingegangen. 

3.1. Sonderfall Klimawandel 

Der Klimawandel, bei dem die Verbindung von Ursache und Wirkung räumlich sowie zeitlich 

disloziert ist, macht es schwer, die Folgen unserer Handlungen abzuschätzen, da die Folgen 

im Wesentlichen meistens zuerst an Orten fern von uns und in der Zukunft erkennbar wer-

den.14  

                                                
14 Vgl. Birnbach, Dieter: Klima Ethik, Nach uns die Sinflut?, 2016, S.8-9 

Abb 5: Benetton Werbung 
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Verantwortung für etwas zu übernehmen, für das man nicht zur Verantwortung gezogen wird, 

scheint unlogisch. Im Gegensatz zu einem Autounfall, bei dem der Tod einer Person durch die 

Fahrlässigkeit des Lenkers verursacht wird, gibt es zwischen den Kraftwerken, die Kohle, Gas 

oder Öl verbrennen, und der erhöhten Zahl an Hitzetoten, keinen, mit freiem Auge erkennba-

ren, direkten, kausalen Zusammenhang. Der Zusammenhang, dass die Emissionen der Fab-

riken den Klimawandel antreiben und dieser wiederrum die Hitzewellen im Sommer häufiger 

werden lässt und somit mehr Menschen pro Jahr einen Hitzetod sterben, musste erst von 

Expert:innen hergestellt werden.  

Und selbst wenn dieser Zusammenhang feststeht – denn es sterben nachweislich mehr Men-

schen an Hitzetod auf Grund des Klimawandels, der von den Emissionen ausgelöst ist, die 

von den Fabriken stammen – lässt sich die Verantwortung am Tod dieser Menschen nicht am 

Verhalten von einem Einzelnen festmachen.15  

Wer übernimmt also die Verantwortung für etwas, an dem viele Verursacher beteiligt sind? 

Idealerweise alle, die dazu beigetragen haben. Dafür bräuchte es aber weltweit verbindliche 

Gesetze, an die sich alle Unternehmen zu halten haben. Doch es gibt noch einen anderen 

realistischen Weg: Unternehmen, die von sich aus Verantwortung übernehmen und auch aus-

reichend Kund:innen von verantwortungsvollen Produkten und Preisen überzeugen können. 

Mit ausreichendem Problembewusstsein der Öffentlichkeit kann auf diese Weise auch eine 

Änderung stattfinden. So können auch die wirklich großen Emittenten am Markt dazu gezwun-

gen werden, Verantwortung zu übernehmen. 

3.2. Bewertungssysteme 

Doch wie können Geschäftsmodelle, die einen solchen Verantwortungsaspekt ernst nehmen, 

von anderen unterschieden und systematisch bewertet werden?  

Eine solche Alternative zu bisher vorherrschenden Wirtschaftsstilen und zur Gewinnträchtig-

keit als alleinigem Bewertungskriterium stellt die sogenannte Gemeinwohlökonomie dar. Sie 

stellt statt der Gewinnmaximierung die Steigerung des Gemeinwohls, also die Ermöglichung 

eines guten Lebens für alle, in den Mittelpunkt. Um diesem utopischen Ziel näher zu kommen, 

gibt es ganz konkrete Indikatoren, nach denen sich Unternehmen aller Größen und Rechtsfor-

men einordnen lassen. Dazu wird eine sogenannte Gemeinwohl-Bilanz erstellt.  

Aus dem Zusammentreffen der fünf Berührungsgruppen (Liferant:innen, Eigentümer:innen & 

Finanzpartner:innen, Mitarbeitende, Kund:innen & Mitunternehmen) und den vier Werten 

(Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz 

                                                
15 Vgl. Birnbach, Dieter: Klima Ethik, Nach uns die Sinflut?, 2016, S.7 
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& Mitentscheidung) ergeben sich 20 Themenfelder, in denen das Unternehmen bewertet wer-

den kann. Aus den Ergebnissen dieser Gemeinwohl-Matrix kann in Folge eine Gemeinwohl-

Bilanz erstellt werden, in der erkenntlich gemacht wird, aus welchen Faktoren sich die Bewer-

tung ergibt und welche Verbesserungen sich das Unternehmen für die nächste Bilanzierungs-

periode vornimmt. Wichtig ist, dass diese Bilanz von einer unabhängigen Person überprüft und 

dann veröffentlicht wird. 16 

Wert Menschenwürde Solidarität und 

Gerechtigkeit 

Ökologische 

Nachhaltigkeit 

Transparenz und 

Mitentscheidung Berührungsgruppen 

A: 

Liferant:innen 

A1 Menschenwürde in 
der Zulieferkette 

A2 Solidarität und 
Gerechtigkeit in 
der Zulieferkette 

A3 Ökologische 
Nachhaltigkeit in 
der Zulieferkette 

A4 Transparenz und 
Mitentscheidung in 
der Zulieferkette 

B: 

Eigentümer:innen & 

Finanzpartner:innen 

B1 Ethische Haltung im 
Umgang mit Geld 

B2 Soziale  
Haltung im  
Umgang mit 
Geldmitteln 

B3 Sozial- 
ökologische  
Investitionen und 
Mittelverwendung 

B4 Eigentum und  
Mitentscheidung 

C: 

Mitarbeitende 

C1 Menschenwürde am 
Arbeitsplatz 

C2 Ausgestaltung 
der Arbeitsver-
träge 

C3 Förderung des 
ökologischen Ver-
haltens der Mitar-
beitenden 

C4 Innerbetriebliche 
Mitentscheidung und 
Transparenz 

D: 

Kund:innen &  

Mitunternehmen 

D1 Ethische Kund:innen-
beziehungen 

D2 Kooperation 
und Solidarität mit 
Mitunternehmen 

D3 Ökologische 
Auswirkung durch 
Nutzung und Ent-
sorgung von Pro-
dukten und Dienst-
leistungen 

D4 Kund:innen- 
Mitwirkung und  
Produkttransparenz 

E: 

Gesellschaftliches 

Umfeld 

E1 Sinn und gesell-
schaftliche Wirkung der 
Produkte und Dienstleis-
tungen 

E2 Beitrag zum 
Gemeinwesen 

E3 Reduktion  
ökologischer  
Auswirkungen 

E4 Transparenz und 
gesellschaftliche  
Mitentscheidung 

Abb 6: Gemeinwohl-Matrix 

Die Global Reporting Initiative (GRI) stellt ein ähnliches Regelwerk zur Erstellung von Nach-

haltigkeitsberichten, wie sie nun auch viele börsennotierte Unternehmen bereits erstellen, zur 

Verfügung. Dabei werden ebenfalls ökonomische, ökologische sowie soziale Faktoren beach-

tet.17 Beide Systeme beruhen auf der Idee, sich seiner Auswirkung auf die Wirtschaft, Umwelt 

und Gesellschaft bewusst zu werden und diese auch mit der Öffentlichkeit zu teilen, um sich 

selbst der Verantwortung zu stellen und eventuelles Verbesserungspotential auszunutzen. In 

Deutschland gibt es bereits eine Verpflichtung dazu, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Aber 

auch in Ländern, in denen es noch nicht verpflichtend ist, zahlt es sich aus, einen solchen 

Bericht zu erstellen. Durch die Veröffentlichung der Daten kann das Vertrauen nicht nur der 

Kundschaft, sondern auch das der eigenen Mitarbeiter:innen gestärkt werden.18  

                                                
16 Vgl. Gemeinwohl Matrix, https://web.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/gemeinwohl-matrix/ (Stand: 
14.03.2022) 
17 Vgl. A short introduction tot he GRI standards, https://www.globalreporting.org/media/wtaf14tw/a-short-introduction-to-the-gri-
standards.pdf (Stand: 14.03.2022) 
18 Vgl. Nachhaltigkeitsbericht in: https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeitsbericht (Stand: 14.03.2022) 
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Das sind Beispiele für Systeme, die Unternehmer in die Verantwortung nehmen für die Aus-

wirkungen, die sie auf unsere Welt haben. Diese Bewertungssysteme lassen sich auf jedes 

Unternehmen anwenden und somit auch auf Grafikbüros. Zusätzlich kann dieses Werkzeug 

dazu benutzt werden, um als Grafikdesigner:in zu unterscheiden, für welche Unternehmen 

man arbeiten möchte und für welche lieber nicht. 

