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Kapitel 35 

Links und Buttons formatieren 
und formulieren

Links und Buttons sind die elementaren Interaktionselemente. Sie scheinen einfach, 

und doch lauern hier einige Usability-Fallen. Die lassen sich aber mit etwas Hinter-

grundwissen leicht umgehen.

Links sind, was das Web ausmacht. Sie waren der Grund, warum es sich Anfang der

1990er so rasend schnell vergrößerte. Heute scheinen uns Links nichts Besonderes

mehr zu sein, und es fällt schwer, die frühere Begeisterung nachzuvollziehen. Sie

scheinen auch nicht mehr so wichtig zu sein, weil sie nicht mehr besonders auffallen

– Sites sehen nicht mehr so aus wie auf Abbildung 35.1. Und doch machen erst die

Links das WWW zu einem interaktiven Medium. Sie erlauben es den Nutzern, das

auszusuchen, was sie jeweils gerade interessiert.

Abbildung 35.1  Die erste Website überhaupt, von 1991. Links sind darauf 

auch rein visuell ganz zentral.
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Einen Link zu klicken, hat etwas Befriedigendes. Die Nutzer haben die Anwendung

unter Kontrolle, wenn sie das macht, was sie ihr sagen – sei es eine komplexe App

oder eine simple Website. Früher las man oft, dass Nutzer mit so wenigen Links wie

möglich ans Ziel kommen sollten. Heute weiß man: Lieber ein paar Klicks mehr, aber

dafür muss jeder Klick befriedigend sein. Und das ist er, wenn wir das Gefühl haben,

wir haben die Kontrolle und wir kommen mit dem Lösen unserer aktuellen Aufgabe

voran.

35.1    Welche Links biete ich an?

Jeden Link, den Sie setzen, sollten Sie mit Bedacht setzen. Warum bieten Sie ihn an?

Welchen Nutzen hat der Besucher Ihrer Site davon? Bringt er ihn weiter? Diese Fra-

gen überraschen Sie vielleicht – aber wenn Sie die Links auf einigen Sites daraufhin

überprüfen, werden Sie feststellen, dass viele Links ohne Nachdenken gesetzt wur-

den. Links sind so einfach zu erstellen, dass die meisten dazu neigen, zu viele zu ver-

wenden. Einerseits ist ein Link ein Dienst am Nutzer: Sie bieten ihm etwas an. Ande-

rerseits ist es auch immer ein Stück Arbeit, das wir an den Nutzer delegieren. Wir

wissen nicht, ob den Nutzer die Zusatzinformation A oder B interessiert – kein Pro-

blem, bieten wir ihm einfach beide an. Damit bürden wir dem Besucher die Entschei-

dung auf – die er nie so gut treffen kann wie wir, weil er die Inhalte noch gar nicht

kennt. Natürlich ist es keine Riesenarbeit, sich für einen Link zu entscheiden. Aber

wir wollen ein möglichst reibungsloses Nutzererlebnis. Jedes Mal, wenn der Nutzer

nachdenken muss, laufen wir Gefahr, ihn zu verlieren. Wenn er schon beim Denken

ist, fällt ihm vielleicht auf, dass er sowieso gerade etwas anderes tun wollte. Oder dass

ihm die Site doch nicht so gefällt.

Zu viele Links sind immer ein Zeichen für fehlende Zielgruppenrecherche oder für

unklare eigene Zielsetzungen. Machen Sie sich Gedanken darüber, welche Links Ihre

Zielgruppe wirklich braucht.

35.2    Wo kommen Links hin?

In den Anfangstagen des Web sahen viele Texte so aus wie auf Abbildung 35.1; man

sprach auch von Hypertext, der mit Hyperlinks verknüpft war. Der Hype hat sich

schon lange gelegt. Inzwischen weiß man, dass Nutzer jedes Mal einen Sekunden-

bruchteil zögern, wenn sie beim Lesen über einen Link stolpern. Sie müssen sich je-

des Mal entscheiden, ob sie weiterlesen oder den Link klicken. Das sollten wir vermei-

den, deshalb ist es besser, die Links am Ende jedes Sinnabschnitts gesammelt

anzubieten. So kann der Nutzer erst in Ruhe den Text lesen (oder überfliegen) und

dann entscheiden, ob er einen der Links anklicken will. Außerdem hat man hier die
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Möglichkeit, den weiterführenden Link mit einer Abbildung zu ergänzen – also einen

so genannten Teaser einzubauen.

Abbildung 35.2  Links im Text machen diesen unruhig – und auch den Leser (links). Besser 

sind die Links am Ende aufgehoben (rechts).

35.3    Wie sehen Links aus?

Ursprünglich waren Links blau und unterstrichen, siehe Abbildung 35.1. Noch immer

erkennen Nutzer so am leichtesten, dass die jeweiligen Wörter verlinkt sind – daher

sind blaue Texte und Unterstreichungen auch tabu, wenn sie nicht verlinkt sind. Aber

inzwischen wissen Nutzer, dass Links alle möglichen Farben haben können und sel-

ten unterstrichen sind. Damit sie Links aber sicher als solche erkennen, beschränken

Sie sich bei Farben im Text: Ausschließlich Links dürfen eine auffällige Farbe haben.

