
Eine neue Haustür  
für Mensa
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Manche Projekte benötigen einen längeren Anlauf. Das Thema Webseite begleitet die  
To-Do-Listen des Vorstands schon seit einigen Jahren. Nun ist unter neuer Projektleitung 
und noch dazu ohne externe Vergabe und nahezu kostenneutral ein Ergebnis in grei!are 
Nähe gerückt. Eventuell ist die neue Webseite bereits online, wenn du dieses MinD-Mag liest. 
Was aber macht eine Webseite zu einem so aufwändigen Projekt und wie hat MinD es dann 
letztlich umgesetzt? In diesem Artikel geben wir euch Einblicke in den Entstehungsprozess 
und Hintergrundinformationen zu den getro"enen Projektentscheidungen.

E ine neue Webseite kann 
man auch als ein Eisberg-

Projekt bezeichnen. Was letzt-
lich für alle von der neuen Web-
seite zu sehen ist, ist nur ein 
kleiner Teil des Projektumfangs. 
Der Großteil der Arbeiten !ndet 
lange vor der eigentlichen Pro-
grammierung und Gestaltung 
statt. So war es auch bei Mensa. 

Am Anfang standen mehrere 
Fragen: Wie will sich MinD der 
Welt zeigen? Soll der Schwer-
punkt auf Mitgliederwerbung, 
Au"lärung zum Thema Hoch-
begabung, Darstellung der Ver-
einsstruktur, Informationen 
aus den Ressorts oder auf etwas 
ganz anderes gelegt werden? 
Dabei geht es nicht um eine Ent-
weder-Oder-Entscheidung, son-
dern vielmehr um ein sorgfälti-
ges Abwägen der einzelnen As-
pekte und die Übertragung in 
eine konkrete Zielde!nition. 

Danach folgt die Frage, wie 
man die Informationen auf-
bereitet und bündelt. Besu-
cher von mensa.de sind bisher 
hauptsächlich (noch) Nicht-Mit-
glieder. Deswegen kann man 
nicht davon ausgehen, dass sie 
bereits mit der Vereinsstruktur 
vertraut sind. Eine aus Mitglie-
dersicht nachvollziehbare Glie-
derung zum Beispiel nach Res-
sorts wäre deshalb nicht sinn-
voll. Besser ist die Strukturie-

rung von Inhalten nach Themen 
und Zielgruppen, was auf der 
neuen Seite auch so realisiert 
wurde.

Als nächstes ist die Art der 
Ansprache und die Bild-, Farb- 
und Formsprache zu de!nie-
ren. Selbstverständlich wollte 
MinD eine Webseite, die freund-
lich und einladend ist, wichtige 
Schlüsselwörter prominent auf 
der Seite zeigt und zum Weiter-
lesen animiert. 
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Gesetzte Grundvoraussetzun-
gen waren dabei, dass alle In-
halte auch auf mobilen Geräten 
zugänglich sein sollen und die 
Webseite möglichst barrierearm 
genutzt werden kann. 

Eine Webseite muss natürlich 
auch zum restlichen Erschei-
nungsbild des Vereins passen. 
Das bedeutet, dass alle ande-
ren Druckartikel, Social-Media-
Auftritte, Präsentationen und 
so weiter ihren Spiegel in der 
Webseite !nden. Als Basis dafür 
diente der neue Styleguide, der 
bereits in der ersten Jahreshälf-
te )*)+ ebenfalls intern und eh-
renamtlich unter Leitung der im 
Juni neu eingesetzten Ressort-
leitung Marketing erstellt wur-
de und seitdem als Basis für alle 
neuen (zunächst externen) Lay-
outs genutzt wird. 

Der Styleguide 
als Richtschnur

In diesem Styleguide wurden 
bereits einige wichtige Design-
entscheidungen festgehalten, 
die nun auch auf der Webseite 
genutzt und weiterentwickelt 
werden konnten. 