 

3.3. Berufsethos 

„What we choose to design and more importantly, what we choose not to design and, 

even more importantly, who we exclude from the design process—these are all political 

acts. Knowing this and ignoring it is also a political act, albeit a cowardly one.”19 

Die Entscheidungen, die Designer:innen treffen, haben Auswirkungen. Nicht nur die Entschei-

dung darüber, was sie designen oder eben nicht designen, hat eine Auswirkung auf unsere 

Erde, sondern auch die Entscheidung darüber, wie sie es umsetzen. Welchen Einfluss haben 

Designer:innen auf ihre Kund:innen und in weiterer Folge auf die Endverbraucher:innen der 

Produkte? Welche Verantwortung ergibt sich daraus – gemessen an den eben genannten 

Faktoren von Nachhaltigkeit? Viele von den Themen, die in dieser Arbeit bisher angesprochen 

wurden, betreffen alle Bürger:innen der Welt und insbesondere uns Verbraucher:innen in den 

reicheren und damit stärker rohstoff- und klimaverbrauchenden Ländern der Erde. Aber es gibt 

auch eine spezifische Verantwortung, die nur Designer:innen trifft, eben aufgrund der beson-

deren Rolle, die diese Berufsgruppe in der Gesellschaft einnimmt. Die Summe dieser morali-

schen Prinzipien, die zu einer bestimmten Profession gehören und auch über einschlägige 

gesetzliche Vorgaben hinausgehen, wird „berufliche Verantwortung“ oder „Berufsethos“ ge-

nannt.  

Verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen bedeutet, auf unsere Umwelt sowie unsere 

Gesellschaft zu achten, während die beste Lösung für Kund:innen gesucht wird. Einfach nur 

blind neuen Trends zu folgen, kann für die Umwelt wie auch für Kund:innen viele Nachteile 

bringen. Da Kund:innen in der Regel nicht viel von der Materie verstehen, gilt Ihnen gegenüber 

in Österreich auch eine gesetzliche Warnpflicht, unter anderem sofern die Kundenvorgaben 

nicht zu einem fachlich korrekten Ergebnis führen können.20 Diese kann und sollte Nachhal-

tigkeitsfaktoren beinhalten. Kund:innen wünschen sich oft Dinge, deren Auswirkungen auf die 

Umwelt sie nicht kennen. Als Expert:innen haben wir die Pflicht, sie darauf hinzuweisen und 

                                                
19 Mike Monteiro, Ruined by Design, https://www.ruinedby.design (Stand: 02.04.2022) 
20 Vgl. Hackstock, Martina: Der Werkvertrag, S. 2 (Wirtschaft und Recht Skriptum) 



 16 

Alternativen vorzuschlagen. Kund:innen wünschen sich beispielsweise immer öfter Metallfo-

lierungen auf Druckerzeugnissen, um ein besonders luxuriöses Gefühl zu erzeugen, dabei 

sind sie sich nicht bewusst, dass diese Veredelung dazu führt, dass das Druckprodukt sehr 

schwer recycelt werden kann und dass Schwermetalle so ins Grundwasser gelangen.21 Als 

Alternative kann z.B. eine Prägung vorgeschlagen werden – diese fühlt sich mindestens ge-

nauso edel an und schadet der Umwelt nicht. 

Um sicherzustellen, dass nachhaltig gearbeitet werden kann, ist es ratsam, Kund:innen einen 

Vertrag unterzeichnen lassen, der ebendas festhält. Außerdem kann man, wie im letzten Ka-

pitel beschrieben, als Grafikunternehmen die Ernsthaftigkeit, welche man gegenüber dem 

Thema Nachhaltigkeit empfindet, mit der Erstellung eines Nachhaltigkeitsreports oder einer 

Gemeinwohl-Bilanz unterstreichen. 

3.3.1. Gegenüberstellung Print versus Web 

Die CO2 Emission eines E-Mails (0,03 g–26 g CO2)22 sind zwar im Vergleich zu 

einem auf Recyclingpapier gedruckten Brief (280 g CO2)23 mindestens zehn-

mal weniger, jedoch ist die weltweite Informations- und Kommunikationstechnik bereits für 

2,5%24 der weltweiten Emissionen verantwortlich – etwa fast so viel wie die gesamten CO2-

Emissionen von Deutschland25 – die Papierindustrie für 1,1 %. Sie ist somit eine der gerings-

ten industriellen Emissionsquellen im Rohstoffbereich.26 Diese beiden stark verschiedenen 

Zahlenpaare sind so zu erklären, dass in der Papierindustrie seit 1990 pro produzierter Tonne 

Papier die Treibhausgas-Emissionen um 40% gesenkt wurden27, während mit digitalen Me-

dien bis vor kurzem fast so umgegangen wurde, als hätten sie gar keinen Fußabdruck.  

„The Internet is the single biggest thing we’re going to build as a species. This is some-

thing if we build it the right way, with the right sources of energy, could really help power 

our transition to renewables. If we build it the wrong way, it could actually exacerbate 

the problem.” 28 

Richtig eingesetzt ist die Digitalisierung eine große Chance im Kampf gegen den Klimawandel, 

denn Aufgaben können dadurch wesentlich effizienter erledigt werden. Wird jedoch weiterhin 

                                                
21 Vgl. Recyclebar oder nicht recyclebar– das ist hier die Frage, https://zwischenbetrachtung.de/2019/07/03/recycelbar-oder-
nicht-recycelbar-das-ist-hier-die-frage/#anker2 (Stand: 14.03.2022) 
22 Vgl. Berners-Lee, Mike: Wie schlimm sind Bananen? Der CO2 – Abdruck von allem, 1. Auflage 2020, S. 26 
23 Vgl. Ebenda, S. 58 
24 Vgl. Ebenda, S. 175  
25 Vgl. Ebenda, S. 170  
26 Vgl. Print vs. Digital: who ist he greenest oft them all? in: https://www.saxoprint.co.uk/blog/print-vs-digital-greenest, (Stand: 
14.03.2022) 
27 Vgl. Cepi Sustainability Report,2011, S.41 zitiert nach: Print vs. Digital: who ist he greenest oft them all? in: https://www.sax-
oprint.co.uk/blog/print-vs-digital-greenest, (Stand: 14.03.2022) 
28 Gary Cook, im Interview mit „The Atlantic“: The Environmantal Toll of a Netflix Binge, https://www.theatlantic.com/techno-
logy/archive/2015/12/there-are-no-clean-clouds/420744/ (Stand: 02.04.2022) 

Abb 7: Waage 
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leichtsinnig mit ihr umgegangen, kann sie das Problem auch verschärfen. 29 Letztendlich wird 

es (hoffentlich) immer eine virtuelle und eine analoge Welt geben, demnach sollten Prioritäten 

dahingehend gesetzt werden, in beiden Bereichen möglichst ressourcenschonend zu arbeiten.  

