
Seite 1 

Information und Ihre 
Darstellung

23.4.2009

 

Information und Ihre Darstellung

1 

Wir leben in einer Zeit in der Daten erfasst und Informationen gesammelt und anschließend 

irgendwie auch dargestellt werden. 

Information und Ihre Darstellung

2 

Die Darstellung der Information verfolgt dabei verschiedene Ziele, z.B. einfach nur nett 

anzusehen.  

                                                
1 Quelle: http://www.austinkleon.com/2007/01/29/our-sad-inability-to-communicate-mind-to-mind/ 
2 Quelle: http://www.gfs-ebs.de/index.php?id=74,139,0,0,1,0 
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Information und Ihre Darstellung

Webdesign

Information und Ihre Darstellung ist unser 
Geschäft. Eine ansprechenden Gestaltung muss 
den Inhalt einer Seite unterstützen und nicht 
umgekehrt. Grafik ohne Kommunikationswert 
verschwendet Nerven und Zeit Ihrer Besucher. 

3 

Heute wollen wir uns zentral mit den Darstellungen befassen, die in einem Webbrowser 

erscheinen. Diese wird sowohl kommerziell angegangen, wie es z.B. in einer Werbeseite 

lautet: 

Information und Ihre Darstellung

• Formale Sprachen 
und Automaten

• Codes

• Information
• Fehlersicherheit
• Kryptographie

• Multimodale 
Kommunikation

• Dokumenten-
spezifikation

• Informationszugang 
für Behinderte

 

als auch wissenschaftlich 

4 

Man möchte natürlich alle Menschen erreichen. 

Daher ergeben sich automatisch Forderungen nach Absprachen, die verschiedene Hinter-

gründe haben. Allein in Deutschland gibt es über eine Million Menschen, die sehbehindert 
sind (Accessibility ) - Stichwort: Barrierefreies Internet. 

                                                
3 Quelle: http://www.zbö.de/webdesign.htm 
4 Quelle: http://www.muskelkranke-hessen.de/?l=8&cms=e44ffccd857eb186e6d47ee14b295843 
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Darüber hinaus bedeutet aber auch barrierefrei, dass der normale Nutzer nicht an eine 

bestimmte Hardware und Software gebunden ist um an Informationen vollständig 
zugelangen (Usebility ) - Stichwort: Plattform unabhängig. 

Die Techniken um dieses Ziel zu erreichen sind: 

Techniken

• Skalierbarkeit
• Logische Struktur
• Positionierung von Elementen
• Akronyme und Abkürzungen

• Bilder für Layoutzwecke
• Interaktive Schaltflächen per CSS

 

Standards sind mehr als nur pure Regeln 

Webstandards sind Regeln, auf die sich die wichtigsten handelnden Unternehmen im Web 

als Basis der Interpretation von Webseiten geeinigt haben. Es sind Regeln, an die sich Web-
autoren halten sollten . Im allgemeinen Sprachgebrauch fokussieren sich diese Standards 

auf (X)HTML, CSS, DOM (Document Object Model ≡ Schnittstelle eines Zugriffs auf HTML 

bzw. XML Seiten) und JavaScript. Implizit ist mit dem Begriff „Webstandards“ auch die 

sinnvolle Anwendung der Regeln gemeint. 

Für den Unterricht 

Webstandards sind derzeit nur ein Versprechen, das von den Browserherstellern mehr oder 

weniger gut, niemals aber komplett eingelöst wird. Es ist nicht hilfreich, entschuldigend auf 

die Browserhersteller zu verweisen. Webseiten sollten nicht nur für einen bestimm Browser 

optimiert sein, sie sollten korrekt erstellt sein. Danach kann immer noch geschaut werden, 

wie Fehlinterpretationen einiger Browser begegnet werden kann. 

Abfolge 

Im ersten Teil möchte ich auf die wesentlichen Bestandteile einer validen Webseite ein-

gehen, einige Steuerungsmöglichkeiten aufzeigen sowie auch eine Kontrollmöglichkeit des 

eigenen Produktes vorstellen. Es wird heute keine umfangreiche Vertiefung in HTML und 

CSS angestrebt. Die eigenen Schwerpunkte solle jeder für sich festlegen. 

