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86 Konzeption der Website

UND DABEI WAR DIE SITUATION DES SOFTWARE

Engineering aus Sicht des Usability-Experten
auch schon vorher problematisch genug. Denn
beim Software Engineering wird zwar struk-
turiert vorgegangen, allerdings in sehr linearer
Weise nach dem so genannten »Wasserfall-
modell«, bei dem das Einbeziehen von End-
benutzern in die Entwicklung nicht vorge-
sehen war (Abbildung 1). 

Beim Wasserfallmodell wird von einer eher
linearen Vorgehensweise ausgegangen. Es ist
zwar für jede Projektphase ein Evaluations-
schritt eingeplant mit möglichem Schritt
zurück in die vorige Phase, aber diese Evalua-
tion bezieht sich nur auf das technische Kon-
zept, nicht auf die Benutzerorientierung.

Beim Usability Engineering wird für die Ent-
wicklung von Software eine Vorgehensweise
vorgeschlagen, bei der die Benutzerschnitt-

stelle schon früh evaluiert werden kann
(Abbildung 2). D.h. es sollen schon die ersten
Entwürfe auf Papier mit Endbenutzern auf ihre
Bedienungsfreundlichkeit getestet werden.
Denn wenn erst getestet wird, wenn ein
System schon beinahe fertig ist, dann besteht
meist auch keine Chance mehr, Verbesse-
rungsmöglichkeiten auch umzusetzen. Zu
knapp steht dann schon der Auslieferungs-
termin ins Haus, und das geplante Budget ist
dann auch schon aufgebraucht. Und Ände-
rungen an einem Softwaresystem, das schon
fast fertig ist, sind aufwändig und daher teuer.
Es könnten höchstens kleine, kosmetische Pro-
bleme korrigiert werden. Aber die machen die
Usability nicht aus. Hat ein System schwere
Usability-Probleme, dann liegen diese meist in
der Konzeption und machen tiefgreifende
Umbauarbeiten notwendig.

Vorgehensweisen beim Web
Usability Engineering

Viele der heutigen Webprojekte zeichnen sich durch
chaotische und überstürzte Vorgehensweise aus. Für
den Softwareentwickler stellt das einen Rücksprung
in die Urzeiten der Softwareentwicklung dar,
gekennzeichnet durch mangelnde Planung und
Systemanalyse à la: »Ja, wir haben den Auftrag!
Fangt ihr an zu programmieren, ich gehe hin und
finde heraus, was sie brauchen!« Ein Rückschritt zu
»GOTO«-Kommandos und undokumentiertem Code.
Alle Erkenntnisse des modernen Software Enginee-
ring werden über Bord geworfen, Hauptsache, die
Website kann nächste Woche ins Netz gehen.
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Usability Engineering mit früher Evaluation ist
also die einzige praktikable Vorgehensweise
auf dem Weg zur bedienungsfreundlichen
Software. Auch Websites sind Software-
systeme. Für die Entwicklung von Websites
muss daher eine ähnliche Vorgehensweise
angewendet werden. Webprojekte zeichnen
sich durch eine starke Designkomponente aus.
Auch Design ist sehr aufwändig, und es sollten
zuerst einfache Entwürfe evaluiert werden,
bevor ein grafisches Design bis ins Detail aus-

gearbeitet wird. Dieser Weg ist auch durchaus
praktikabel, da bei Usability-Evaluationen
keine subjektiven Bewertungen des grafischen
Designs erhoben werden und Webbenutzer
das grafische Design letztlich auch kaum
beachten. Wichtig für die Usability ist, dass die
Anordnung der grafischen Elemente und die
Textierung bedienungsfreundlich sind, ob als
farbliche Tendenz Rosa oder Himmelblau –
überspitzt formuliert – verwendet wird, ist
Geschmacksfrage, aber keine Usability-Frage
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� Abbildung 1
Ausgedient: Das traditionelle Wasserfallmodell der
Softwareentwicklung, das die Einbeziehung von
Endbenutzern in die Entwicklung nicht vorsieht.

Abbildung 2  �
Beim Usability Engineering spielt 

benutzerzentrierte Entwicklung und
Evaluation eine zentrale Rolle.
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(außer wenn die Farben so schlecht gewählt
werden, dass aufgrund mangelnden Kontrasts
der Text nicht lesbar ist oder Ähnliches).