Eine wesentliche Änderung 
war der Wechsel von Rot auf 
Gelb als Leitfarbe. Auf der al-
ten Webseite dominierten die 
Farben Schwarz, Weiß und Rot – 
was gerade in Deutschland eine 
ungünstige Farbkombination 
ist. Es ist bei Farbpaletten nicht 
sinnvoll, einfach nur eine Far-
be auszutauschen, da der Rest 
der Palette die Leitfarbe har-
monisch ergänzen soll. Außer-
dem muss die Palette groß ge-
nug sein, um alle Designan-
forderungen unterstützen zu 
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können (zum Beispiel zur Ab-
grenzung verschiedener Inhal-
te). Letztlich !el nach turbulen-
ter Debatte die Wahl auf das be-
reits bekannte Mensa-Gelb, das 
so auch von Mensa Internatio-
nal genutzt wird. 

Ausgehend von dieser Leit-
farbe und dem unveränderten 
komplementären Dunkelblau 
der MinD-Stiftung gGmbH wur-
de dann die Palette noch um zu-
sätzliche Gelb-, Blau- und Grau-
töne erweitert. Eine Kombinati-
on, die sich hervorragend dafür 
eignet, eine helle, freundliche 
und o,ene Webseite zu desig-
nen. 

Nachdem die Richtung fest-
gelegt war, ging es um die Fra-
ge der technischen Plattform. 
Auch hier gab es wieder einige 
grundsätzliche Entscheidungen 
zu tre,en. So blieb es bei Word-
Press als Content-Management-
System. 

Word-Press als 
Plattform

Bei WordPress handelt es sich 
um eine der besterprobten Platt-
formen in diesem Bereich mit 
einem hohen Grad an Flexibili-
tät. Weiterhin verfügt die inter-
ne IT schon über gutes Know-
How zum Betrieb einer solchen 
Plattform. Um die Wartung zu 
vereinfachen und die Wahr-
scheinlichkeit für Software-
kon-ikte zu minimieren, sollte 
die Anzahl der Zusatzprodukte 
(Plug-Ins) möglichst gering ge-
halten werden. Weiterhin sollte 
die P-ege der Seite auch mit un-
terschiedlichen Kenntnisstufen 
möglich sein. 

Neben den Administratoren, 
die WordPress selbst p-egen 
und die Webseite als Ganzes ak-
tuell halten und weiterentwi-
ckeln müssen, gibt es auch noch 
andere Benutzergruppen, zum 
Beispiel Autoren, die nur Inhal-
te einzelner Seiten bearbeiten 
können. Das Ganze sollte natür-
lich an das vorhandene Benut-
zer- und Rechtesystem bei Men-

sa angebunden sein, das heißt, 
man meldet sich auf der Web-
seite ganz normal mit Mitglieds-
nummer und Passwort an. 

Das Layout sollte außerdem 
möglichst individuell und -e-
xibel sein. Unter Berücksich-
tigung dieser Vorgaben wurde 
entschieden, kein vorgefertig-
tes Template zu nutzen, sondern 
ein eigenes Baukastensystem zu 

!#  |  ! in"  #$%$&'(  !"#/$%&%'(%)  *+*!

!"#$% "!%#&'(



entwickeln, in dem man grund-
legende Layoutblöcke in einer 
Bibliothek speichern und wie-
derverwenden kann. Auf diese 
Weise sind Anpassungen und 
Erweiterungen der Webseite 
schnell möglich und das Gestal-
tungsraster bleibt einheitlich.

Im nächsten Schritt wurden 
die Inhalte der alten Webseite 
analysiert und nach den oben 
genannten Prinzipien gewich-
tet und neu zusammengestellt. 
Dazu kam die Zusammenarbeit 
mit den einzelnen Ressorts und 
Teams, die auch noch zusätzli-
chen Inhalt liefern konnten. Der 
ganze Input musste dann noch 
redaktionell überarbeitet wer-
den, damit der Text der Websei-

te sich beim Lesen „wie aus ei-
nem Guss“ anfühlt.