Im zweiten Teil möchte ich auf „Spuren im Netz“ eingehen. Ohne dass wir es wollen, hinter-

lassen wir Spuren, die gesammelt wieder neue, für viele Bereiche interessante Information 

über ein Individuum liefern und das fast auf ewig - das Internet vergießt nie. 

Bei der Erstellung von Webseiten entstehen, so meine Erfahrung, viele interessante Unter-

richtsgespräche, an deren Ende ein Verständnis und Sensibilisierung in der Nutzung des 

Internets steht. 

Einen Vorschlag einer Bewertung so wie ich es durchführte, rundet diesen Teil ab. 
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Webseiten 

Zur Einstimmung zwei Beispiele von bekannten Eingangsportalen 

Darstellungen von Webseiten

 

Darstellungen von Webseiten

 

Auf den ersten Blick nichts ungewöhnliches, nur in den Statuszeilen leuchten grüne Haken 

und/ oder rote Kreuze oder Warnungen auf. 

In beiden Beispielen läuft Off-line im Hintergrund ein kleines Programm, ein Add-On, das 

angebliche oder tatsächliche Fehler anzeigt. Um die Wirkungsweise der Add-On zu verste-

hen, möchte ich zuerst einfache, valide Webseiten vorstellen, sie anschließend abändern, 

bewusst Fehler einbauen und die Fehlermeldungen anschleißend auswerten. 

Die Theorie ist wunderbar - die Praxis kann manchmal einige Überraschungen bereit halten. 

Wir haben es mit einer künstlichen Wissenschaft zu tun, in der der Mensch mit seinen Vor-

teilen und Schwächen seine Finger im Spiel hat. Einiges was theoretisch einleuchtend ist, 
geht im „Browserkrieg “ unter. 
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Browser

• IE6 - IE8
• Firefox
• Opera
• Konqueror

• Safari
• Lynx

  

Aufbau einer XHTML Seite 

MarkUp Language

• Kennzeichen
– Keine bedingten Anweisungen
– Keine Variablen
– Keine Befehlsabfolgen/ Algorithmen
– Keine Seitenbeschreibungssprache (im 

Gegensatz zu PDF Dokumenten)

 

Zur Erinnerung 

XHTML ist eine Auszeichnungssprache , denn es gibt keine bedingten Anweisungen , 

keine Variablen , Aufgabenlösungen durch Befehlsabfolgen oder Algorithmen. Dem-

entsprechend gibt es auch keine XHTML-Befehle, sondern Elementtypen, Elemente, Tags, 
Attribute ... XHTML wird nicht programmiert oder „gecodet“. Jemand, der in XHTML Websei-
ten  verfasst, ist daher ein Autor , kein Programmierer. 

Auch die Bezeichnung „Seitenbeschreibungssprache “ ist nicht zutreffend, da eben keine 

Seite, also kein festgelegtes Format zur Verfügung steht, auf dem Objekte nach genauen 

Vorgaben arrangiert werden, wie z.B. bei PDF oder XSL-FO (XSL Formatting Objects, 

Extensible Stylesheet Language ist eine in XML notierte Familie von Transformations-

sprachen zur Definition von Layouts für XML-Dokumente). 
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Darstellungshilfen

• Strukturierung (Überschriften, Absätze, 
Listen, Tabellen) mit Hilfe von HTML

• Anordnung und Formatierung mit Hilfe von 
CSS (Cascade Style Sheet)

• XML (Meta - Sprache zum Formulieren 
der Regeln)

 

Zur Erinnerung (Argumente für XHTML) 

In HTML werden Inhalte durch Elemente für Überschriften , Absätze , Listen , Tabellen  und 

andere strukturiert. Mithilfe von CSS wird bestimmt, wie diese Elemente z. B. im Browser-

Fenster angeordnet  und formatiert  werden. Beides sind nicht nur computerlesbare 

Sprachen sondern auch für Menschen zu lesen. 

Wie eine HTML-Datei im Browser dargestellt wird, hängt (immer noch) von den Einstellungen 

des Browsers ab. 