Wollen Sie andere Texte in einer anderen Farbe als in der des Fließtextes setzen, soll-

te das immer ein gedeckter Farbton sein, und Sie sollten dann immer ganze Absätze

in dieser Farbe setzen. So ist die Verwechslungsgefahr mit einem Link am geringsten.

Abbildung 35.3  Links müssen sich nur deutlich genug vom Text unterscheiden, damit man 

sie erkennt (von oben links nach rechts unten: spiegel.de, zeit.de, faz.net, loreal.de).

Außerdem ist ein wichtiger Hinweis für Nutzer, dass es sich um einen Link handelt,

der so genannte Mouseover-Effekt (auch Rollover genannt). Mouseover ist, wenn der

Mauszeiger (Cursor) über den Link bewegt wird. Diesen Effekt sieht man natürlich

nur bei Geräten mit Maus – auf Touchscreens müssen die Nutzer Ihre Links anders

erkennen können. Bei Links im Browser wird der Mauszeiger automatisch zur Hand
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(siehe Abbildung 35.4). Dieses Verhalten sollten Sie bei eigener Programmierung

auch vorsehen – aber eben nur bei Links, nicht bei anderen interaktiven Elementen.

So erwarten es die Nutzer, und so schreiben es die Richtlinien von Microsoft und

Apple für ihre Betriebssysteme vor.

Zusätzlich können Sie bei Links den aktiven Bereich bei Mouseover hervorheben. Das

gibt dem Nutzer noch einen deutlicheren Hinweis, dass er sich über einem Link be-

findet. Und Sie können damit auch signalisieren, welche Elemente zusammengehö-

ren und auf Klick reagieren (wie in Abbildung 35.4).

Abbildung 35.4  Teaserkästen bei Hamburgerabendblatt.de – steht der 

Mauszeiger über Bild oder Text, erscheint die Unterstreichung der Über-

schrift. So ist klar, dass alle Teile klickbar sind.

35.4    Links formulieren

Ein Link sollte verraten, wohin er führt. Aus Usability-Tests wissen wir: Nutzer lesen

oft nur die Links. Das heißt, sie überfliegen die Seite und sehen die Überschriften und

die Links an, eventuell noch fett oder farblich hervorgehobene Wörter. Daher sollten

die Links so formuliert sein, dass sie verraten, wohin sie führen – ohne notwendigen

Kontext. Das hilft auch denjenigen, die den ganzen Text lesen. Und schließlich hilft

es der Suchmaschinenoptimierung, weil Google & Co. dann auch gleich wissen, zu

welchem Thema die verlinkte Seite gehört.

Verlinken Sie nur so wenige Wörter wie nötig. Zu lange Links sehen nicht gut aus und

sind schwerer zu erfassen. Ausnahmen gelten nur, wenn Sie wie in Abbildung 35.4

ganze Bereiche verlinken – dann stellen Sie dennoch nur einen kleinen Link dar – in

dem Fall das »mehr«.

»Mehr« ist aber ein ausgesprochen schlechter Linktext. Er findet sich zigtausendfach

auf Webseiten, was es nicht besser macht. Ein »mehr« verrät nicht, warum man hier

klicken sollte. Etwas wie »klicken Sie hier«, »weitere Infos« oder »PDF« ist auch nicht

besser. In den meisten Fällen sind solche Links einfach aus Unachtsamkeit oder aus

Faulheit so benannt. Wenn irgend möglich, machen Sie es besser. Nutzen Sie klare

Formulierungen wie »jetzt buchen«, »unsere Produkte« oder »Datenblatt herunter-
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laden«. Idealerweise steht das wichtigste Wort am Anfang des Links – so erkennt der

Nutzer beim Überfliegen schneller, wo er hinmuss. Also z. B. nicht »alle detaillierten

Daten zu unserem Drucker finden Sie hier«, sondern besser »Datenblatt HG-39 4-

Farb-Laserdrucker« oder noch besser »4-Farb-Laserdrucker HG-39 – Datenblatt (PDF,

1,2 MB)«.

Sehen Sie sich am besten auch die Seite an, auf die Sie verlinken. Der Nutzer muss

nach dem Klick sofort das Gefühl haben, auf der richtigen Seite gelandet zu sein.

Steht dort zum Beispiel die Überschrift »Was zufriedene Kunden über uns sagen«,

dann nennen Sie den Link nicht »Referenzen« oder »Kundenstimmen«. Nehmen Sie

besser etwas wie »Kunden über uns«. Wenn Sie auf »Referenzen« bestehen, ändern

Sie die Überschrift auf der Zielseite zu »Referenzen – was zufriedene Kunden über

uns sagen«. Hier geht es wieder darum, beim Nutzer auch nur Sekundenbruchteile

von Zweifeln auszuräumen.