Im Print-Bereich wurde schon einiges verbessert. Der bewusstere Umgang mit Materialien hat 

sich schon mehr oder weniger etabliert. Designer:innen wie das Team von „Little Fox“ achten 

beispielswiese nicht nur in ihrer eigenen Arbeit auf Nachhaltigkeit, sie bilden auch andere De-

signer:innen weiter und verhelfen ihnen zu einer bewussten Arbeitspraxis.30  

Die Ressourcen, die beim Webdesign verbraucht werden, sind jedoch nicht so offensichtlich 

und deswegen möchte ich im folgenden Kapitel näher darauf eingehen, wie auch im Webde-

sign nachhaltiger gestaltet werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Cook, Gary zitiert nach: Burrington, Ingrid: The Environmental Toll of a Netflix Binge, 2015 in: https://www.theatlan-
tic.com/technology/archive/2015/12/there-are-no-clean-clouds/420744/ (Stand: 14.03.2022) 
30Vgl. https://www.littlefoxdesign.com (Stand: 14.03.2022) 
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4. Nachhaltiges Webdesign und 
Web-Development 

Im abschließenden Kapitel möchte ich auf die Anwendung von bisher besprochenen Prinzipien 

auf nachhaltiges Webdesign eingehen, wobei ich einerseits das Design der Webinhalte und 

andererseits die Programmierung zu deren Darstellung, dem sogenannten Development 

(deutsch: Entwicklung) in weiterer Folge gesondert betrachten werde. Schließlich gehe ich 

auch noch kurz auf den Speicherort für Webservices, das sogenannte Umfeld ein. 

Das „Sustainable Web Manifesto“ spezifiziert sechs Prinzipien für ein nachhaltigeres Internet. 

Die fast 1700 Designer:innen, die das Manifest schon unterzeichnet haben, versprechen, in 

ihrer Arbeit sauber, effizient, offen, ehrlich, regenerativ und belastbar zu gestalten. „Sauber“ 

bedeutet, dass die von ihnen angebotenen und genutzten Dienste mit erneuerbarer Energie 

betrieben sind. „Effizienz“ möchten sie dadurch erreichen, dass sie so wenig Energie und Ma-

terialressourcen wie möglich verwenden. „Offen“ sind Produkte oder Dienstleistungen dann, 

wenn sie zugänglich sind, den offenen Austausch von Informationen ermöglichen und den 

Nutzer:innen die Kontrolle über ihre Daten geben. „Ehrliches“ Design bedeutet, dass dies die 

Nutzer:innen weder in ihrer Gestaltung noch in seinem Inhalt täuscht oder ausnutzt. „Regene-

rativ“ ist Webdesign dann, wenn Produkte und Dienstleistungen eine Wirtschaft unterstützen, 

die den Menschen und dem Planeten zugutekommt. „Widerstandsfähigkeit“ beweisen Pro-

dukte und Dienstleistungen dann, wenn sie zu den Zeiten und an den Orten funktionieren, an 

denen die Menschen sie am meisten brauchen.31 In den folgenden Abschnitten werden kon-

krete Anwendungen dieser Prinzipien vorgestellt. 

4.1. Inhalte und Design 

Der Großteil des CO2-Fußabdrucks einer Website wird von deren Stromverbrauch verursacht. 

Deswegen sollte das Ziel nachhaltigen Webdesigns sein, Webseiten möglichst energieeffizient 

zu gestalten. Angenehmerweise ist fast alles, was die Energieeffizienz erhöht, auch der User-

Experience und Performance einer Website zuträglich.32 Das folgende Kapitel zeigt Wege auf, 

über welche die Energieeffizienz einer Website gesteigert werden kann, indem der Inhalt maß-

geschneidert wird.  

                                                
31 Vgl. Sustainable Web Manifesto, 2019 in: https://www.sustainablewebmanifesto.com (Stand: 14.03.2022) 
32 Vgl. Greenwood, Tom: 17 ways to make your website more energy efficient, 2019 in: https://www.wholegraindig-
ital.com/blog/website-energy-efficiency/ (Stand: 14.03.2022) 
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Alle Elemente, die es einem User ermöglichen, die Informationen, die er sucht, mit möglichst 

wenig Aufwand zu finden, reduzieren Zeit und Energie, die sonst mit irrelevanten Informatio-

nen verschwendet wird. Das kann erreicht werden, indem Sichtbarkeit und Erreichbarkeit einer 

Website für Suchmaschinen und Nutzer erhöht werden (Search Engine Optimization, SEO), 

klare, effiziente Kommunikation angestrebt wird (durch die Technik des sogenannten Copy-

writings) und User Journeys möglichst reibungslos gestaltet werden (User Experience, UX).33  

Klare, leicht verständliche Sprache ist außerdem ein 

Weg, Websites barrierefreier und somit sozial nach-

haltig zu gestalten. Barrierefreie Websites sind für 

Menschen mit Sehbehinderung bzw. ältere Men-

schen, Menschen mit Hörbehinderung sowie Men-

schen mit psychischer Beeinträchtigung gedacht. Es 

besteht eine Verpflichtung, bei öffentlichen Aufträgen 

Websites barrierefrei zu gestalten.34 Um eine Website 

für alle zugänglich zu machen, hat diese eine zusätz-

liche inhaltliche Ebene, welche nicht die Gestaltungs-

möglichkeiten beeinträchtigt. Es ist wichtig, darauf zu 

achten, dass beispielsweise Bilder einen eindeutige, 

hinterlegte Bildbeschreibung, einen sogenannten Al-

ternativtext haben (dies ist auch förderlich für SEO).  

Für Sprachausgabeprogramme ist es zudem wichtig, mit dem Doppelpunkt zu gendern, statt 

beispielsweise mit Sternchen, um den Sprachfluss zu optimieren.  

Ein bewusster Umgang mit Bildern, Videos und Schriften kann die Ladegeschwindigkeit und 

folglich auch den Energieverbrauch einer Website wesentlich verbessern. Neben der rein tech-

nischen Optimierung von Dateigrößen sollte jedes Bild oder Video auf folgende Kriterien über-

prüft werden: 

• Hat das Video/Bild einen echten Mehrwert für den Nutzer?  

• Vermittelt es wichtige/notwendige Informationen?  

• Könnte die gleiche Wirkung erzielt werden, wenn das Bild kleiner wäre?  

                                                
33 Vgl. Greenwood, Tom: 17 ways to make your website more energy efficient, 2019 in: https://www.wholegraindig-
ital.com/blog/website-energy-efficiency/ (Stand: 14.03.2022) 
34 Vgl. Barrierefreie Websites in: https://www.wko.at/branchen/information-consulting/werbung-marktkommunikation/Barriere-
freie-Websites.html (Stand: 14.03.2022) 

Abb 8: Barrierefreie Website 
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• Könnten Bilder verkleinert werden, die für den Nutzer nicht sichtbar sind, wie z. B. in 

Bildergalerien? (Oder kann man Bildergalerien gänzlich eliminieren?) 