Bei neu zu erstellenden Webseiten gibt es Gründe dafür, von vorneherein XHTML statt 

HTML zu verwenden, die in der Verzahnung von XHTML und XML liegen 

• Kombination mit anderen XML Sprachen wie z.B. MathML oder Vektorgrafiken in SVG 

(Scalable Vector Graphics). 

• Konvertierung in anderen XML Sprachen z.B. mit Hilfe von XSLT (Extensible Style-

sheet Language Transformation) von einer XML basierten Sprache in eine andere XML 

basierte Sprache 

HTML ist ein wohl definierter Standard. Die Regeln für korrektes HTML werden in einer com-

puterlesbaren Meta-Sprache namens SGML (Structured Generalized Markup Language) 

formuliert. Die Computerlesbarkeit ist wichtig, damit z.B. ein Programm eine in HTML ge-

schriebene Webseite gegen die in SGML formulierten HTML Regeln auf syntaktische Kor-

rektheit getestet werden kann, d.h. die Seite wird validiert (Gültigkeitsüberprüfung). 

SGML ist sehr Ieistungsfähig, aber auch recht komplex und für viele praktische Anwen-
dungen überdimensioniert. Als praxisnähere Alternative zu SGML hat sich mittlerweile XML 

(Extensible MarkUp Language) etabliert. XML ist wie SGML eine computerlesbare Meta - 

Sprache zum Formulieren der Regeln von MarkUp Sprachen. 

XHTML (Version 1.0) ist zunächst einmal nichts anderes als eine Neuformulierung der 

Sprachregeln von HTML (Version 4.01) in XML. Mit XHTML 1.0 kann also nicht mehr und 

nicht weniger und nichts anderes getan werden als mit der aktuellen HTML-Version 4.01 - 

die Inhalte von Webseiten strukturieren.  
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Darstellungshilfen

• HTML vs. XHTML
– Kombination mit anderen XML-Sprachen
– Konvertierung in andere XML-Sprachen

einfach

• Parser
• MIME-Type
• Zeichensatz (UTF-8)

 

Zur Erinnerung 

Ein Parser leistet die Verarbeitung von MarkUp Sprachen entsprechend der Regeln der 

MarkUp Sprache. Aus dem MarkUp geht hervor, aus welchen Elementen die Webseite 

besteht und welche Elemente innerhalb welcher anderen Elemente vorkommen. Zum Verar-

beiten von HTML verfügt jeder Browser über einen HTML-Parser. Wird es jedoch als XML - 

Dokument dem Browser angeboten, so wird der XML Parser verwendet, sofern er über einen 

entsprechenden Parser verfügt. In der Darstellung kann dies erhebliche Auswirkungen 

haben. So stellen einige Browser XML geparste Dokumente nur als MarkUp Strukturbaum 

dar, also letztlich als eine sauber formatierte Quelltextansicht. Andere bieten XML geparste 

Dokumente möglicherweise nur zum Download an und stellen gar nichts dar. 

Ob ein Browser bei einem XHTML Dokument den HTML-Parser oder den XML Parser ver-
wendet, hängt auch vom zugewiesenen MIME-Typ  (Multimedia Internet Message 

Extensions) ab. Jeder Browser hat lokal eine eigene Liste von MIME-Typ gespeichert, mit 

deren Hilfe er z.B. Dateiendungen und Dateitypen zuordnen kann. Beim MS Internet 

Explorer ist diese Liste eng verzahnt mit den Dateiendungsverknüpfungen des Betriebs-

systems. An Hand einer MIME-Typ Liste wird entscheiden, wie mit der Datei verfahren 

werden soll. Kann der Browser mit dem Dateityp der Zielressource nichts anfangen und ist 

ihm auch kein Programm bekannt, das die Datei verarbeiten kann, wird ein Dialog ange-

boten, in dem entschieden wird, was mit der Datei geschehen soll; auf diese Weise kann der 

Nutzer die Datei herunterladen. Ein solcher Dialog erscheint in den meisten Fällen bei 

gepackten Dateien, beispielsweise ZIP oder RAR. 