35.5    Seitennamen

Seitennamen von HTML-Seiten (title-Element) stehen im Code und sind im Inhalts-

bereich nicht sichtbar für den Nutzer. Sie werden aber als Titel von Browsertabs ange-

zeigt (siehe Abbildung 35.5), als Lesezeichen bzw. in der Chronik, und auch Google

zeigt die Titel in seinen Trefferlisten an. Daher sollten die Seitentitel den Inhalt der

Seite in wenigen Zeichen beschreiben. Mit der Überschrift müssen sie nicht überein-

stimmen. Üblich ist, ans Ende des Titels den Namen der Site oder des Unternehmens

zu setzen, abgetrennt durch ein Zeichen wie -, –, | oder andere. Nach vorn setzen soll-

te man den Namen nie, denn hat der Nutzer viele Tabs offen, sieht er jeweils nur die

ersten Buchstaben des Titels. Auch sollten Sie den Titel nicht mit JavaScript ändern.

Das machen einige vermeintlich schlaue Programmierer – aus einem sinnvollen Ti-

tel wird dann etwas wie »nicht vergessen zu lesen!«. Hat der Nutzer mehrere Tabs

von dieser Site offen, kann er nur raten, welcher welchen Inhalt hat.

Abbildung 35.5  Die Tabs zeigen den Titel der jeweiligen HTML-Seiten
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Ein Screen in einer App braucht keinen Titel. Den sollte er haben, wenn der Nutzer

ansonsten nicht genau weiß, wo er ist und was er hier tun kann. Im Normalfall sollten

ihm die Inhalte des Screens aber diese Orientierung geben. Tun diese das nicht, über-

legen Sie, ob Sie den Screen überarbeiten sollten. Nur wenn es keine bessere Lösung

gibt, setzen Sie einen Titel oben auf den Screen.

35.6    Dateinamen, URLs und Pfade

Mit der URL setzen sich die wenigsten Nutzer heute auseinander. Im Usability-Labor

beobachten wir seit Jahren, dass die Nutzer praktisch alle mit Google starten – selbst

wenn sie eine Website aufrufen wollen von einem Unternehmen mit wenigen Buch-

staben, die sie auch kennen. Statt der URL BMW.de, Siemens.de oder SZ.de tippen sie

die Namen ins Suchfeld. Und mit den genauen Pfaden zu einzelnen Seiten befassen

sie sich schon gar nicht. Der Browser Safari blendet die Pfade auch in der Voreinstel-

lung aus und zeigt nur die Top Level Domain (also z. B. www.meinserver.de, nicht

www.meinserver.de/verzeichnis/kontakt.html).

Mit den Pfaden und Dateinamen sollten Sie sich dennoch Mühe geben. Für Suchma-

schinen sind diese z. B. hochrelevant. Außerdem ist es günstig für diejenigen, die

doch einen Blick auf die URL werfen, wenn Sie hier sinnvolle Begriffe vorsehen. Wird

ein Link z. B. per Mail verschickt, dann sehen ihn sich die Nutzer durchaus genauer an

– und wer ihn bekommt, erst recht. Verschachteln Sie die Seite nicht zu tief – in Abbil-

dung 35.5 wäre die URL statt www.heise.de/newsticker/meldung/Android-geht-auch-

ohne-Google-3614512.html besser www.heise.de/newsticker/Android-geht-auch-ohne-

Google.html. Und der Seitentitel sollte in jedem Fall das wichtigste Schlagwort aus

dem Inhaltsbereich der Seite enthalten – für die Nutzer und für Suchmaschinen.

35.7    Buttons – Schaltflächen, Tasten oder Knöpfe?

Was ist ein Button? Im Web ist es meist einfach nur ein Link, der etwas anders darge-

stellt ist. Also nicht als unterstrichener oder farbiger Text, sondern als grafisches Ele-

ment. Button heißt auf Deutsch Schaltfläche – was so ungelenk klingt, dass den Be-

griff fast niemand verwendet. Und auch von Knöpfen oder Tasten spricht man nicht,

weil die meisten dabei an physische Knöpfe denken, die man mit dem Finger herun-

terdrücken kann.

Buttons in digitalen Anwendungen haben zwei Bestandteile:

1. Form

2. Text
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Ohne grafische Form ist ein Button kein Button. Und nur ganz, ganz selten haben

Buttons keinen Text. Zumindest ein + oder ein anderes Symbol steht praktisch auf

bzw. neben jedem Button.

Abbildung 35.6  Buttons haben eine lange Geschichte – ihr Grundprinzip ist gleich geblie-

ben (rechts aus den Richtlinien Google Material Design).

Ein digitaler Button wirkt idealerweise, als könne man ihn drücken – man spricht von

Affordanz oder Angebotscharakter. Als drückbar wahrgenommen wird ein Button,

wenn er wirkt, als würde er aus der Bildschirmfläche hervorstehen. Dazu wird z. B. die

obere Begrenzungslinie hell und die untere dunkel dargestellt. Man kann den Button

sogar noch mit einem zusätzlichen Schatten mit Verlauf nach unten rechts betonen

(siehe Abbildung 35.6 rechts). So wirkt er realistisch, weil die meisten Gegenstände in

unserem Alltag von oben beleuchtet sind, also einen Schatten nach unten werfen.