Das Vorgehen für das Web Usability
Engineering (Abbildung 3) besteht aus den
folgenden Komponenten:
� Analyse 
� Inhalt und Funktionen
� User-Interface-Konzeption
� Prototyp und Evaluation
� Grafisches Design
� Implementierung
� Publikation

Analysephase

Ohne genau zu wissen, wohin es gehen soll,
ist der Projekterfolg unklar und kann schwer
bewertet werden. Bei der Analyse geht es um
das sehr globale Ziel wie z.B. »Umsatz erwirt-
schaften« oder »Information kommunizieren«
genauso wie um Grundlagen für die Gestal-
tung. Denn ohne detailliertes Wissen über die
Benutzer, deren Sprache, Erwartungen und
konkreten Zielsetzungen mit der Website ist es
denkbar schwierig, eine Benutzerschnittstelle
zu gestalten. Beim Interface-Design müssen
laufend Entscheidungen getroffen werden, wie
z.B. wo ein Button positioniert werden soll,
wie die Bezeichnung des Buttons lauten soll.
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� Abbildung 3
Beim Web Usability Engineering erfolgen das
grafische Design und die Implementation nach
der Evaluation des User-Interface-Konzeptes.
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Die Analysephase selbst besteht aus einzelnen
Subphasen, die zunächst mit einer Zielanalyse
starten sollten. 

Zielanalyse
Bevor das Team loslegt, sollte allen Beteiligten
klar sein, welche Zielsetzung das Projekt hat.
Mögliche Ziele sind z.B.:
� Die Website soll als Angebot für Online-

Trainings dienen, die Trainingseinheiten
sollen auf der Website verkauft werden.
Nach Registrierung des Benutzers kann er
auf der Website an einem Online-Training
teilnehmen.

� Diese Informationssite bietet unabhängigen
Content zum Thema Wein. Ziel der Website
ist, dass der Benutzer über dieses nicht
kommerzielle Informationsangebot über
Links zu unserem Weinshop geleitet wird.
Die Zugriffsrate auf die Informationssite
wird durch unabhängigen und hochwer-
tigen Inhalt gefördert. Durch den Inhalt
wird auch die Verbreitung in Suchma-
schinen hoch sein.

Es hat durchaus Sinn, das Ziel der Website auf
ein Plakat zu schreiben, das im Besprechungs-
zimmer aufgehängt wird.

Brauchbarkeitsanalyse
So früh wie möglich sollte geklärt werden, ob
der Benutzer die Website und deren Funk-
tionen auch brauchen kann. Nicht alle
Features, die auf dem grünen Tisch erdacht
werden, ergeben auch für die Allgemeinheit
einen Sinn. Zum Beispiel könnte eine Website
eine Adresskartei enthalten, in die Benutzer
beliebige Kontaktadressen abspeichern
können. Die Frage dabei ist, warum ein
Benutzer, der seine Kontaktadressen sicher
schon in anderen Formen, z.B. seinem E-Mail-

Programm oder einer Datenbank, auf seinem
lokalen Rechner abgespeichert hat, motiviert
sein soll, alle Adressen nochmals einzutippen
und in einem weiteren System zu verwalten.

Manche Benutzer scheuen sich davor,
eigene Daten auf einem fremden Rechner
abgespeichert zu wissen. Die Eingabe der
Daten mittels eines Webformulars ist meist
viel mühsamer als in ein Windows-System.
Außerdem möchten die Benutzer auch
absolute Sicherheit haben, dass diese Daten
erhalten bleiben. Das notwendige Vertrauen
kann ein Rechner, von dem der Benutzer nicht
einmal weiß, wo er sich befindet, oft nicht
bieten. 

Um sicherzugehen, dass die Inhalte und
Funktionen einer Website auch ankommen,
empfiehlt es sich, typische Benutzer einfach
dazu zu befragen. 

Gerade Website-Features, hinter denen
Datenbankanwendungen stehen, sind sehr
aufwändig. Die Entscheidung für ein solches
Feature sollte auf der Basis fallen können, dass
das Feature auch wirklich gebraucht wird. 

Kompetitive Analyse
Bevor man daran geht, das Rad neu zu erfin-
den, hat es durchaus Sinn, zunächst einmal bei
der Konkurrenz vorbeizuschauen, um fest-
zustellen, wie diese das Problem gelöst hat.
Die kompetitive Analyse ist gut dazu geeignet,
sich Ideen zu holen oder eben aus den Fehlern
der anderen zu lernen und die Diskussion im
Team anzuregen. Wer es ganz genau nehmen
will, führt auch Usability-Tests mit der Konkur-
renzsite durch.

Unternehmensanalyse
In dieser Phase der Analyse geht es darum, das
eigene Unternehmen gezielt daraufhin zu
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durchleuchten, ob die eigene Organisation
bereit für den geplanten Internetauftritt ist.
Kann ich zum Beispiel die Content-Erstellung
und -wartung sicherstellen, und besitzen
meine Mitarbeiter die notwendigen Skills
dafür? Es gilt sicherzustellen, dass Bestellungen
nicht zufällig gelöscht werden und auch
schnell genug und ohne Medienbrüche
bearbeitet werden. Außerdem sollte man sich
immer wieder fragen, ob man sich den Gang
ins Internet auch leisten kann und will. Es
bleibt nämlich nicht bei der Einmalinvestition
in eine Internetagentur, sondern es fallen auch
eine Reihe von laufenden Folgekosten an. Die
Website muss gehostet, die Inhalte müssen
gewartet werden, und hin und wieder wird die
Site auch komplett überarbeitet oder auf eine
neue technische Plattform gebracht werden
müssen.