• Könnte die gleiche Wirkung mit einer Vektorgrafik (oder sogar mit CSS-Code) anstelle 

eines Fotos erzielt werden? 

Bei Videos kann außerdem die Auto-Play-Funktion weggelassen werden, damit nur dann ge-

streamt wird, wenn der User das auch will. Bei Schriften sollte darauf geachtet werden, mög-

lichst oft Systemschriften zu verwenden, da diese nicht extra geladen werden müssen. Es ist 

sinnvoll, benutzerdefinierte Schriften und zusätzliche Schriftschnitte sparsam einzusetzen. 

„Dark Mode“ oder auch „Dunkel- oder Nachtmodus“ bezeichnet ein Farbschema, bei dem der 

Hintergrund schwarz ist, während Text und Icons in hellen Farben gehalten sind. Dieser ist 

nicht nur eine weitere einfache Art, Websites zugänglicher für alle zu machen, da er von Men-

schen mit Sehbehinderungen besser gelesen werden kann, sondern (vorausgesetzt, dass sich 

OLED Bildschirme durchsetzen) auch eine sinnvolle Methode, um zukünftig den Energiever-

brauch am Endgerät wieder zu senken.35 

4.1.1. Infografik 

Eine Möglichkeit, Bilder zu ersetzen, ist es, Vektorgrafiken zu verwenden. Diese sind vor allem 

dann nützlich, wenn Sie Informationen noch kompakter kommunizieren können als Schrift. 

Das menschliche Gehirn kann Muster und Tendenzen visuell extrem schnell erfassen und 

merkt sich diese dann auch länger als Gelesenes. Infografiken setzen Informationen in einen 

Kontext und werden daher besser verstanden. 

Gutes Infografikdesign zeichnet sich dadurch aus, dass es hervorsticht. Wenn sich in einer 

Präsentation etliche gleiche Balkendiagramme nacheinander befinden, leidet die Aufmerk-

samkeit des Publikums und es fällt ihm schwer, sich die Unterschiede zu merken. Werden 

jedoch verschiedene Arten genutzt, die Daten darzustellen, so wird sein Interesse geweckt 

und seine Fähigkeit, sich die Daten zu merken, verbessert.36 

Auch Infografiken sollen eine Geschichte erzählen. Ein einfacher, aber effektiver dreiteiliger 

Aufbau: Einleitung, Schlüsselaussage und Fazit, reicht oft aus, um die gewünschte Message 

zu vermitteln. Die Einleitung führt auf das Thema der Grafik hin und gibt Hintergrundinforma-

tionen, um das Verständnis der Leser:innen zu verbessern. Die Schlüsselaussage sollte eine 

relevante, bisher unbekannte Aussage beinhalten und diese gut verständlich darstellen. Wie 

                                                
35 Vgl. Greenwood, Tom: 17 ways to make your website more energy efficient, 2019 in: https://www.wholegraindig-
ital.com/blog/website-energy-efficiency/ (Stand: 14.03.2022) 
36 Vgl. Krum, Randy: Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design, 2014 in: https://learn-
ing.oreilly.com/library/view/cool-infographics-effective/9781118582305/02_copyright.html (Stand: 14.03.2022), Kapitel 1, Unter-
kapitel: Why Infographics Work 
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bei einer Rede folgt am Schluss ein Fazit und bevorzugter Weise ein Call-to-action, damit die 

Leser:innen, nachdem sie die neue Information bekommen haben, wissen wie sie entspre-

chend handeln können.37 

Designer:innen können Infografiken im Moment mithilfe von sechs verschiedenen Medienfor-

maten präsentieren: Static, Zooming, Clickable, Animated, Video und Interactive. Im Folgen-

den wird auf diejenigen eingegangen, die den bereits besprochenen Nachhaltigkeitskriterien 

am meisten entsprechen: 

Statische Informationsgrafiken sind eine praktische Wahl, da sie im Netz so wie auch ausge-

druckt funktionieren und auch leicht geteilt werden können. Infografiken, die ein näheres Be-

trachten durch zoomen erlauben, sind eine simple Lösung, die ein gewisses Level an Interak-

tion des Users erlaubt. Dabei kann gleichzeitig eine detaillierte Darstellung eines Sachverhalts 

und einen Blick auf das Gesamtbild erreicht werden. Um die Infografik so simpel und verständ-

lich wie möglich zu halten, können Detailinformationen auch mithilfe von HTML-Links in einer 

Image-Map verfügbar gemacht werden. Eine andere Variante wäre es, Detailinformationen 

beim Mouseover als Pop-up erscheinen zu lassen. Dies kann zwar nicht so leicht geteilt wer-

den wie eine rein statische Grafik, jedoch lässt es sich auch als Pdf exportieren und behält 

dabei alle Funktionen.38 

Infografiken können bei der SEO einer Website helfen. Eine häufig repostete (und mit der 

Ursprungswebsite verlinkte) Grafik kann das Ranking der Website erhöhen. Das passiert al-

lerdings nur dann, wenn die Informationen auch für die Zielgruppe relevant sind. Außerdem ist 

die „Online Lifespan“ wesentlich. Inhalte, die ihre Gültigkeit schnell verlieren oder irrelevant 

werden, gehen zwar möglicherweise kurz viral, bringen in Bezug auf SEO jedoch wenig, da 

die aktuellsten Interaktionen am stärksten gewertet werden.  

Beim Design von Infografiken ist es wichtig, die folgenden Punkte zu beachten: 

• Präzision:  

Zahlen richtig interpretieren und diese dann auch so darstellen, wie sie wirklich ge-

meint sind. 

                                                
37 Vgl. Krum, Randy: Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design, 2014 in: https://learn-
ing.oreilly.com/library/view/cool-infographics-effective/9781118582305/02_copyright.html (Stand: 14.03.2022), Kapitel 1, Unter-
kapitel: The Art of Storytelling 
38 Vgl. Krum, Randy: Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design, 2014 in: https://learn-
ing.oreilly.com/library/view/cool-infographics-effective/9781118582305/02_copyright.html (Stand: 14.03.2022), Kapitel 1, Unter-
kapitel: Media Formats of Infographics 
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• Flächen visualisieren:  

Das menschliche Gehirn vergleicht Objekte anhand ihrer Fläche (nicht ihrer Höhe). 

Es ist wichtig, darauf zu achten und somit nicht falsche Eindrücke zu schaffen. 

• Schlüsselaussage:  

Die Grafik auf eine Aussage fokussieren und nur Daten präsentieren, die für das 

Thema relevant sind. 

• Ein gutes Thema wählen:  

Daten, die Vorurteile und Erwartungen brechen (basierend auf Fakten), sind beson-

ders teilenswert für das Publikum. Es sollte sichergestellt werden, dass es zum 

Thema nicht schon Ähnliches gibt, da dann die Relevanz niedriger ist. 

• Möglichst viel visualisieren und wenig Text:  

Der Sinn einer Infografik ist, Daten sichtbar zu machen. Dazu können Icons, Dia-

gramme, Illustrationen u.v.m. verwendet werden, Text sollte aber nur dann eingesetzt 

werden, wenn es wirklich notwendig ist. 