Die Konvention, dass der Schatten rechts ist und nicht links, rührt vermutlich von

der Leserichtung her. Rechts fällt er uns mehr auf, weil wir Screens von links nach

rechts ansehen. Im aktiven Zustand stellt man Buttons oft heller dar, um ein Leuch-

ten anzudeuten wie bei einem physischen Leuchtschalter.

Die strikte Orientierung an realen Objekten heißt Skeuomorphismus und stammt

von den ersten grafischen Benutzeroberflächen – ist aber mittlerweile nicht einmal

mehr bei den üblichen Desktop- und Laptop-Betriebssystemen zu finden. Bei mobi-

len Betriebssystemen, Apps und im Web sehen Buttons schon länger ihren Vorbil-

dern aus der realen Welt kaum noch ähnlich. So erkennt man hauptsächlich an der

länglichen Form und an der Beschriftung einen Button (siehe Abbildung 35.7). Und

daran, dass er an gelernten Stellen steht. Diese Definition ist wenig befriedigend, und

das ist auch ein Problem mit diesen reduzierten Buttons im Flat Design – gerade

wenn sie vor Fotos oder gemustertem Hintergrund stehen, erkennt man sie mitun-

ter nicht besonders gut. Sorgen Sie dafür, dass sie durch ihre Größe, ihre Farbe und

den Kontrast zum Hintergrund sowie durch erwartungskonforme Platzierung Nut-

zern gut auffallen. Das Material Design von Google versucht, ein paar Probleme zu lö-

sen, indem es mit leichten Schatten arbeitet, aber doch eine Anmutung erreicht, die

striktem Flat Design nahekommt (siehe auch bnfr.de/ux034).
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Abbildung 35.7  Buttons auf heutigen Webseiten. Nur links oben haben wir zwei historische 

Beispiele eingebaut – früher waren Buttons viel näher an ihren physischen Vorbildern.

Von der Form her sind Sie recht frei in Ihrer Gestaltung – wichtig ist nur, dass die But-

tons länglich sind. Ob die Ecken gerade oder mehr oder weniger abgerundet sind, ist

egal und eher der Mode unterworfen. Sorgen Sie nur unbedingt dafür, dass Buttons

innerhalb Ihrer App oder Site immer die gleiche Form haben. Alles andere verwirrt

unnötig.

35.8    Nicht jeder ist gleich wichtig – Hierarchie

Worin sich Buttons unterscheiden können, ist die Farbe. Auch bei der Größe können

Sie leichte Variationen machen. Beides allerdings nur, wenn Sie tatsächlich eine

funktionale Aussage mit diesem Unterschied treffen wollen. Mit abgestuften Farben

können Sie dem Nutzer die so genannte Button-Hierarchie signalisieren. Man spricht

von primären und sekundären Buttons. Primäre, also wichtige Buttons sind auffälli-

ger gestaltet als weniger wichtige. Dabei orientieren Sie sich an dem Weg durch die

Anwendung, wie ihn Nutzer üblicherweise gehen. Buttons für Korrekturen oder zu

zusätzlichen Bereichen sind dann unauffälliger angelegt (siehe Abbildung 35.8).

Abbildung 35.8  Der wichtige Button steht rechts und ist 

auffälliger gestaltet (hier www.slack.com).

Je weniger Hierarchieebenen Sie haben, desto leichter verständlich ist es für den Nut-

zer. Gut ist es, wenn Sie mit primären und sekundären Buttons auskommen. Wollen
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Sie noch stärker abschwächen, können Sie statt Buttons auch Links verwenden. Es er-

gibt sich dann die Reihenfolge primärer Button – sekundärer Button – Link. Auf Abbil-

dung 35.9 sieht man primäre Buttons (Upgrade), sekundäre (Add Task) sowie Links

(View Incomplete Tasks). Hinzu kommen die Buttons des Menüs oben rechts so-

wie die zum Umschalten zwischen List, Calendar und Files. Das ist alles etwas viel

– für eine Website, die man aber regelmäßig nutzt und mit der man somit umzuge-

hen lernt, ist es aber aus unserer Sicht noch in Ordnung.

Abbildung 35.9  Asana nutzt eine Vielzahl von Button-Hierarchien – mehr sollten es nicht 

werden.

35.8.1    Position und Text

Was sollte zuerst stehen, der OK-Button oder der zum Abbrechen? Hier besteht leider

keine Einigkeit – die Windows-Richtlinien sehen OK–Abbrechen vor, die von

Mac OS X, iOS und Android fordern Abbrechen–OK. Für die erste Variante spricht,

dass wir von links nach rechts lesen und daher die wichtigere Option an erster Stelle

stehen soll. Für die zweite Variante spricht, dass wir bei zwei Optionen beide nachei-

nander ansehen und dann die letzte die ist, auf der unser Blick ruht. Für die Usability

macht es keinen großen Unterschied, und Sie sollten sich daher an dem orientieren,

was Ihre Nutzer kennen. Da Windows weiter verbreitet ist als Macintosh, spricht das

für die Anordnung OK–Abbrechen. Aber die mobilen Betriebssysteme machen die

Empfehlung schwieriger, und nach unserer Wahrnehmung tendieren UX-Experten

eher zur Reihenfolge Abbrechen–OK.