Marketinganalyse
Das Internet ist ein zusätzlicher Kanal, um mit
dem Kunden in Kontakt zu treten. Ob dieser
Kanal nun gleich oder komplett anders mit
dem Kunden kommunizieren soll, ist eine Ent-
scheidung, die jedes Unternehmen für sich
treffen muss. Tatsache ist aber, dass man sich
bestehende Marketingkonzepte hernehmen
muss und auf ihre Übertragbarkeit ins Internet
überprüfen sollte. Kann man die gleichen Ziel-
gruppen bearbeiten, ist der optische und bild-
technische Stil internettauglich, oder müssen
entsprechende Anpassungen vorgenommen
werden? Die meisten Unternehmen ent-
scheiden sich dafür, zumindest einen mini-
malen Wiedererkennungswert auf ihren Web-
sites anzustreben, sowohl durch die Verwen-
dung von Logos, Wording und Farben als auch
durch die angebotene Informations-, Produkt-
oder Dienstleistungspalette.

Es darf aber nicht passieren, dass nicht
internettaugliche, weil bewusst abteilungs-
orientierte Strukturen zum Einsatz kommen,
die beim Kundenkontakt am Telefon vielleicht
in Ordnung sind, weil der Call-Center-Agent
die Organisation kennt, am Internet aber
sicher nicht, denn der Benutzer kennt die Or-
ganisation nicht. Auch für Prospekte hervor-
ragende Farbschemata in zehn Pastelltönen
oder Sprüche wie »Der Schnellste, den Sie je
hatten« sind als Strukturierungsmerkmale für
Websites nicht tauglich, denn sie geben dem
Benutzer meist nicht genug Information, um
den nächsten Auswahlschritt bedenkenlos zu
tun.

Verhalten der Internetbenutzer
In die Benutzeranalyse können auch Ergebnis-
se bisher durchgeführter Studien zur Internet-
benutzung einfließen. Viele allgemeine Er-
kenntnisse können auch wertvolle Erkennt-
nisse für das Design der eigenen Website
bringen.
1. Geändertes Benutzerverhalten
Es wurde in den vorangegangenen Kapiteln
auch schon öfters erwähnt, dass Internet-
benutzer ein zum Teil vollständig anderes Ver-
halten an den Tag legen als Konsumenten in
realen Kaufhäusern. Durch die Anonymität des
Internet werden Menschen mutig und kri-
tischer. Sie vergleichen mehr, bilden sich ihre
Meinung selbst und lassen sich kaum etwas
einreden. Sie fragen aktiv andere Benutzer um
deren Einschätzung, holen mehrere Angebote
ein – das ist ja ohne viel Aufwand möglich –
und versuchen so viel wie möglich Informa-
tion, die sie zum Treffen ihrer (Kauf-)Ent-
scheidung brauchen, einzusammeln. Viele der
üblichen Verkaufs- und Marketingtricks ziehen
im Internet nicht. Die Benutzer haben die
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Macht, denn sie können jederzeit den Zurück-
Button drücken. 
2. Mythos: »Ziellos« surfen
Oft wird davon ausgegangen, dass Benutzer im
Web nicht nur gezielt suchen, sondern auch
»ziellos« herumsurfen. Tatsächlich gibt es das
»ziellose« Surfen aber nicht. Webseiten tun
sich nicht selbst zufällig auf, der Benutzer muss
immer über einen Link oder eine Suchmaschine
auf eine Website kommen. D.h. dass er vorher
schon eine gerichtete Auswahl getroffen hat,
sich einem Thema zu widmen. Auf der Web-
site angekommen klickt er auch nicht zufällig
herum, sondern entwickelt eigene Ideen,
welche Links für ihn interessant sein könnten.
Während dieser Interaktion produziert der
Benutzer ein Ziel aufgrund des Angebots, das
er wahrnimmt, und macht sich dann konkret
auf den Weg, das Ziel anzusteuern. Ein Be-
nutzer z.B., der eine Shopping-Website
besucht, um sich die Zeit zu vertreiben, wird
sich auf der Startseite eher für jene Produkte
begeistern, die ihn auch sonst interessieren,
und dann z.B. Ziele entwickeln wie: »Da sehe
ich doch ‘mal nach, was ein CD-Player für
mein Auto kostet.«
3. Mythos: Die Benutzer möchten ja auch