Anschließend erfolgte die 
erste konkrete Umsetzung der 
Struktur- und Designentwürfe 
in ein echtes Weblayout in Form 
eines Prototyps, für den die in-
terne IT kompetent und unkom-
pliziert eine Plattform zur Ver-
fügung stellte. 

Viele Arbeitsstunden -ossen 
in eine ausführliche Feinjustie-
rung von Struktur und Design – 
vor allem auch im Hinblick auf 
unterschiedlich umfangreiche 
Inhalte und Synergien zwischen 
einzelnen Bereichen sowie de-
ren Erweiterbarkeit. Besonders 
die Punkte Suchmaschinen-
freundlichkeit und Tauglichkeit 
für mobile Plattformen waren 

nicht immer leicht zu lösen und 
erforderten viel Aufwand. 

Nachdem auch hier eine gute 
Lösung gefunden war, ging es 
um die Frage der Illustrationen. 
Eine gute und anschauliche 
Webseite lebt natürlich auch 
vom Bildmaterial. Aber auch 
hier steckt der Teufel im De-
tail. Natürlich wollten wir – wo 
immer möglich – „echte“ Ms in 
Szene setzen. Allerdings erwies 
es sich als schwierig, entspre-
chendes Bildmaterial zu !nden.

Die Probleme der 
Bildauswahl

Bei der Bildauswahl sind eini-
ge Punkte zu beachten. Am An-
fang steht natürlich die Frage 
nach den Persönlichkeitsrech-
ten. Nicht jedes M will promi-
nent auf der Webseite zu sehen 
sein. Für den Verein ist es wich-
tig, eine gewisse Rechtssicher-
heit bei der Verwendung zu ha-
ben, und nicht jedes M will seine 
Zustimmung zeitlich unlimitiert 
und auch für andere Produkte 
(Prospekte, Flyer, Videos et cete-
ra) und Retuschen erteilen. 

Es ist aber wichtig, eine ge-
wisse Konstanz bei den Bildern 
zu gewährleisten, da sie ja auch 
in anderen (Druck-)Produkten 
zu !nden sein sollen, um einen 
möglichst hohen Wiedererken-
nungswert zu gewährleisten. 
Danach ist die Frage der Bildin-
halte zu klären. Die Bilder auf 
der Webseite sind im Wesentli-
chen Symbolfotos, die den Text 
unterstützen. Es hilft also nicht, 
eine große Anzahl von Schnapp-
schüssen zu haben, sondern es 
müssen auch die „passenden“ 
sein. Last but not least: Sie müs-
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sen auch ins Farbschema pas-
sen. Das bedeutet, dass die do-
minierende Farbe zum Beispiel 
auf den Vereinsseiten eher Gelb 
ist und bei Themen, die zur Stif-
tung gehören eher Blau. 

Bei diesem Beispiel zeigt sich 
auch, wie eng ineinandergrei-
fend die einzelnen Faktoren 
sind. Würde man zum Beispiel 
die Leitfarbe ändern, müss-
te nicht nur die Farbpalette an-
gepasst werden, sondern auch 
weite Teile der Webseite müss-
ten bearbeitet werden. Am Ende 
stand das Team vor der Ent-
scheidung, entweder entspre-
chende Fotos mit Ms neu zu pro-
duzieren, was einen erheblichen 
Zeit- und Kostenaufwand be-
deutet hätte, oder zunächst mit 
Stock-Fotomaterial zu beginnen 
und dann nach und nach die Bil-
der auszutauschen. 

Letzteres erwies sich als die 
beste Lösung und wurde vom 
Vorstand so beauftragt.