• Legenden vermeiden:  

Legenden sind für den Leser viel Arbeit und viel Hin- und Herschauen. Indem die Be-

deutung verschiedener Farben und Elemente direkt in der Grafik bezeichnet wird, 

kann eine Überforderung der Konsument:innen vermieden werden. 

• Datentransparenz:  

Um die Glaubwürdigkeit der Daten zu beweisen, sollte möglichst die originale Quelle 

der Daten zitiert werden, statt z.B. eines Zeitungsartikels, der diese zitiert hat. Die 

Quellen sollten klar ersichtlich sein und den vollständigen URL sowie ein Datum in-

kludieren.39 

4.1.2. Gestalterische Nachhaltigkeit im Webdesign 

Auch wenn es nach den Tipps zu Beginn von Abschnitt 4.1 zu ökonomischer, ökologischer 

und sozialer Nachhaltigkeit im Webdesign heraus den Anschein haben mag, dass das Ziel von 

nachhaltigem Webdesign darin liegt, das World Wide Web in eine Textwüste zu verwandeln, 

soll nun überprüft werden, ob die Berücksichtigung der Prinzipien der gestalterischen Nach-

haltigkeit dafür sorgen, dass dem nicht so ist. Da Architektur und Stadtplanung, die Ursprungs-

disziplinen dieses Konzepts, ressourcenintensiv sind, ist es dort besonders wichtig, langan-

haltende Lösungen zu finden. Jedoch nur weil Webdesign nicht aus Ziegelsteinen besteht, 

                                                
39 Vgl. Krum, Randy: Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design, 2014 in: https://learn-
ing.oreilly.com/library/view/cool-infographics-effective/9781118582305/02_copyright.html (Stand: 14.03.2022), Kapitel 6 
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heißt das nicht, dass gestalterische Nachhaltigkeit hier keine Anwendung finden kann. Wird 

zum Beispiel das Vertrauen seiner Zielgruppe als Ressource angesehen, so sollte man schnell 

davon ablassen, kurzfristige, auf Trends basierende Gestaltungen zu verwenden. Muss be-

reits nach kurzer Zeit der gesamten Webauftritt von Grund auf neu gebaut werden, so ver-

braucht dies zwar nicht so viele physische Ressourcen wie die Renovierung eines Gebäudes 

oder eines ganzen Stadtviertels, jedoch kostet das die Zeit und Kreativität von Designer:innen 

und – gegebenenfalls – die Glaubwürdigkeit bei den Kunden. 

Die Erkenntlichkeit bzw. die Klarheit ist im Logodesign eines der grundlegendsten Prinzipien 

und findet auch in der Gestaltung von User Interfaces (UI) ihre Anwendung. Der leicht ver-

ständliche Aufbau einer Website oder App und eine daraus resultierende möglichst natürliche 

User Journey ist dabei nämlich essenziell. Auch die symbolische Klarheit ist Voraussetzung 

für die Gestaltung von funktionsfähigen Icons.  

Der Bruch zwischen Inhalt und Form wird zwar manchmal durchaus bewusst eingesetzt, je-

doch nur dann, wenn die Zielgruppe darauf anspricht. Jede Gestaltung muss im Kontext ihrer 

Zielgruppe entwickelt und bewertet werden. Die Zugänglichkeit ist dabei oft oberste Priorität. 

Die Aufgabe eines guten Corporate Designs ist es, Identität zu schaffen. Bei einem Redesign 

ist es demnach wichtig, diese Identität zu erhalten oder zumindest wieder gleich viel Alleinstel-

lungsmerkmal zu erzeugen. Wenn bei einem Logo-Design beispielweise auf trendige Farben 

oder Schriften gesetzt wird und dabei der distinktive Charakter des Unternehmens nicht her-

vorgekehrt wird, wird diese Logo eine geringe Haltbarkeit aufweisen. Die Anpassungs- sowie 

Wandlungsfähigkeit ist also ein weiterer wichtiger Faktor für gestalterisch nachhaltiges Grafik- 

und Webdesign. 

Insofern können die Prinzipien der gestalterischen Nachhaltigkeit, wie im Abschnitt 2.4. vor-

gestellt, auch als bedeutend für nachhaltiges Webdesign gelten und es ist interessant deren 

Ähnlichkeit mit einzelnen Punkten des „Sustainable Web Manifesto“ zu beobachten. 

4.2. Web-Development und  

           Softwareentwicklung 

Im Bereich Web-Development gibt es auch einige Punkte zu beachten, um Energie zu sparen, 

wie in den folgenden Punkten dargestellt wird: 

1)  Einen sauberen Code zu schreiben, aber auch darauf zu achten, welcher Code ent-

lehnt wird (bei bestehenden Frameworks und Libraries), ist aus vielen Gründen zu 

empfehlen. Einer davon ist es auf jeden Fall, die Effizienz zu erhöhen.  
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2) Java sollte man soweit es geht durch leichter zu verarbeitende Technologien wie CSS 

ersetzen oder zumindest auch da darauf achten, den Code möglichst schlank zu hal-

ten. Auch Bots zu blockieren kann bis zu 50% Energie einsparen. 

3) Bilder kann man optimieren, indem man die Ladegröße selbst festlegt (statt sich auf 

CSS zu verlassen), sie komprimiert mit einem Tool wie TinyPNG oder ShortPixel und 

das vernünftigste Dateiformat verwendet wie z.B. WebP statt JPG.  

4) Bei Schriften kann bis zu 97% der Dateigröße eingespart werden, indem erstens die 

neuesten Webfont-Formate wie WOFF oder WOFF 2 verwendet werden und zweitens, 

indem die Schriftzeichen entfernt werden, die auf der Website nicht verwendet werden. 

Dieser Vorgang, in dem zusätzliche Sprachen, die nicht gebraucht werden, entfernt 

werden, wird „subsetting“ genannt.  

5) Bei Möglichkeit sind statische Webseiten dynamischen vorzuziehen, da sie nicht bei 

jedem Mal Laden den Kontakt mit einer Datenbank herstellen müssen und somit effi-

zienter sind.  

6) Eine weitere Möglichkeit ist Progressive Web App Technology (PWA). Damit wird es 

für Webseiten möglich, am Gerät des Users Cache Dateien zu erstellen und somit bei 

Besucher:innen, die öfter wiederkehren, signifikante Energieeinsparungen zu erzie-

len.40 

4.2.1. Wordpress 

Da es nicht immer möglich ist, eine Seite von Grund auf neu zu programmieren, werden immer 

mehr Seiten mithilfe sogenannter Content Management Systems (CMS) erstellt. Diese haben 

meist eine grafische Benutzeroberfläche und können so leichter bedient werden. Die damit 

erstellten Webseiten sind fast immer dynamisch, das heißt, sie werden erst bei Abruf der Seite 

generiert. Wie in Kapitel 5 „Web-Development und Softwareentwicklung“ erwähnt, ist das je-

doch nicht ideal. Da derzeit jedoch etwa 42% aller Webseiten41 über Wordpress laufen, widmet 

sich dieses Unterkapitel „Wordpress“ und wie trotz Nutzung dieses CMS umweltfreundliche 

Websites erstellt werden können. 