Abbildung 35.10  Unter Windows steht der Abbrechen-Button immer rechts.
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Abbildung 35.11  Beim Mac steht der Abbrechen-Button links.

Einfacher ist die Lage bei Buttons, die den Nutzer durch die Anwendung leiten. Es hat

sich bewährt, die Buttons, die zum nächsten Schritt führen, unten rechts anzuord-

nen. Manchmal wiederholt man sie zusätzlich noch oben rechts, wenn man davon

ausgeht, dass die Nutzer vielleicht die Seite gar nicht ganz ansehen – sie können

dann, ohne zu scrollen, sofort oben auf den Button zum Weitergehen klicken (siehe

Abbildung 35.12).

Abbildung 35.12  Auf Otto.de ist der Bezahlprozess wie bei den meisten Shops sehr effizient. 

Die Buttons zum Weitergehen sind immer rechts.

Buttons, die zurückgehen, stehen unten links. Beim Bezahlprozess (Checkout) und

anderen Vorgängen, die Schritt für Schritt ablaufen, sieht man oben meist noch

einen Verlaufsanzeiger vor (siehe Abbildung 35.12). Die Elemente hierauf sind eben-

falls Buttons, allerdings gestaltet man sie sehr zurückhaltend. Denn man möchte den
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Benutzer zum Abschluss führen und nicht zurück. Das macht die Button-Hierarchie

ganz deutlich.

Solche Vor- und Zurück-Buttons sind am linken und rechten Rand gut aufgehoben.

Der Zurück-Button soll, wie erwähnt, wenig Aufmerksamkeit bekommen, und man

kann die Seite gut bedienen, auch wenn man ihn gar nicht wahrnimmt. Im Normal-

fall setzt man zusammengehörige Buttons aber nebeneinander, damit der Nutzer

nicht hin- und herspringen muss mit seinem Blick – so wie in Abbildung 35.8 oder Ab-

bildung 35.13. Zur Positionierung von Buttons in Formularen siehe Kapitel 36, »For-

mulare zielführend realisieren«.

Wer Nutzern zusieht, stellt fest, dass sie Buttons oft klicken, ohne zu lesen, was darauf

steht – gerade bei Anwendungen, die sie kennen, oder bei Bereichen, die sie zu ken-

nen meinen, wie bei Einführungsdialogen oder Tutorials. Hier lauert eine große Usa-

bility-Falle: Trifft der Nutzer mit einem Buttonklick eine schwerwiegende Entschei-

dung, sollte der Button dafür im Normalfall nicht derjenige sein, der am auffälligsten

ist. Ein Button zum Löschen etwa sollte weniger auffällig sein als der zum Speichern.

Und/oder er sollte nicht an der Stelle sitzen, wo der Nutzer normalerweise als Erstes

hinklickt: unten rechts. Und fragen Sie vor dem Durchführen von großen Änderun-

gen sicherheitshalber immer nochmal nach (siehe Abbildung 35.13).

Abbildung 35.13  Bevor Sie etwas tun, was der Nutzer vielleicht nur aus Versehen angesto-

ßen hat, fragen Sie besser nach. Der »Löschen«-Button sitzt hier bei Dropbox mit Absicht 

links, damit der unüberlegte Nutzer auf »Abbrechen« klickt.

Abbildung 35.14  Beim Entleeren des Papierkorbs steht der Button für die gefährlichere 

Option auch bei Windows links.
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Ein weiterer wichtiger Punkt gerade bei solch wichtigen Buttons ist die Beschriftung.

Diese sollte so klar wie möglich sein, und man muss sie immer im Zusammenhang

mit dem darüberstehenden Text sehen. Liest man den Text bzw. die Frage, muss die

Antwort darauf zum einen dem üblichen Sprachgebrauch entsprechen, und sie muss

vor allem eindeutig sein. »Ja«, »Nein« und »OK« sind oft nicht die beste Wahl. Denn

sie zwingen die Nutzer, den Text darüber zu lesen – was viele nicht tun, weil sie den-

ken, sie wissen ja schon, was dort steht. Beschriften Sie Ihre Buttons also am besten

immer mit einem Verb wie z. B. in Abbildung 35.15.

Abbildung 35.15  Geben Sie am besten wie hier auf dem Button immer an, was beim Klick 

passiert – OK wäre nur eine Notlösung.