Spaß haben
Ein ebenfalls weit verbreiteter Mythos ist
jener, dass Benutzer ja nicht nur Informationen
bekommen oder nicht nur shoppen möchten,
sondern sie möchten auch »Spaß haben« – ins-
besondere hört man das die Flash-Program-
mierer sagen. Tatsache ist, dass Spaß für jeden
etwas anderes bedeutet. Für die Entwickler
mag ein Flash-Intro besonders spaßig sein, den
Benutzer muss das noch lange nicht amüsieren,
insbesondere wenn er sie zum dritten Mal
sehen muss. Treffend ist hier die Aussage eines
Benutzers, der gerne Online-Spiele im Internet

spielt, also auf der Suche nach Spaß im
Internet ist: »Ich will zu meinem Lieblingsspiel,
und das schnell, und da will ich mir vorher
nicht die Animation auf der Spiele-Auswahl-
seite ansehen müssen.«
4. Webbenutzer lesen nicht
Dass Lesen am Bildschirm um ca. 30% lang-
samer ist als in Print, der Benutzer dabei mehr
Fehler macht und schneller ermüdet, weiß
man schon seit vielen Jahren. Es ist der Grund
dafür, dass Benutzer am Web kaum lesen, sie
»scannen« Text nur. Auch im Printmedium
lesen wir Menschen ja nicht Buchstabe für
Buchstabe oder Wort für Wort, sondern ver-
suchen mit den Augen rasch einen ganzen Satz
zu erfassen. Das Auge wandert dabei in so
genannten Sakkaden, also Schritten über den
Text. An diesen Fixationspunkten wird die
Information aufgenommen. Die Schrittweite

91Vorgehensweisen beim Web Usability Engineering

Leseverhalten
Zum Leseverhalten am Bildschirm gibt es
mehrere Untersuchungen, die sich in der Pro-
zentanzahl leicht unterscheiden, z.B.: 
Dillon, A. (1992): »Reading from paper versus
screens: a critical review of the empirical
literature«. Ergonomics: 3rd special issue on
Cognitive Ergonomics, 35 (10), 1297–1326.
Gould, J. D: »Reading is slower from CRT Dis-
plays than Paper: Attempts to isolate a Single-
Variable Explanation«; Human Factors; Volume
29 number 3, 1987
Wilkinson, R. T., and Robinshaw, H. M.: 
»Proof-reading: VDU and paper text compared
for speed, accuracy and fatigue«; Behaviour &
Information Technology; Volume 6 number 2,
April–June 1987
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beträgt einige Zeichen nach rechts oder in die
nächste Zeile. 

Am Web versuchen die Benutzer möglichst
rasch das zu erfassen, was im Moment am Bild-
schirm gerade sichtbar ist. Das Auge scannt
nach Überschriften, grafisch hervorgehobenen
Komponenten und Links. 
5. Scrollen
Die Webbenutzer scrollen nur ungern. In einer
frühen Untersuchung hat Nielsen festgestellt,
dass ca. neun von zehn Webbenutzern nicht
scrollen. Ganz so drastisch ist es sicher nicht.
Durch die Verbreitung von Scroll-Mäusen ist
scrollen heute auch rascher, der Benutzer muss
nicht mehr die Maus an der Scrollbar neu
positionieren. Andererseits werden immer
mehr Webseiten so aufgebaut, dass der Groß-
teil der relevanten Information auf einen Blick
schon sichtbar ist. Die Benutzer erwarten
daher mehr und mehr, dass sie nicht scrollen
müssen. Was also auf keinen Fall passieren
darf, ist, dass eine Seite, die eigentlich länger
ist, so aussieht, als ob sie nur eine Bild-
schirmgröße lang wäre. Seiten, die gescrollt
werden müssen, müssen als »länger« erkenn-
bar sein. 

Die Debatte, ob Benutzer nun gewillt sind
zu scrollen oder nicht, dreht sich hauptsächlich
um die Homepage, auf Inhaltsseiten ist eher
klar, dass es manchmal nach unten noch wei-
tergeht, und wenn Benutzer glauben, ein re-
levantes Thema oder einen relevanten Inhalt
gefunden zu haben, dann sind sie durchaus
bereit, auch zur Scrollbar oder zum Scrollrad
zu greifen, um alles zu sehen.
6. Der meistverwendete Button im Internet:

Zurück
Der Zurück-Button ist der meistverwendete
Button im Internet. Alle Benutzer kennen
diese Taste und ziehen sie anderen Navigations-

möglichkeiten vor. Die »Vorwärts«-Taste wird
dagegen wenig verwendet, auch, weil oft nicht
ganz klar ist, was »Vorwärts« gerade bedeutet.
Durch den verstärkten Einsatz dynamischer
Seiten kommt es immer öfter vor, dass die
Zurück-Taste aber einfach nicht funktioniert.
Das erzeugt Frust, den man durch simples
»Umprogrammieren« dieser Taste vermeiden
hätte können. Besonders ärgerlich sind auch
Sites, die meinen, ihre Benutzer durch
sofortige Redirects nach dem Klick auf die
Zurück-Taste auf ihren Sites »einsperren« zu
müssen.
7. Zur Homepage zurückblättern
In Benutzertests kann man beobachten, dass
viele Benutzer häufig zurück zur Homepage
blättern, wenn sie nicht das gefunden haben,
was sie gesucht haben. Viele von ihnen ver-
wenden die Navigation auf einer Subseite
nicht, sondern gehen zur Homepage, um von
dort wieder weiterzunavigieren. Die Home-
page ist für diese Benutzer eine Art »Anker«,
ein Ausgangspunkt, an den sie sich erinnern
können und den sie für Vergleiche, wie am
besten zu navigieren wäre, wieder heranziehen
möchten.
8. Surfen versus Suchen
Wenn eine Website mit einer Suchfunktion
ausgestattet ist, kann man leicht auch in die
Versuchung kommen, alle Verantwortung für
das Suchen und Finden auf der Website in
diese Suchfunktion zu stecken. Z.B. könnte ein
Shop so aufgebaut sein, dass alle Artikel über
die Suchfunktion gefunden werden können,
oder eine Informationssite so, dass die Detail-
informationen durch Suchen mit der Such-
funktion gefunden werden können. Davon ist
strikt abzuraten. 

