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Grundlegende Feststellung: Es besteht ein allgemeiner Konsens darüber, dass
Bilder ein wichtiger Faktor bei der Webseitengestaltung sind, da BesucherInnen
lieber und länger auf unseren Seiten verweilen, wenn diese nicht nur Text enthalten.
Ausgangsfrage: Wie gestalten wir unsere Website, dass diese ansprechend und
harmonisch wirkt? Was können Bilder zu einem gelungenen Endresultat beitragen?

Zu Erkenntnissen gelangen wir durch das Anschauen von Beispielseiten aus
kathbern zum Thema Todesfall / Beerdigung (www.kathbern.ch/bilder)

Ein zu kleines Bild wird entweder übersehen
oder irritiert, weil man nicht auf den ersten Blick sieht, was denn eigentlich drauf ist.
Sein Zweck ist nicht ersichtlich.

Bei einem zu grossen Bild erschlägt
uns der visuelle Eindruck und dann beginnt erst einmal die Suche nach den
eigentlichen Infos. Das Bild macht dem Text seinen Platz streitig.

Platz ausfüllen! Eine gelungene
Website ist in ihrer ganzen Breite ausgefüllt. Grosse leere Flächen unbedingt
vermeiden. Das Wichtigste ist auf den ersten Blick ersichtlich. Bild und Text sollten
die Website in harmonischem Verhältnis ausfüllen, neben- oder untereinander. Wenn
der Text das Bild umfliessen soll, darauf achtgeben, dass das Bild nicht zu klein ist
und sinnlos wirkt.

Auch Bilder transportieren
Botschaften! Deshalb ist es wichtig, die Fotos mit Gespür und Sensibilität
auszuwählen.
Die Kirche ist nicht nur Dienstleister und beerdigt Verstorbene, sie hat dem Sterben
und dem Tod gegenüber auch eine bestimmte Haltung: es gibt Trost und Hoffnung,
der Tod ist nicht das Ende sondern es ist uns ein Mehr verheissen. Die Texte
transportieren diese Botschaft zwar, nicht aber die Bilder mit ihren Motiven von
Sonnenuntergängen, trauriger Schwärze und Grabsteinen: Hier lautet die Botschaft:
das Licht geht weg, gleich wird es dunkel, Stein drauf und fertig.
Bei reinen Symbolbildern verschenken wir die Möglichkeit, den BesucherInnen
unserer Website unsere Haltung zu vermitteln.