35.8.2    Die Handlungsaufforderung – Call to Action

Ein ganz wichtiger Button auf Websites ist derjenige, der zur so genannten Hand-

lungsaufforderung (Call to Action, CTA) gehört. Das ist der Button, den der Besucher

am liebsten anklicken soll, wenn es nach dem Betreiber der Site geht. Also normaler-

weise der, auf dem »Jetzt kaufen« oder »Kostenpflichtig bestellen« steht. Zu diesen

Buttons gibt es sehr, sehr viel zu sagen, und es wurde zu ihnen sehr, sehr viel ge-

schrieben. Lassen Sie sich davon nicht verunsichern. Für solche Buttons gilt das Glei-

che wie für alle anderen auch: Sie funktionieren gut, wenn Sie sie benutzerfreundlich

anlegen.

Und alle vermeintlich einfachen Weisheiten diesbezüglich können Sie getrost igno-

rieren. »Orange Buttons funktionieren am besten«, »Shop A verkauft 129 % mehr,

seitdem der Button rechts statt mittig steht« – solche Erfolgsgeschichten gelten fast

immer nur für die Sites, auf denen sie getestet wurden. Ob ein Button funktioniert

oder nicht, das hängt extrem vom Kontext ab. Von dem, was vorher auf der Seite

steht. Eine Handlungsaufforderung funktioniert nur dann, wenn davor die richtigen

Informationen stehen. Sie müssen auf der Seite einen Besucher z. B. davon überzeu-

gen, dass Sie genau der richtige Dienstleister für ihn sind. Sie beschreiben, was Sie

bieten, warum Sie gut sind und was Ihre bestehenden Kunden über Sie sagen. Folgt

dann ein auffällig gestalteter Button, auf dem steht »Jetzt unverbindliches Angebot

anfordern«, wird dieser Button wahrscheinlich recht gut funktionieren. Ob »Neh-

men Sie Kontakt auf« vielleicht sogar noch mehr Klicks bringt, kann niemand seriös-
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erweise vorhersagen. So etwas finden Sie am besten mit einem A/B-Test heraus – sie-

he das gleichnamige Kapitel 21 hier im Buch.

Abbildung 35.16  Klassische Landing Page mit Handlungsaufforderung – was der Besucher 

hier anklicken soll, daran besteht kein Zweifel.

35.9    Man sieht nicht immer gleich aus – Button-Zustände

Ein Button kann folgende Zustände haben:

� aktiv

� inaktiv

� Mouseover (Mauszeiger ist darüber)

� Fokus (mit Tab-Taste aktiviert)

� gedrückt

� losgelassen bzw. in Aktion

Aktiv bedeutet, der Button kann gedrückt werden – der Grundzustand jedes Buttons.

Buttons, die man aktuell nicht aktivieren kann, sollten Sie abgedunkelt oder entfärbt

darstellen. Das ist z. B. der Fall, wenn der Nutzer erst noch eine Auswahl treffen muss,

bevor er weitergehen kann. Häufig nutzt man das z. B., damit der Nutzer nicht über-

sieht, dass er erst das Häkchen zur Zustimmung zu den AGB setzen muss, bevor er

zum nächsten Schritt der Bestellung gehen kann.

Inaktive Buttons sollten Sie keinesfalls ausblenden, verkleinern oder verschieben –

das verwirrt Nutzer nachhaltig. Sie können auch eine Fehlermeldung vorsehen oder

eine farbliche Markierung der Elemente anzeigen, wenn der Nutzer trotzdem auf den
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inaktiven Button klickt. Besser ist aber, wenn Sie den Button so klar als inaktiv dar-

stellen können, dass der Nutzer sofort versteht, dass er erst etwas tun muss.

Abbildung 35.17  In seinen Richtlinien zum Material Design gibt Google klare Vorgaben zur 

Gestaltung von Button-Zuständen.

Nutzern, die an einem Gerät mit Maus arbeiten, können Sie zusätzliche Hinweise zu

Buttons geben. Hier können Sie einen Mouseover-Zustand vorsehen, den der Button

annimmt, wenn der Mauszeiger über ihm ist. Man spricht statt von Mouseover auch

von Mouse Hover (hover heißt »schweben« auf Englisch) oder von Rollover (weil die

Maus darübergerollt wurde). Da das bei Touchscreens sowieso nicht geht und der

Button generell auch ohne Mausbewegung klar als solcher zu erkennen sein sollte, ist

der Mouseover-Zustand optional. Zudem bietet sich beim Mouseover die Möglich-

keit, nicht das Aussehen des Buttons zu ändern, sondern einen Zusatztext anzuzei-

gen, einen so genannten Tooltip. Dieser erklärt, was der Button macht. Das kann ins-

besondere bei Buttons sinnvoll sein, die nur mit Icons arbeiten (siehe Abbildung

35.18). Das ist bei Apps und Programmen vertretbar, weil der Nutzer sie regelmäßig

benutzt und den Umgang mit ihnen lernt. Auf Websites sollten sie mit solch erklä-

rungsbedürftigen Buttons vorsichtig sein – die wenigsten haben so regelmäßige Be-

sucher, dass diese dort tatsächlich Button-Funktionen lernen. Wichtig ist in jedem

Fall, die Tooltips nicht sofort, sondern erst nach ca. einer Sekunde Verzögerung anzu-

zeigen. Ansonsten ergibt sich ein wildes Geflacker von Tooltips, wenn der Nutzer die

Maus über den Bildschirm bewegt.
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Abbildung 35.18  Ein so genannter Tooltip erscheint, wenn der Mauszeiger über dem Button 

ist – normalerweise nach einer kurzen Verzögerung (hier in Word).