Viele Benutzer, besonders Neulinge, klicken
lieber auf Links in einer thematisch geordneten
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Struktur, als Suchfunktionen zu verwenden.
Viele Internetbenutzer haben Probleme mit
Suchfunktionen. Sie erhalten nicht das
gewünschte Ergebnis, oder das Suchergebnis
ist viel zu umfangreich. Wenn ein Benutzer an
ein Thema neu herangeht, dann kennt er auch
noch nicht die Begriffe, die sich als Suchbegriffe
eignen. Das kann dazu führen, dass kein Such-
ergebnis ausgeworfen wird. Dadurch kann
beim Benutzer der Eindruck entstehen, dass
kein Inhalt da ist, ein fataler Eindruck für eine
Website, auf der Inhalt das Hauptqualitäts-
kriterium darstellen sollte. 

Im Beispiel in Abbildung 4 (www.
consumerdesk.de) hatten die Testpersonen
eines Usability-Tests die Aufgabe, einen Laptop
auszuwählen. Die Suche funktioniert über
laufende Einschränkungen in verschiedenen
Kategorien. Dabei wird unten angezeigt, wie
viele Suchergebnisse die Abfrage ergeben
wird. Beim Benutzertest zeigte sich, dass die
Benutzer diesen Hinweis nicht beachten,
obwohl die Zahl rot eingefärbt ist und animiert
wird. Hatten die Benutzer einige Auswahl-
kriterien angegeben und es fand sich durch die
Einschränkung kein Produkt mehr, so entstand
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� Abbildung 4
Beim Benutzertest entstand hier der Eindruck, dass keine Produkte vorhanden
sind, weil die Benutzer die Auswahl zu stark eingeschränkt hatten.
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für sie der Eindruck, dass in der ganzen
Produktkategorie keine Produkte vorhanden
sind.

Für viele Benutzer ist die Abfrage sicherlich
eine effiziente Möglichkeit zur Produktaus-
wahl. Ein großer Teil der Benutzer bekommt
aber den Eindruck, dass in diesem Laden keine
Produkte vorhanden sind. Für solche Funk-
tionen sollten immer auch Produktlisten über
Links erreichbar sein, so dass die Benutzer auf
jeden Fall sehen können, wie groß die Aus-
wahl ist. Abbildung 5 zeigt eine verbesserte
Variante, die zusätzlich zur Suchfunktion
einige vordefinierte Links mit häufig ver-
wendeten Auswahlkriterien enthält.

Für solche Vorauswahlen aus Datenbanken
sollten jene Auswahlkriterien verwendet
werden, die von den Benutzern am häufigsten
nachgefragt werden. Bei den meisten Pro-
dukten wird das Topkriterium der Preis sein.

Benutzeranalyse
Die Ziele des Projekts können nur erreicht
werden, wenn auch die Ziele der Endbenutzer
befriedigt werden können. Stimmen die Er-
wartungen der Endbenutzer mit dem Angebot
auf der Website nicht überein, dann sind sie
schnell wieder weg, und auch das Projektziel
wird nicht erreicht. In der Analysephase ist es
daher essenziell, Verhaltensweisen der Inter-
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Abbildung 5  �
Eine verbesserte

Variante mit Links
auf häufig ver-

wendete Auswahl-
kriterien
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netbenutzer zu untersuchen und die Erwar-
tungen potenzieller Benutzer an die eigene
Website zu untersuchen. 
1. Qualitativ statt quantitativ
Qualitative Studien sind im Usability-Bereich
quantitativen Studien immer vorzuziehen.
Erwartungen und Anforderungen an ein Web-
angebot dürfen nicht durch geschlossene
Fragen zum Ankreuzen auf einem Fragebogen
vorweggenommen werden. Benutzerstudien
haben nur dann einen Wert, wenn der Benut-
zer von sich aus Ideen und Vorschläge machen
kann, entweder im Interview oder als offene
Antwortpassagen im Fragebogen. Weitere
Nachteile von Fragebögen sind, dass die Betei-
ligten meist zu viel ankreuzen, solche Frage-
bögen kommen also mehr einem »Gib mir
alles« gleich denn einer echten priorisierten
Bedarfserhebung. Oder aber sie nehmen sich
zu wenig Zeit und kreuzen Beliebiges an, nur
um den Fragebogen hinter sich lassen zu
können – das ist besonders bei den letzten
Fragen eines Fragebogens sehr häufig der Fall. 
2. Interview
Interviews sind als eine sehr qualitativ
orientierte Methode ideal für die Erfassung
von Benutzererwartungen. Bei einem Inter-
view kann ein potenzieller Benutzer sehr offen
seine Ideen für eine Website einbringen.
Interviews sind auch gut dazu geeignet, eine
Fragebogenuntersuchung vorzubereiten, um
überhaupt erst zu erheben, welche Fragen
geeignet wären.
3. Online-Fragebogen
Online-Fragebögen sind eine sehr kosten-
günstige Möglichkeit für Untersuchungen im
Internet. Auch beim Fragebogen sollte der
qualitativen Komponente die höchste Bedeu-
tung beigemessen werden. Es geht nicht um
quantitative Daten und repräsentative Statis-