Auch hier gilt es, Ballast zu entfernen: Karten von Google Maps und Social-Media-Einbindun-

gen verbinden sich bei jedem Seitenaufruf mit dem Internet und verbrauchen damit Ressour-

                                                
40 Vgl. Greenwood, Tom: 17 ways to make your website more energy efficient, 2019 in: https://www.wholegraindig-
ital.com/blog/website-energy-efficiency/ (Stand: 14.03.2022) 
41 Vgl. https://wordpress.org/about/ (Stand: 14.03.2022) 
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cen. Meistens reicht stattdessen ein Link aus. Überflüssige Plug-Ins zu entfernen, ist zusätz-

lich nicht nur von Vorteil für die Sicherheit der eigenen Website, sondern verbessert auch ihre 

Performance. 

Entwickler:innen von „Themes“, also vorgefertigten Masken, und Plug-Ins haben noch mehr 

Einfluss auf den Impact, den Wordpress-Seiten auf unser Klima haben. Denn jedes Mal, wenn 

ihre Arbeit verwendet wird, wird die Datenersparnis gegenüber eines weniger sparsam ent-

worfenen Themes multipliziert. Um diesen Effekt zu erreichen kann der genutzte Code verein-

facht und alte Code-Bibliotheken können aktualisiert oder entfernt wer-

den.42  

Jack Lenox hat ein Wordpress-Theme geschrieben, welches mit nur 

6,3 KB Datentransfer auskommt, das ist 393-mal weniger als eine 

durchschnittliche Website.43 Dieses oder andere schlanke Themes zu 

verwenden, ist ein weiterer Weg, Wordpress klimaverträglicher zu ma-

chen. 

Webseiten, die mit einem CMS wie Wordpress funktionieren, generie-

ren die Seite für jeden Besucher neu und verbrauchen damit zusätzli-

che Energie. Caching Technologien wie Varnish generieren eine stati-

sche Version aller Seiten und sparen damit nicht nur beim Energiever-

brauch der Server, sondern verbessern auch die Ladezeiten. Hosts wie 

Kinsta und WP Engine bieten diese Möglichkeit bereits gebrauchsfertig 

an.44  

4.3. Serverwahl 

Auch das Umfeld, also bei wem man seinen Webspace mietet, ist eine gute Möglichkeit, eine 

weitere nachhaltige Entscheidung zu treffen. Server, die in räumlicher Hinsicht möglichst nah 

an der Zielgruppe sind, sind besonders zu empfehlen. Falls das nicht möglich ist, da die Ziel-

gruppe auf der ganzen Welt verteilt ist, kann auf Content Delivery Networks (CDN’s) zurück-

gegriffen werden. Diese beziehen die größten Daten dann von dem jeweiligen lokalen CDN-

Standort, statt sie über die ganze Welt zu schicken.45 Um die Suche zu erleichtern, kann bei 

thegreenwebfoundation.org eine Liste der Hosts mit greifbaren Nachhaltigkeitsrichtlinien ab-

gerufen werden. Bei der endgültigen Wahl des Hosts gilt es dann, die richtigen Fragen zu 

                                                
42 Vgl. Kraft, Simon: WordPress, das Web und das Klima, 2019 in: https://simon.blog/2019/wordpress-web-und-klima/(Stand: 
14.03.2022) 
43 Vgl. Lenox, Jack: Building for sustainability with wordpress in: https://sustywp.com (Stand: 14.03.2022) 
44 Greenwood, ebenda. 
45 Greenwood, 17 ways to make your website more energy efficient 

Abb 9: "Susty" ein Wordpress-Theme 
von Jack Lenox 
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stellen, um herauszufinden, ob für den Anbieter Nachhaltigkeit nur ein Schlagwort oder ein 

tatsächlich in der Firma integrierter Wert ist. Dies kann an folgenden Kriterien abgelesen wer-

den: 

1) Der Anbieter hat veröffentlichte Nachhaltigkeitsrichtlinien und diese sind konkret und 

messbar und keine wagen Aussagen wie „wir achten auf die Umwelt“.  

2) Der Server mit erneuerbarer Energie betrieben und/oder der Kohlendioxidaußstoß, der 

verursacht wird, wird kompensiert. Dabei ist wiederum zu beachten, woher der Strom 

bzw. die Kohlenstoffkompensationszertifikate kommen und ob das in Summe tatsäch-

lich weniger Emission bedeutet. 

3) Die Power Usage Effectiveness (PUE) des Anbieters ist 

möglichst gut. PUE ist ein Maß für die Effektivität, mit welcher 

Strom in Datencentern verbraucht wird. Sie wird berechnet, 

indem die Energie, die die Rechner verbrauchen, in Relation 

zu dem restlichen Stromverbrauch (für Kühlung, Licht usw.) 

gestellt wird. Ein durchschnittliches Datencenter erreicht da-

bei einen Wert von ca. 1,67 PUE. Idealerweise sollte er sich möglichst nah an 1,0 an-

nähern. 46 

4) Es werden effizienzsteigernde Technologien wie die letzte PHP Version, benutzersei-

tige Cache-Technologien wie Varnish angeboten oder generieren für CMS-basierte 

Seiten statische Versionen.47  

5) Bei der Software des Servers wird auf Open-Source-Tools gesetzt. Diese sind nämlich 

förderlich für die Geschwindigkeit, Flexibilität und Sicherheit eines Projekts.48 

Eine genauere Abhandlung über alle möglichen Verbesserungen der Computertechnik, die 

Web-Services künftig hoffentlich umwelt- und klimafreundlicher machen können, würde den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aber in Blick auf den ständig steigenden weltweiten Daten-

verkehr sind die Möglichkeiten der Energieeinsparung im Bereich der Datenübertragung allein 

durch Lichtwellenleiter enorm49, wenn der ständig steigende weltweite Datenverkehr betrach-

tet wird. Zwar liegen die diesbezüglichen Entwicklungen außerhalb der beruflichen Kompetenz 

einzelner Webdesigner:innen, sie beeinflussen aber wesentlich das Ergebnis der eigenen Ar-

beit und sind somit der eigenen Verantwortung nicht völlig entzogen. Daher verlangt meiner 

                                                
46 Ebenda. 
47 Greenwood, How to choose a green web host in: https://www.wholegraindigital.com/blog/choose-a-green-web-host/ (Stand: 
14.03.2022) 
48 Vgl. https://sustainablewebdesign.org/category/hosting/ (Stand: 14.03.2022) 
49 Vgl. Glasfaser/Lichtwellenleiter (LWL), in: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0301282.htm, (Stand: 
14.03.2022) 

Abb 10: PUE - Energie für Server zu 
restlichem Stromverbrauch 
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Ansicht nach das eben erwähnte Berufsethos von Webdesigner:innen eine ständige Ausei-

nandersetzung mit den Möglichkeiten neuer Technologien, so wie auch von einer Berufskraft-

fahrerin erwartet werden kann, dass sie nicht nur über die PS und andere technische Aspekte 

ihres Arbeitsgerätes (KFZ) kompetent Auskunft geben kann, sondern auch die Entwicklung 

neuer Antriebsformen genau beobachtet, um ihre Dienstleistung so schnell wie möglich auf 

klimafreundlichere Beine stellen zu können. 
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5. Conclusio 

Der Nachhaltigkeitsbegriff ist vielschichtiger als er im allgemeinen Sprachgebrauch benutzt 

wird. Nicht nur ökologische Aspekte finden in dem Begriff Beachtung, sondern auch ökonomi-

sche und soziale. In Ergänzung dazu lässt sich eine nicht zu vernachlässigende Relevanz der 

gestalterischen Nachhaltigkeit über die Architektur hinaus, beispielsweise für das Webdesign, 

feststellen.  