Viele Anwendungen sehen keinen Fokus-Zustand vor. Dieser ist vor allem für Nutzer

wichtig, die mit der Tastatur arbeiten. Sie können durch Drücken der Tab-Taste alle

interaktiven Elemente einer Seite durchgehen und das Element, das jeweils im Fokus

ist, per Return-Taste auswählen. Der Fokus-Zustand sollte daher auffälliger als der

Mouseover-Zustand sein – denn der Nutzer weiß vorher nicht, welches Element als

Nächstes den Fokus bekommen wird – anders als beim Mouseover, wo der Nutzer

den Mauszeiger über das Element bewegt.

Ebenfalls oft nicht vorgesehen ist ein eigener Zustand, wenn der Button gedrückt ist.

Das ist aber auf jeden Fall immer sinnvoll. Der Nutzer sollte sofort eine Rückmel-

dung bekommen, dass er den Button getroffen hat. Das ist bei Touchscreens sogar

besonders wichtig. Und der Button sollte sich auch so verhalten, dass es sich der

Nutzer anders überlegen kann: Bewegt sich der Mauszeiger bzw. Finger weg vom

Button, bevor er den Finger von der Maus bzw. vom Bildschirm gehoben hat, sollte

der Button zurück in seinen Standardzustand springen und die entsprechende Ak-

tion nicht auslösen.

Der letzte Zustand ist schließlich der Zustand, den man sieht, wenn der Nutzer den

Button losgelassen hat, die dazugehörige Aktion aber noch nicht erfolgt ist. Im Ideal-

fall ist dieser Zustand unnötig, weil die Anwendung sofort nach dem Loslassen die

entsprechende Aktion ausgeführt hat. In der Praxis kommt es aber dennoch immer

wieder zu Verzögerungen, vor allem, wenn Netzwerkprozesse beteiligt sind und z. B.

Daten vom Server angefordert werden. Der Nutzer sollte dann unbedingt sehen, dass

sein Buttonklick bzw. -Tipp geklappt hat und die Anwendung im Hintergrund arbei-

tet. Weitere Möglichkeiten für diesen Fall auch in Kapitel 41, »(Mikro-)Animation

sinnvoll einsetzen«.

Abbildung 35.19  Auf ABB.com zeigen die beiden rechten Reiter-Buttons mit einem animier-

ten Icon, dass hier noch Inhalte geladen werden.
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35.10    Klick – Buttons und Sound

Bei Mouseover sollten alle Buttons bei jeder Anwendung stumm bleiben – alles ande-

re wäre für den Nutzer nach kurzer Nutzung sehr irritierend. Buttons im Web sollten

generell lautlos ihren Dienst verrichten. Lediglich in Apps kann man manche But-

tons mit Toneffekten ausstatten. Das sollten aber nur sehr wichtige sein, die z. B.

einen ganzen Arbeitsschritt abschließen. Die Tastatureingaben am Smartphone sind

vor allem deshalb mit Soundeffekten versehen, weil die Buttons der Tastatur ein gro-

ßes Problem haben: Sie sind zu klein. Und wie alle Touchscreen-Tasten geben sie kein

haptisches Feedback, man spürt nicht, ob man mit dem Finger auf der Taste ist oder

ob man sie gedrückt hat. Als Ausgleich dafür hat man den Buttons hier Soundeffekte

spendiert. Wichtig: So ein Sound muss leise und unaufdringlich sein. Sounddesigner

für Betriebssysteme tüfteln sehr lange, bis sie hier den richtigen Klang getroffen ha-

ben. Wollen Sie also Button-Sounds, sollten Sie hier viel Erfahrung haben oder ausrei-

chend Zeit für Nutzertests einplanen.

Gut ist auch, den Sound einfach deaktivieren zu können (wie mit der Lautlos-Taste

am Smartphone).

35.11    Wie groß darf’s denn sein?

Wie groß muss ein Button sein? So groß, dass er auffällig genug ist und zugleich mit

dem Mauscursor oder dem Finger gut getroffen wird. Dabei ist Fitts’ Gesetz zu beach-

ten (siehe Kapitel 3, »Menschliche Wahrnehmung – Gestaltgesetze & Co.«). Es besagt,

dass Elemente umso schwerer zu treffen sind, je weiter weg und je kleiner sie sind.

Und je wichtiger Buttons sind, desto größer und auffälliger sollten sie sein. Diese Zu-

sammenhänge sind sehr einfach und leicht nachvollziehbar – und doch ignorieren

sie sehr viele Anwendungen.

Die Richtlinien der Desktop-Betriebssystem-Hersteller sehen für Buttons eine

Höhe zwischen 21 und 23 Pixeln vor – als Minimalgröße. Kleiner sollte es also nie-

mals werden.