Anders sieht es aus, wenn der Browser Daten von einem Webserver, anfordert und 

empfängt. In diesem Fall übermittelt der Webserver Kopfdaten an den Browser, in denen 

unter anderem eine Angabe zum MIME-Typ der übertragenen Daten stehen kann, die dem 
Browser zur Orientierung dient. Diese Information befindet sich z.B. im <meta>- Tag. 

Die moderne Universallösung: Webseiten mit UTF-8-Ko dierung ( --> 
Unterricht) 

Webseiten werden in allen Sprachen in dieser Welt erstellt und gelesen. Während die Ele-

ment- und Attributnamen immer gleichbleiben, können Elementinhalte oder auch Wertzuwei-
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sungen andere Schriftzeichen erfordern. Deshalb ist es in sehr vielen Fällen sinnvoll auf den 
Unicode System  basierten Schriftzeichensatz zu nutzen. 

Voraussetzung ist allerdings, dass der Editor und gegebenenfalls auch die verwendete Be-

triebssystemumgebung das Unicode-System intern auf Schriftebene unterstützen. Ein Text- 

oder HTML-Editor, bietet manchmal beim Speichern explizit die Option, im Kodierungsformat 

UTF-8 zu speichern, an. 

Zur Erinnerung 

Das Prinzip von Unicode besteht darin, dass alle Zeichen, die zum bekannten ASCII-
Zeichensatz  gehören, mit einem Byte Breite abgespeichert werden, während alle übrigen 

Zeichen intern mit zwei oder mehr Bytes abgespeichert werden. Ein ausgeklügelter Algo-

rithmus sorgt dafür, dass die Bytefolgen beim Lesen solcher Dateien wieder korrekt in Zei-

chenwerte umgesetzt werden. Diese Tatsache ist dafür verantwortlich, dass falsch interpre-

tierte UTF-8-Dateien zu sehr hässlichen Darstellungen führen können.  

Tipp: Sollte der Editor eine direkte Umwandlung nicht möglich sein, dann helfen HTML Entities (Ersetzungen) 

aus. Sie werden daran erkannt, dass sie mit einem „Kaufman’s und“ beginnen und mit einem Semikolon abge-

schlossen werden. Sollte auch diese Methode versagen, dann kann man sich mit den Schemata 

&#dezimalwert;  oder &#xhexadezimalwert;  behelfen. 

(Beispiel Datei: (a) Add-On HTML-tidy, (b) Add-On S GML-Parser, mit (c) online W3C 
und (d) online Validome) 

Datei HTML-Tidy SGML W3C Validom 

1_html.html Warnung Fehler Fehler Fehler 

1_xhtml.html OK OK OK OK 

1_xml.html OK OK OK OK 

1_xml_f0.html OK OK Warnung OK 

1_xml_f1.html Fragezeichen Fragezeichen Fehler (\xE4) Fehler 

Hinweis: xml_f1.html wurde mit ANSI-Zeichensatz abg espeichert. 

Wo steht dies alles? 

Im <!DOCTYPE> - Prolog --- denn dort wird der Typ und die Version von HTML oder XHTML 

angegeben, in der das Dokument geschrieben ist, d.h. es spezifiziert den Typ des 

Dokuments und die DTD (Doctype Definition) zu seiner Validierung. Dabei tauchen zwei 

Modi auf: den Quirks-Modus (nicht dem CSS Standard folgend) und den Standardmodus 
(wird z.B. von IE6 im Modus stric t nicht befolgt).  

Auf der Grundlage des MIME-Inhaltstyps bestimmt ein Browser, wie er ein Dokument verar-

beiten soll. Nach dem W3C-Hinweis mit dem Titel „XHTML Media Types“ 

(www.w3.org/TR/xhtml-mediatypes/)“ kann ein Webserver ein XHTML - Dokument als 
"text/html  " ausliefern.  
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Die eigentlich gewünschte HTML - Variante - das ist die Strict-Variante. Es gibt auch die der 

transitional - Variante unterschieden. 

Zur Erinnerung (XHTML 1.0 Strict) 
Die „strenge“ Version von XHTML ist die strict  Version. In dieser Version wurden viele 

missbilligte (das heißt durch neuere Konstrukte überholte) Elemente und Attribute, die nur 

der Darstellung, nicht mehr nur der Auszeichnung des Texts dienlich waren, gestrichen.  