Vereinfacht lässt sich zwar sagen, dass digitale Nachricht weniger CO2-Ausstoß verursachen 

als ein herkömmlicher Brief, jedoch ist es trotzdem wichtig, auch die Emissionen, die im digi-

talen Bereich verursacht werden, möglichst gering zu halten.  

Es hat sich gezeigt, dass es auf allen Ebenen des Designprozesses Verbesserungspotenzial 

gibt. Oft gehen Verbesserungen der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit 

Hand in Hand. Es werden konkrete Beispiele von Bewertungssystemen dargestellt. 

Diese Arbeit ist ein Aufruf, sich dieser umfassenden Faktoren nachhaltigen Webdesigns be-

wusst zu werden und sie bei jeder Entscheidung entsprechend zu bedenken. Das Thema ist 

erst in den letzten Jahren aufgekommen und viele Designer:innen sind sich ihrer Verantwor-

tung gegenüber ihren Kund:innen, ihrer Profession und der Umwelt noch zu wenig bewusst.  

Die Kapitelüberschriften sind in einer Schrift namens „Climate Crisis Font“ gesetzt. Die Schrift-

schnitte entsprechen den Daten des NSIDC (National Snow- and Ice-Data-Center) über das 

arktische Meereis von 1979 bis 2019 und den Vorhersagen des IPCC bis 2050 und zeigen, 

wie das Eis aufgrund des Klimawandels nach den aktuellen Prognosen schrumpfen wird. Der 

Schriftschnitt, welcher am Anfang benutz wird, repräsentiert das Eis aus 1979, die letzte Über-

schrift ist im Schriftschnitt 2050 gesetzt, welcher nur noch 30% der Fläche des ersten aufweist. 

Die Schrift veranschaulicht das abstrakte Phänomen des Klimawandels auf eine subtile aber 

aussagekräftige Weise.50 

 

 

 

                                                
50 Vgl. https://kampanjat.hs.fi/climatefont/ (Stand: 14.03.2022) 



 29 

Literaturverzeichnis 

Gedruckte Literatur 

Grober, Ulrich: Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs, Kunstmann; 2010 
 
Perman, Roger; Ma, Yue; Common, Michael u.a.: Natural Resource and Environmental Economics, Fourth 
Edition 2011 
 
Birnbach, Dieter: Klima Ethik, Nach uns die Sinflut?, 2016 
 
Pansinger, Sanela; Prettenthaler, Franz: Gestalterische Nachhaltigkeit. Ein Plädoyer für die Berücksichti-
gung der räumlichen Gestaltung im Nachhaltigkeitsdiskurs, 2021 
 
Hackstock, Martina: Der Werkvertrag, S. 2 (Wirtschaft und Recht Skriptum) 
 
Berners-Lee, Mike: Wie schlimm sind Bananen? Der CO2 – Abdruck von allem, 1. Auflage 2020 
 
Krum, Randy: Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design, 2014 in: 
https://learning.oreilly.com/library/view/cool-infographics-effective/9781118582305/02_copyright.html 
(Stand: 14.03.2022) 

Elektronische Literatur 

Nachhaltigkeit Definition in: https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/definitio-
nen_1382.htm?sid=ful72akctgeqghj33gocc1efd5 (Stand: 14.03.2022) 
 
Grober, Ulrich: Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs , Votrag auf der Fach-
messe für Freiraum 2012 in Högling in: https://docplayer.org/32141350-Ulrich-grober-die-entdeckung-der-
nachhaltigkeit-kulturgeschichte-eines-begriffs.html (Stand: 14.03.2022) 
 
Powell, James: Scientists Reach 100% Consensus on Anthropogenic Global Warming, 2019 in: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467619886266 (Stand: 14.03.2022) 
 
Gründl, Harald: Design für die Kreislaufwirtschaft. Vimeo, 28.01.2021, Web, in: 
https://vimeo.com/489347556 (Stand: 14.03.2022) 
 
Soziale Nachhaltigkeit in: https://www.wir-leben-nachhaltig.at/aktuell/detailansicht/soziale-nachhaltigkeit/ 
(Stand: 14.03.2022) 
 
https://symbios-architektur.at/nachhaltigkeit/ (Stand: 14.03.2022) 
 
Gemeinwohl Matrix, https://web.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/gemeinwohl-matrix/ 
(Stand: 14.03.2022) 
 
A short introduction tot he GRI standards, https://www.globalreporting.org/media/wtaf14tw/a-short-intro-
duction-to-the-gri-standards.pdf (Stand: 14.03.2022) 
 
Nachhaltigkeitsbericht in: https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeitsbericht (Stand: 14.03.2022) 
 
Recyclebar oder nicht recyclebar– das ist hier die Frage, https://zwischenbetrachtung.de/2019/07/03/re-
cycelbar-oder-nicht-recycelbar-das-ist-hier-die-frage/#anker2 (Stand: 14.03.2022) 
 
Print vs. Digital: who ist he greenest oft them all? in: https://www.saxoprint.co.uk/blog/print-vs-digital-
greenest, (Stand: 14.03.2022) 
 
Cepi Sustainability Report,2011, S.41 zitiert nach: Print vs. Digital: who ist he greenest oft them all? in: 
https://www.saxoprint.co.uk/blog/print-vs-digital-greenest, (Stand: 14.03.2022) 
 



 30 

Cook, Gary zitiert nach: Burrington, Ingrid: The Environmental Toll of a Netflix Binge, 2015 in: 
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/12/there-are-no-clean-clouds/420744/ (Stand: 
14.03.2022) 
 
https://www.littlefoxdesign.com (Stand: 14.03.2022) 
 
Sustainable Web Manifesto, 2019 in: https://www.sustainablewebmanifesto.com (Stand: 14.03.2022) 
 
Greenwood, Tom: 17 ways to make your website more energy efficient, 2019 in: https://www.wholegrain-
digital.com/blog/website-energy-efficiency/ (Stand: 14.03.2022) 
 
Barrierefreie Websites in: https://www.wko.at/branchen/information-consulting/werbung-marktkommuni-
kation/Barrierefreie-Websites.html (Stand: 14.03.2022) 
 
https://wordpress.org/about/ (Stand: 14.03.2022) 
 
Kraft, Simon: WordPress, das Web und das Klima, 2019 in: https://simon.blog/2019/wordpress-web-und-
klima/(Stand: 14.03.2022) 
 
Lenox, Jack: Building for sustainability with wordpress in: https://sustywp.com (Stand: 14.03.2022) 
 
Greenwood, How to choose a green web host in: https://www.wholegraindigital.com/blog/choose-a-green-
web-host/ (Stand: 14.03.2022) 
 
https://sustainablewebdesign.org/category/hosting/ (Stand: 14.03.2022) 
 
Glasfaser/Lichtwellenleiter (LWL), in: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0301282.htm, 
(Stand: 14.03.2022) 
 
https://kampanjat.hs.fi/climatefont/ (Stand: 14.03.2022) 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: technischer Kreislauf, eigene Illustration ................................................................................... 8 