tiken. Es spricht nichts dagegen, Fragebögen
einzusetzen, sie sind kostengünstig, und es
können daher mit wenig Budget mehr Mei-
nungen eingeholt werden als beim Interview.
Allerdings müssen sie so aufgebaut werden,
dass die Befragten möglichst frei ihre Meinung
äußern können. Der Fragebogen sollte daher
auch weniger umfangreich sein als typische
Fragebögen aus der Psychologie und Sozial-
forschung. Platz und Zeit für statistische Aus-
wertungen bleibt nicht.

Der Fragebogen sollte nicht zu umfangreich
sein, so dass die Benutzer zum Ausfüllen nicht
zu lange benötigen. Auf keinen Fall sollte die
Zeit des Benutzers länger als zehn Minuten in
Anspruch genommen werden. Da im Internet
sehr viele Fragebögen kursieren, sollte diese
Zeitspanne korrekt eingehalten werden
können (keine falschen Versprechungen) oder,
noch besser, sogar kürzer sein. Um Internet-
benutzer zur Teilnahme zu motivieren, kann
z.B. ein Gewinnspiel ausgeschrieben werden,
oder jeder Teilnehmer erhält ein kleines Dank-
eschön. Solche Belohnungen müssen nicht
teuer sein, auch Kleinigkeiten erzeugen Sym-
pathie für den Fragebogen. Auf www.1to1.com
finden zum Beispiel regelmäßig Umfragen
dieser Art unter Newsletter-Abonnenten statt,
für die man dann einen Gratisreport bekommt,
der sonst Geld kosten würde oder gar nicht
erhältlich wäre.
4. Fokusgruppen
Fokusgruppen sind Sitzungen, an denen
etliche typische Endbenutzer teilnehmen. Die
Sitzungen werden von einem Diskussionsleiter
begleitet. Die Endbenutzer definieren in
Brainstorming-Manier ihre Anforderungen an
die Website. Der Diskussionsleiter sorgt dafür,
dass die Diskussion nicht vom Ziel abgleitet,
ohne aber dabei die Benutzer zu beeinflussen. 
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Inhalt und Funktionalität

Inhalt oder Content ist laut Marktforschungs-
studien (Forrester) das Qualitätskriterium
Nummer eins, warum Benutzer zu einer Web-
site wiederkehren. Eine Website mag ein noch
so gelungenes Design haben, Benutzer hat sie
nur, wenn auch der entsprechende Inhalt
und/oder Funktionen da sind, die einen Wert
für den Benutzer darstellen. Der Brauchbar-
keitsfaktor einer Website wird auch als
»Utility« bezeichnet. Es geht dabei nicht nur
darum, VIEL zu bieten, sondern, und das gilt
vor allem für Funktionalität: solche Features
zur Verfügung zu stellen, die ein Benutzer
auch brauchen kann.

Wer je vor der Entscheidung steht, ob er
sein Budget für die Gestaltung oder für den
Inhalt investieren soll, dem sei Folgendes ge-
sagt: Vergesst das Design, bietet Inhalt. Und
gerade wenn das Design besonders gut ge-
lungen ist: Studien zeigen, dass Benutzer von
»schönen« Sites umso mehr erwarten, dass
ebenso viel Aufwand in den Inhalt gesteckt
wurde. Ist dies nicht der Fall, sind sie ent-
täuscht. 

Inhalt wird generell immer wieder unterbe-
wertet. In vielen Projekten ist es das Letzte,
um das man sich kümmert, was oft auf Kosten
der Qualität geht. Vielfach wird länger um die
Farbe des Logos gestritten als um die Auswahl
des Inhalts und der Funktionen. Oder man
begnügt sich damit, Teile der Website wirklich
mit Inhalt zu füllen, und hofft offensichtlich
darauf, dass sich niemand auf die anderen
Seiten verirrt. Auf vielen Tradingsites wird zum
Beispiel auf der ersten Seite alles Mögliche in
Bezug auf Inhalt versprochen. Geht man dann
aber wirklich in die Tiefe und will Informa-

tionen über einzelne Unternehmen, deren
Aktien man auf der Site erwerben kann, stößt
man oft in ungeahnte Löcher.