Bei Touch-Bedienung braucht man deutlich größere Buttons. Und die Fakten sind ei-

gentlich klar: Studien zeigen, dass der durchschnittliche menschliche Zeigefinger

(auch für Affen liegen Daten vor) 16 bis 22 Millimeter breit ist – manchmal aber auch

deutlich breiter. Die Fingerspitze, mit der wir Touchscreens bedienen, ist zwischen 8

und 10 Millimetern breit. Davon ausgehend gibt es mehrere Richtlinien. Für die Pra-

xis sind Werte in Pixel am praktischsten, nur leider ist die Größe eines Pixels von Ge-

rät zu Gerät sehr unterschiedlich, gerade bei Smartphones. Auf alten Computermoni-

toren hat man 72 Pixel pro Zoll, ältere Smartphones liegen bei 163 Pixeln und

moderne Oberklasse-Smartphones bei 400 Pixeln und mehr. Deshalb hat man zu
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den physischen Pixeln (Device Pixel) noch die CSS-Pixel festgelegt. Ein Device Pixel ist

ein Sechzehntel der Standardschriftgröße (die auf 16 Pixel Höhe festgelegt ist). Abge-

leitet von den Fingergrößen wäre ein Button mit etwa 60 Pixeln Breite ideal. Soll ein

Button mit dem Daumen bedient werden, dann sollte man sogar nochmal 10 Pixel

drauflegen.

Unterschieden werden muss die reaktive Fläche und die Darstellung des Buttons. Oft

wird die reaktive Fläche, also der Bildschirmbereich, der auf Tipp reagiert (Touch Tar-

get), größer gemacht als der dargestellte Button. So ergibt sich ein weniger dichtes

Layout – aber es wird schwerer, die Buttons zu sehen, wenn man mit den Fingern

über oder auf dem Screen ist.

Die Hersteller der Smartphone-Betriebssysteme empfehlen als Höhe für die reaktive

Fläche 44 Pixel (Apple), 48 Pixel (Google/Android) bzw. 34 Pixel plus einen Mindest-

abstand zum nächsten Button von 8 Pixeln (Microsoft).

Abbildung 35.20  Googles Vorgaben für Buttongrößen im Material Design

Selten benötigte Buttons können auch etwas kleiner sein, dann ist aber unbedingt

darauf zu achten, dass der Abstand zu anderen aktiven Elementen groß genug ist, um

Fehlbedienung auszuschließen.

Werden Ihre Anwendungen vor allem genutzt, wenn die Nutzer in Bewegung sind

(z. B. Fitness- oder Navigations-Apps), dann sollten Sie noch größere Buttons verwen-

den, weil es für die Nutzer in solchen Situationen noch schwerer ist, Elemente exakt

anzusteuern.
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35.12    Spezielle Buttons – Checkboxen, Radiobuttons, Selektoren

Neben den Standard-Buttons gibt es noch weitere Typen. Checkboxen sind eckig. Sie

dürfen abgerundete Ecken haben, aber nie ganz rund sein, denn sonst könnte man

sie mit Radiobuttons verwechseln. Checkboxen können einzeln stehen, in Gruppen

untereinander oder auch in Gruppen nebeneinander als Matrix von Buttons. Sind sie

ausgewählt, sollten sie ein Kreuz oder einen Haken zeigen (siehe Abbildung 35.21). Die

Checkbox selbst steht immer links, das dazugehörige Label linksbündig rechts da-

von. Auf Klick reagieren sollten die Box selbst und das Label.

Abbildung 35.21  Checkboxen können auch individuell gestaltet werden. Wichtig: Auch die 

Beschriftung sollte auf Klick reagieren (hier auf ruv.de).

Radiobuttons können im Gegensatz zu Checkboxen nie allein vorkommen. Sie wäh-

len immer zwischen verschiedenen Optionen aus, und es sollte immer eine Option

aktiv sein – jedenfalls nach Interaktion des Nutzers. Ein Zurücksetzen auf keine ge-

wählte Option ist nicht möglich. Radiobuttons müssen immer rund dargestellt wer-

den, und sind sie ausgewählt, haben sie in der Mitte einen ausgefüllten Kreis bzw.

einen Punkt. Man kann sie untereinander darstellen oder nebeneinander (siehe Ab-

bildung 35.22). Das Schaltelement steht immer links, das dazugehörige Label links-

bündig rechts davon – und beide sollten auf Klick bzw. Tipp reagieren.

Abbildung 35.22  Der Klassiker: Radiobuttons für die Auswahl der Anrede 
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Selektoren oder Segmented Controls sind Schalter, die zwischen verschiedenen Zu-

ständen hin und her schalten (siehe Abbildung 35.23). Dabei sollte immer ein Zustand

ausgewählt sein. Üblich sind sie vor allem bei Apps, und normalerweise sind sie hori-

zontal angeordnet. Mehr als drei Zustände sollten sie nicht haben, sonst wird es un-

übersichtlich.

Abbildung 35.23  In der App Castor schaltet der Selektor 

oben zwischen den zwei möglichen Ansichten um.