Abbildung 2: Biologischer Kreislauf, eigene Illustration .................................................................................. 8 

Abbildung 4: SDG- Sustainable Development Goals zur Sozialen Nachhaltigkeit, eigene Aadaption basierend 
auf: https://17ziele.de/downloads.html (Stand: 20.03.2021)   ......................................................................... 9 

Abbildung 5: Definition der Haupt- und Subkriterien der Gestalterischen Nachhaltigkeit durch systematische 
Vorgehensweise (horizontal und vertikal), eigene Adaption basierend auf: Pansinger, Sanela; Prettenthaler, 
Franz: Gestalterische Nachhaltigkeit. Ein Plädoyer für die Berücksichtigung der räumlichen Gestaltung im Nach-
haltigkeitsdiskurs, 2021………………………………………………………………………………………………….11 
Abbildung 6: Gemeinwohl Matrix, eigene Adaption basierend auf: Gemeinwohl Matrix, https://web.eco-
good.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/gemeinwohl-matrix/ (Stand: 14.03.2022) 
  ................................................................................................................................................................ 14 

Abbildung 8: Waage, eigene Abbildung ...................................................................................................... 16 

Abbildung 9: Barrierefreie Website, Screenshot von https://www.wko.at/branchen/information-consulting/wer-
bung-marktkommunikation/Barrierefreie-Websites.html  .............................................................................. 19 

Abbildung 10: "Susty" ein Wordpress-Theme von Jack Lenox, Screenshot von https://sustywp.com (Stand: 
14.03.2022)  .............................................................................................................................................. 25 

Abbildung 11: PUE - Energie für Server zu restlichem Stromverbrauch, eigene Illustration ........................... 26 

 

 



 31 

Projektdokumentation 

Website  

Basierend auf den Ergebnissen des theoretischen Teils wurde eine Website konzipiert. Zuerst 

wurde das Design mithilfe von Adobe-Xd ausprobiert. Als Schrift wurde Lucida Console ge-

wählt, da sie eine Systemschrift ist. Diese sind ja zu bevorzugen, da durch sie Ladedauer und 

Energieverbrauch einer Website verringert werden können. Der Hintergrund wurde aufgrund 

der Energieeinsparung bei OLED Bildschirmen schwarz gewählt. Basierend auf dem Farbkon-

zept des bereits existierenden Instagram Accounts, wurden ein dunkles Rot, ein sattes Petrol 

sowie ein dunkles Grün und ein helles Schwarz gewählt. Die Erweiterung durch das grelle 

Grün markiert das Neue: mein Interesse am Webdesign. Grün auf Schwarz verweist auf die 

Zeit, als erstmals Bildschirme wichtig wurden in der Kommunikation zwischen Mensch und 

Computer.  

 

 

 

Entwurf für Homepage in Adobe XD 
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 Entwurf für die Seite "About me" 

Entwurf für die Portfolioseite 
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Im nächsten Schritt wurde ein Server für das Projekt gewählt. Die Wahl fiel auf greenwebs-

pace.com, da der Serverstandort in Österreich und somit möglichst nah an der Zielgruppe ist 

und aus 100% Wasserkraft betrieben wird. Der Anbieter richtet sich mit seinen Nachhaltig-

keitsrichtlinien nach den Sustainable Development Goals und erstellt Gemeinwohl-Bilanzen. 

Die Firma arbeitet daran, sukzessive alle Produkte auf Open-Source umzustellen. Ihre Power 

Usage Effectivness  (PUE) liegt bei 1,25. 

Für die Website wurde das neue 2022-Theme von Wordpress verwendet. Dieses bietet alle 

Möglichkeiten, die für mein Design notwendig sind, ist aber gleichzeitig relativ schlank. Manuell 

wurden zusätzlich alle Komponenten des Themes entfernt, welche nicht benötigt werden. 

Dadurch konnte die Ladegröße von 3,7 MB auf 375 KB reduziert werden.  

Von den ursprünglich geplanten Bildern wurden nur rund 50% tatsächlich verwendet, nachdem 

diese auf ihre Notwendigkeit überprüft wurden. Durch die Umwandlung von jpg auf webp be-

ziehungsweise die Komprimierung mit TinyPNG konnte die Datenmenge von 361,2 MB auf 

29,2 MB reduziert werden. Es werden keine Bildergalerien verwendet.  

Die Barrierefreiheit der Website wurde folgendermaßen verbessert: Jedes Bild wurde mit ei-

nem eindeutigen Alternativtext versehen. Bei den Texten wurde darauf geachtet diese mög-

lichst kurz und klar zu formulieren. Die Farbpalette wurde mithilfe von coolors.co auf Kontraste 

und verschiedene Farbblindheiten geprüft. Die Prüfung hat ergeben, dass die Farben vonei-

nander klar unterscheidbar sind und dass die eingesetzten Kombinationen von Hintergrund 

und Textfarbe einen „Super“ Kontrast haben. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrast Test von hellgrüner Schrift auf schwarzem Grund 

QR Code für Website 
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Layoutiertes Werk 

Wie auch schon in diesem Buch wurden die Kapitelüberschriften in der Climate Crisis Font 

gesetzt, welche den Verlauf des Rückgangs der Gletscher mithilfe ihrer Schriftschnitte reprä-

sentiert. Dazu wurde eine leicht lesbare, von der Formensprache dazu passende Fließtext-

schrift (Gill Sans Light) gewählt.  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890?! 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890?! 

Der Umschlag ist ebenso mithilfe dieses Effekts gestaltet. Der Titel „Nachhaltiges Webdesign“ 

ist wiederholt in den verschiedenen Schriftschnitten geschrieben. Vom rechten Rand der Vor-

derseite bis zum linken Rand der Rückseite schmelzen die Buchstaben dahin. Dies wurde 

mithilfe einer lasergecutteten Schablone in Büttenpapier geprägt. Auf der Rückseite ist eine 

Vertiefung für den QR-Code der Website platziert, welcher als Sticker aufgebracht wurde.  



 35 

Das Farbkonzept leitet sich aus dem der Website ab. Jede Nutze 

beinhaltet ein Kapitel der Arbeit, das jeweilige Deckblatt ist ganzflä-

chig in einer der Farben gefärbt. Als Format wurde A5 gewählt, um 

ein wenig Differenzierung zum durchschnittlichen A4 Buch zu 

schaffen, aber dennoch eine Produktion mit möglichst wenig Ver-

schnitt zu ermöglichen. Die Abbildungen des theoretischen Teils 

wurden mit Bedacht auf das Farbkonzept überarbeitet. Zuerst 

wurde eine Skizze angefertigt, diese wurde dann mithilfe von Adobe 

Illustrator reingezeichnet. 

 

 

 

Skizze Illustrationen 

Umsetzung mit Adobe Illustrator 

Skizze Illustrationen 
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Gebunden wurde das Werk mithilfe einer Nähmaschine, um das maschinelle, exakte Gefühl 

des Webdesign beizubehalten und trotzdem ein recylebares Produkt zu schaffen. Zusätzlich 

werden die Nähte am Rücken farblich korrespondierend mit den Kapiteln angebracht und sind 

ein zusätzliches Gestaltungselement. 

 

Mockup fertiges, gebundenes Werk 