Ähnliches gilt auch für die Besetzung von
Internetredaktionen. Oftmals wird der Inhalt
einer Website eines mittelgroßen Unterneh-
mens von genau einer Person erstellt und
gewartet. Hunderte von Seiten, die nur eine
Person betreut. Klar, dass es da zu Fehlern,
veralteten Inhalten und Unstimmigkeiten
kommen muss.

»Inhalt« als Verkaufsmotor
Für Shopping-Sites bedeutet Inhalt vor allem
Auswahl. Wie in einem realen Geschäft auch
will der Benutzer Vergleichsmöglichkeiten.
Wenn diese nicht da sind und der Shop in
jeder Kategorie nur drei verschiedene Pro-
dukte anbietet, dann wird der Benutzer nicht
wiederkommen. Viele Benutzer kaufen auch
noch nicht im Web, aber sie nutzen das Web,
um sich über Produkte zu informieren und
Preise zu vergleichen. Dann gehen sie ins
Geschäft und kaufen das Produkt dort. Die
Gründe dafür sind vor allem die schlecht be-
dienbaren Shops, schlechte Logistik, fehlende
soziale Interaktionsmöglichkeiten und feh-
lende Beratung und Angst vor der unsicheren
Bezahlung.

Preisvergleiche wie www.geizhals.at sind
sehr beliebt. Auch Foren, wo sich Kon-
sumenten zu Produkten austauschen können
(z.B. www.dooyoo.de oder www.ciao.com),
werden gerne angesteuert, teilweise auch die
Seiten der Hersteller. Oft hat der Kunde gar
nicht vor, das Produkt via Web zu kaufen, aber
er nutzt das Web, um Produkte zu verglei-
chen, eine zweite Meinung einzuholen und
sich über die Produktauswahl zu informieren.

96 Konzeption der Website

02-01.qxd  02.11.2001  10:38  Seite 96



Hier bietet sich also für den Shop-Anbieter die
Chance, die Konsumenten dadurch zu
gewinnen, dass ausreichend Information in
Beratungsqualität zu den Produkten angebo-
ten wird. Die Produktinformation kann gar
nicht detailliert genug sein, wenn sie gut
strukturiert ist. Jede zusätzliche Information
erspart dem Unternehmen zusätzliche Anrufe
der Konsumenten. Insbesondere sollten die für
das Treffen der Kaufentscheidung relevanten
Informationen über ein Produkt verfügbar
sein. User Interface Engineering hat zum Bei-
spiel in einer Vergleichsstudie von Outdoor-
Shops festgestellt, dass eine Site deswegen
bevorzugt wurde, weil sie das Profil von Wan-
derschuhen im Detail zeigte. Für den Ankauf

solcher Schuhe ist es wichtig zu wissen, wie
das Profil beschaffen ist.

Inhalt bringt Information
Am beliebtesten bei Benutzern sind Informa-
tionen, deren kommerzieller Hintergedanke
nicht sofort ersichtlich ist. Das Internet wurde
an Universitäten gegründet, und die ursprüng-
liche Kultur des Internets war der Austausch
von Information. Von dieser Kultur ist auch
heute noch etwas im Internet übrig geblieben.
Information hat Vorrang, kommerzielle Sites
und Werbung sind dagegen weniger beliebt.
Informationssites haben daher die höheren
Zugriffszahlen. 

Die Benutzer kommen auf die Site, weil sie
sich einen Nutzen von der Site erwarten. Sie
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� Abbildung 6
Brauchbarer Inhalt und gute
Funktionen bringen Inter-
netbenutzer auch auf eine
Seite einer Margarine-
Marke.

02-01.qxd  02.11.2001  10:38  Seite 97



sind enttäuscht, wenn die Site auf den ersten
Blick klar macht, dass »nur« etwas verkauft
werden soll, vielleicht auch noch auf die harte
Tour – »Gib mir Dein Geld jetzt!«. Ideal ist also
für jede kommerzielle Site, wenn sie dem
Benutzer auch einen anderen Nutzen als das
reine Verkaufen bieten kann. Dies kann durch
ein Angebot an Informationen und Funktionen
erfolgen. Betreiber kommerzieller Sites werden
sich nun fragen, was kann ich dem Benutzer
also bieten? Die Möglichkeiten sind vielfältig
und abhängig vom jeweiligen Budget. Ein Bei-
spiel mit aufwändigem Background haben sich
die Betreiber der Thea-Site www.thea.at aus-
gedacht, und es war sicher keine leichte Auf-
gabe, Inhalt für eine Website für die Marke
»Thea«, eine Margarine, zu entwickeln. Ent-
standen ist ein datenbankhinterlegtes Koch-
buch, in dem der Benutzer Zutaten eingeben
kann und ein passendes Rezept erhält. 