Zur Erinnerung (XHTML 1.0 Transitional) 

Bei der transitiona l- Variante handelt es sich sozusagen um ein „tolerante“ XHTML-Version. 

Alle Elemente und Attribute aus HTML 4.01 Transitional wurden beibehalten. Transitional 

wird vor allem dann geschrieben, wenn auf die Darstellung veralteter Browser noch Wert 

gelegt wird und daher auch Layoutelemente und -attribute verwendet werden sollen.  

Zur Vervollständigung (XHTML 1.0 Frameset) 

Diese Dokumenttyp-Deklaration wird für Framesets verwendet und hier nur der Vollständig-

keit halber aufgeführt.  

Es ist jedoch nicht unbedingt sinnvoll, aus reinem Modemitätseifer die XHTML-Version 1.1 

der Version 1.0 vorzuziehen. Denn erstens ist die Version 1.0 von den HTML-Parsern der 

meisten Browser problemloser zu verarbeiten und zweitens bringt XHTML 1.1 keine für die 

meisten HTML-Autoren relevanten Neuerungen, abgesehen vielleicht von der Möglichkeit, 

sogenannten Ruby-Text auszeichnen zu können (Ruby-Text ist eine Textform, die vor allem 

in fernöstlichen Sprachen verwendet wird, um Silben- oder Wortzeichen mit zusätzlichen 

Bedeutungshinweisen zu versehen). 

 

Dokumentenstruktur
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Die globale Struktur eines XHTML-Dokuments 

Ein XHTML-Dokument lässt sich grob in vier Abschnitte aufteilen: 

1. Die XML-Deklaration: eine Zeile, die unter anderem die XML-Version eines XHTML-

Dokuments angibt. 

2. Die Dokumenttyp-Deklaration; eine Zeile, die den XHTML-Dokumenttyp angibt. 

3. Einen Dokumentkopf head , der den Dokumenttitel (das title -Element) und zusätz-

liche (Meta-)Informationen enthält. 

4. Einen Dokumentrumpf body , der unter anderem den Inhalt des Dokuments enthält, der 

im Browser dargestellt wird.  

Die XML-Deklaration ist eine Erkennungszeichenfolge im Prolog eines XML-Dokuments. Sie 

wird durch die Zeichenfolge <?xml eingeleitet und durch ?> abgeschlossen. Dazwischen wird 

die Version sowie - jeweils optional - die Zeichenkodierung und die Standalone - Dokument-

deklaration notiert: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

XHTML/ XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
xml:lang="de" lang="de">

<head>
<title>XHTML-Grundgerüst</title> 

</head>
<body>

<p>Guten Morgen</p>
</body>

</html>
 

1_xml.html   Damit wird jetzt gearbeitet. 

2_bsp_ohnecss.html   Phase5/ Quelltext prüfen 

2_bsp_ohnecss.html  Notepad 
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XHTML & CSS

• Elementtypen
– html
– head
– title
– body

• Selektoren
– Typselektor
– Klassen- und ID-

Selektor
– Pseudoklassen

 

Der Elementtyp html 5 

Das Element html ist das Wurzelelement (root element) eines XHTML-Dokuments, also das 

Element, das alle anderen Elemente enthält.  

Der Elementtyp head 6 

Das head - Element enthält Informationen über das aktuelle Dokument, beispielsweise sei-

nen Titel, Schlüsselwörter, die sinnvoll für Suchmaschinen sein können, und andere Daten, 
die nicht als Dokumentinhalt betrachtet werden. Browser stellen Elemente, die im head  ste-

hen, im Allgemeinen nicht als Inhalt dar. Sie können jedoch Informationen aus dem Doku-

mentkopf über andere Mechanismen für Nutzer verfügbar machen. Das einzige Element, das 
das head - Element jedes XHTML - Dokuments enthalten muss, ist das Element title .  