Erst jetzt begann die Arbeit, 
das „Skelett“ der Webseite mit 

„Fleisch“ zu füllen, und es folg-
ten geschäftige Wochen mit viel 
Nachtarbeit und langen Video-
konferenzen. Im letzten Drittel 
des Projekts wurde dann vom 
zuständigen Vorstand für Mar-
keting (Yu Jin Son) ein Kommu-
nikationsplan ausgearbeitet. In 
diesem waren neben einer aus-
gedehnten Testphase auch meh-
rere Feedbackschleifen und 
auch ein Walk-Through-Webi-
nar enthalten, sodass sich zu-
nächst Vorstand, Führungsteam 
und Funktionsträger mit der 
neuen Webseite vertraut ma-
chen konnten.

Parallel begann die Umset-
zung der internen Bereiche der 
Webseite, damit alle Mitglieder 

auch nach dem Login die ge-
wohnten Inhalte !nden konn-
ten. Auch hier wurde neu geord-
net und gepackt. Zum Teil wur-
den Dokumente auch schon ins 
neue Layout übertragen, aber 
hier wird in der zweiten Pha-
se des Projekts noch einiges zu 
tun sein.

Auf der Webseite !nden sich 
viele „Neubauten“. Es gibt eine 
interaktive Karte, auf der man 
sein LocSec-Gebiet !nden kann 
(Erweiterungen, wie beispiels-
weise eine Postleitzahlensuche, 
sind geplant), ein überarbeitetes 
IQ-Test-Rätsel und sogar der Ad-
ventskalender hat ein neues Ge-
wand bekommen – um nur eini-
ge zu nennen. 

Ein Blog mit 
aktuellen Inhalten 

Eine wesentliche Herausfor-
derung für eine funktionel-
le und e,ektive Webseite ist es, 
den Besucher möglichst lan-
ge auf der Seite zu halten – wir 
wollen ja auch möglichst umfas-
send über den Verein und Hoch-
begabung au"lären. Deswegen 
sind aktuelle Inhalte wichtig. 
Aus diesem Grund gibt es nun 
auch einen Blog auf der Web-
seite, der sich in positiver Wei-
se mit Hochbegabung und dem 
Verein auseinandersetzt. 

Diese Inhalte können auch als 
Inhalt für unsere Social-Media-
Posts dienen, damit wir nicht 
immer auf fremde Seiten verlin-
ken müssen. Das ist auch für ein 
gutes Suchmaschinenranking 
wichtig.

Leider ist „Mensa“ allein 
schon durch den Begri,, der 
in einem anderen Kontext viel 

häu!ger gebraucht wird, schwer 
auf vorderen Plätzen der Such-
maschinen zu platzieren. Des-
wegen ist es besonders wich-
tig, dass wir mit aktuellen Inhal-
ten immer wieder neu von den 
Suchmaschinen besucht wer-
den und nicht bei jedem Link 
den Besucher wieder an eine ex-
terne Webseite weiterleiten.

Wie bei allen komplexen Pro-
jekten ist der Launch der neu-
en Seite nur ein erster Meilen-
stein. Einiges kann noch verbes-
sert werden, und es gibt auch 
viele Ideen für spannende Er-
weiterungen. Deswegen en-
det das Projekt auch nicht, son-
dern schließt nur Phase + ab: Die 
neue Webseite geht online. 

Wie es weitergeht, hängt auch 
von euch ab. Wir freuen uns 
über jeden Freiwilligen mit ent-
sprechenden Kenntnissen aus 
den Themenkreisen Gra!k, De-
sign, Programmierung, Redak-
tion. 
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Das Mensa Marketing-Team plant 
noch viele weitere große und klei-
ne spannende Projekte. Dafür su-
chen wir noch Verstärkung! 
Aktuell werden Aktive für das 
Webteam, Webprogrammierung, 
aber auch Text, Gra!k und (Print-)
Layout gesucht. 
Mehr Details findet Ihr hier: 
https://con"luence.mensa.de/x/
vIcVBQ
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