Der Elementtyp title 

Das title-Element  dient dazu, den Inhalt eines Dokuments zu beschreiben. Jedes XHTML-
Dokument muss ein title - Element im Dokumentkopf besitzen. Es darf Zeichenreferen-

zen enthalten, aber keine andere Auszeichnung, auch keine Kommentare. Suchmaschinen 

dient es als Hilfsmittel zur Indizierung, Bewertung und Anzeige einer Webseite. 

Der Elementtyp body 

Der Dokumentrumpf body  enthält den Inhalt des Dokuments. Ein Benutzerprogramm kann 

den Inhalt auf unterschiedlichste Art präsentieren. Für visuelle Browser zum Beispiel kann 

man sich den Rumpf als Leinwand vorstellen, auf der der Inhalt erscheint. Für akustische 

Benutzerprogramme kann derselbe Inhalt vorgelesen werden. 

Elementverschachtelung 

Die Strukturierung von Inhalten in HTML entsteht durch Verschachtelung von Elementen. Die 

meisten Elemente mit Anfangs- und Endtag können also andere Elemente enthalten, was 

                                                

5 Wurzelelement 

6 Dokumententyp 
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allerdings nicht automatisch bedeutet, dass beliebige Elemente beliebige andere Elemente 

enthalten können. Die HTML-Spezifikation legt genau fest, welche Elemente innerhalb wel-

cher anderer Elemente vorkommen dürfen und welche nicht. So kann beispielsweise eine 

Tabellenzelle so ziemlich alles enthalten, von Überschriften über Grafikreferenzen bis hin zu 

kompletten inneren Tabellen. Dagegen kann eine Überschrift keine Textabsätze oder Tabel-

len enthalten. 

Stichwort: Block- und Inline Elemente 

Bei den Elementen im sichtbaren Dateikörper, also zwischen <bodv>  und </body> , wird 

zwischen Block-Elementen und Inline - Elementen unterschieden. Block-Elemente erzeugen 

per Definition eine neue Zeile im Textfluss. Oftmals wird zwischen Blockelementen stan-

dardmäßig ein Abstand dargestellt, zum Beispiel bei Absätzen oder Überschriften, um diese 

voneinander abzugrenzen. Die Breite von Blockelementen umfasst im Browser die gesamte 

Zeile. Inline - Elemente tun dies nicht. Inline - Elemente nur so breit sind, wie ihr Inhalt es 
erfordert So gehören beispielsweise <h1>  (Überschrift 1. Ordnung), <div>  (Bereich), <ul>  

(Liste) und <p> (Absatz) zu den Block-Elementen, während <strong>  (betont) oder 

<cite>  (Zitat) oder <em> (hervorgehoben) zu den Inline - Elementen gehören. 

Im Allgemeinen gilt: Blockelemente können sowohl Inline - Elemente als auch andere Block-

elemente enthalten; Inline - Elemente hingegen können nur Text und andere Inline -Ele-

mente enthalten. In dieser strukturellen Entscheidung ist die Idee enthalten, dass Blockele-

mente größere Strukturen schaffen als Inline - Elemente. Natürlich gibt es auch hierbei Aus-
nahmen: Elemente vom Typ <p> dürfen keine anderen Blockelemente enthalten, ebenso 

wenig wie die Überschriftenelemente <h1>  bis <h6 

2_bsp_ohnecss.html  Phase5/ Quelltext Struktur Block- und Inline Elem ente 

Selektoren (allgemein) 

In CSS legen Regeln für den Mustervergleich (Selektoren) fest, welche Elemente im Doku-

mentbaum angesprochen werden. Diese Muster, die sogenannten Selektoren, können von 
einfachen Elementnamen bis hin zu umfassenden Kontextmustern reichen. Ein einfacher  

Selektor ist entweder ein Typselektor , der Universalselektor, ein Attributselektor, ein Klas-
senselektor , ein ID-Selektor, ein Namensraumselektor oder eine Pseudoklasse . Ein Pseu-

doelement kann an den letzten einfachen Selektor in einer Kette angehängt werden. 

Typselektor 

Der Typselektor spricht Elemente anhand des Elementnamens an. Die Regel wird auf alle 

Elemente des entsprechenden Typs angewandt, egal an welcher Stelle des Dokuments sie 

notiert sind und welcher Klasse sie angehören oder welchen Bezeichner sie tragen. 

p { margin: 0; } 
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Klassen- und ID-Selektor 

Das Universalattribut class  kann für fast alle Elemente vergeben werden. Es wird über den 

Klassenselektor angesprochen, indem der Klassennamen mit einem führenden Punkt ohne 

Leerzeichen direkt hinter den einfachen Selektor gesetzt wird. Die Regel 

p.hinweis { margin: 0; } 

spricht alle Elemente vom Typ p an, deren Attribut class  den Wert hinweis  enthält, bei-

spielsweise folgende: 

<p class = “hinweis“> Nutzen Sie die Hinweise zur T agung </p> 

<p class=“ hinweis fehler “>Einige URL’s können nic ht mehr zur 

Verfügung stehen. </p> 

Der Selektor .hinweis  spricht alle Elemente der Klasse hinweis  an, egal welchen Typs, 

und ist äquivalent zu *.hinweis . 

Pseudoklassen 

Mit Pseudoklassen können Elemente anhand von Informationen ausgewählt werden, die 

entweder außerhalb der Dokumentstruktur liegen oder mit en Selektoren nicht ausgedrückt 

werden können. Die Notation beginnt immer mit genau einem Doppelpunkt (:). 

3_bsp_mitcss.html  

4_bsp_herit.html (Vererbung) plus LOGO 

Zur Darstellung der Dokumentenstrukturen stehen ver schiedene Hilfsmittel zur 
Verfügung 

Baumdiagramm

 

Baumdiagramm

Quelle http://lernen.bildung.hessen.de/informatik/htmlbaum/index.html

 



Seite 14 

Zweiter Teil und Abschluss 

Eigene Webseiten

• Schüleraktivitäten
– Rechtsfragen
– Persönlichkeitsrecht

• Elektronisches Heft

• Bewertung (xhtml/ css)

 

Den Abschluss kann, wie schon erwähnt, eine Hausarbeit mit einer ergänzenden Diskussion 

über „Spuren im Netz“ bilden. 

Ein weiterer Baustein im Unterricht könnte dann die Erstellung einer eigenen validen Web-

seite sein, bei der dann auch „fremde“ Quellen (Urheberrecht) oder Personenbilder (Persön-

lichkeitsrecht) eingebunden sind. 

Rechtsfragen AGB im Vergleich 

StudiVZ (10.1.2) Facebook (Einleitung) 

10.1.2: Sonstige geänderte, nicht von 

Ziffer 10.1.1 erfasste Bestimmungen 

werden dem Nutzer per E-Mail spätes-

tens zwei Wochen vor ihrem Inkrafttreten 

zugesendet. Widerspricht der Nutzer der 

Geltung der neuen AGB nicht innerhalb 

von zwei Wochen nach Empfang der E-

Mail, gelten die geänderten AGB als 

angenommen. studiVZ verpflichtet sich, 

den Nutzer in der E-Mail, die die geän-

derten Bestimmungen enthält, gesondert 

auf die Bedeutung der Zweiwochenfrist 

hinzuweisen. 

Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen Teile die-

ser Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne besondere Mitteilung 

zu ändern, zu ergänzen oder zu löschen. In einem solchen Fall wer-

den wir die an diesen Nutzungsbedingungen vorgenommenen Ände-

rungen auf dieser Seite veröffentlichen und im oberen Teil dieser 

Seite das Datum der letzten Überarbeitung dieser Bedingungen 

vermerken. Wenn du nach einer solchen Änderung den Service bzw. 

die Site weiterhin nutzt, ist dies gleichbedeutend mit der Annahme 

der neuen Nutzungsbedingungen. Wenn du mit diesen oder zukünfti-

gen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden bist, darfst du den 

Service und die Site weder aufrufen noch nutzen. Du bist selbst dafür 

verantwortlich, regelmäßig die Site dahin gehend zu überprüfen, ob 

es Änderungen an diesen Nutzungsbedingungen gegeben hat. 

Weitere Download Quellen  

• Phase5 

• Notepad 

• tidy 

• webdeveloper 