Das Kochbuch ist umfangreich und durch
diese zutatenorientierte Zugangsweise unge-
wöhnlich und viel praktischer als ein Koch-
buch in der Realität. Das habe ich im Kühl-
schrank, sag mir, was ich damit kochen kann.
Die Site wird gerne besucht und hat als Koch-
buch einen gewissen Berühmtheitsgrad er-
reicht. Eine Site über das Thema Margarine
könnte bei den Zugriffszahlen nicht mithalten.

Externe Links
Immer wieder taucht die Frage auf, ob eine
Website auch externe Links enthalten soll, also
Links, die von der eigenen Website weg-
führen. Die Antwort ist ein klares »Ja«. Wer
sich ängstigt, dass ein externer Link Benutzer
von seiner eigenen Website wegführen
könnte, missversteht das Web an sich. Will der
Benutzer abbiegen, dann macht er das so und
so. Macht er aber die Erfahrung, dass eine

Website ihn auf den richtigen Weg gebracht
hat, durch einen externen Link, so merkt er
sich diese Website als wertvolle Website und
kehrt wieder. Der Betreiber zeigt, dass er das
Prinzip des Web – untereinander verlinkte
Seiten – verstanden hat.

Nicht allzu viel Sinn hat das Sammeln von
externen Links auf einer dezidierten Seite, die
dann meist auch »Links« heißt, wenn die
Website selbst sehr groß und das Thema der
Website breit gefächert ist. Das ist zwar besser,
als gar keine externen Links anzubieten,
passender zur Zielsetzung des Benutzers sind
die Links aber dort, wo sie logisch einzuord-
nen sind, also verteilt auf die verschiedenen
Themen einer Website. 

Auch Suchmaschinen würdigen Sites mit
vielen externen Links: Sie halten solche Sites
für Indices und bewerten sie daher hoch.

Auch »Nützliche Links« ist ein Bereich, den
man häufig auf Websites antrifft. Wenn der
Anbieter dem Benutzer Information bieten
möchte, um den Kundennutzen zu erhöhen,
aber selbst nicht über genügend Ressourcen
verfügt, um qualitativ hochwertige und
aktuelle Information anzubieten, oder die
Information auf anderen Sites in ausreichender
Qualität bereits vorhanden ist, dann tut es
auch eine Sammlung von Links zum Thema.
Die Benutzer würdigen solche Sammlungen,
für sie kann es letztlich ja egal sein, auf wel-
cher Adresse sie sich die Information holen.
Hat eine Site sie erfolgreich zur gesuchten
Information geführt, so bleibt dieses Faktum
im Kopf des Benutzers. Er merkt sich die Site
als eine Site, die zu viel Auswahl und vielleicht
auch zum gewünschten Ergebnis hingeführt
hat, und kehrt mit höherer Wahrscheinlichkeit
wieder.
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Ein wichtiges Kriterium in dem Zusammen-
hang ist natürlich die Aktualität dieser Links.
Sie müssen regelmäßig gepflegt und auf ihre
Gültigkeit überprüft werden. Nicht mehr
gültige Links machen all die Bemühungen, die
man durch das Bereitstellen externer Links
gesetzt hat, mit einem Schlag wieder zunichte.
Etliche Content-Management-Systeme
überprüfen die Site selbsttätig auf »tote«
Links; betreibt man kein solches System, dann
können derartige Checks auch durch Link-
check-Werkzeuge ausgeführt werden, wie z.B.
das Linkcheck-Werkzeug auf de.webmaster-
plan.com/.

FAQs/Häufig gestellte Fragen
FAQs (Frequently Asked Questions), also
Sammlungen häufig gestellter Fragen und Ant-

worten, sind prinzipiell weniger leicht bedien-
bar als logisch strukturierte Information, da sie
eine Liste zusammengewürfelter Fragen ent-
halten, in der sich ein Benutzer nur dadurch
zurechtfinden kann, dass er alle Fragen durch-
liest. Der Inhalt im FAQ-Bereich hat also de
facto keine Struktur.

Ein weiterer Nachteil ist, dass das Durch-
lesen von Fragen länger dauert als das Durch-
lesen kurzer Bezeichnungen einer Auswahl.
Einige Betreiber steigen daher vermehrt auf
halb strukturierte FAQs um oder erlauben
ihren Benutzern, selbst Fragen zu formulieren,
und das System sieht nach, ob es eine ähnliche
Frage in seiner Sammlung hat. Das beste Bei-
spiel für diese Technologie ist wohl bei
www.askjeeves.com zu finden. 
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� Abbildung 7
Eine »intelligente«
FAQ-Site als
Website
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FAQs werden häufig mit einer »Hilfe« für
die Website verwechselt. Die Intention eines
FAQ sollte nicht sein, dass alle möglichen
Fragen der Benutzer beantwortet werden oder
die Benutzer darauf angewiesen sind, die FAQ
zu benutzen, sondern ...

FAQs kommen aus dem Softwarebereich,
aus Sammlungen von Fragen, die häufig an die
Support-Stelle gestellt wurden. Da war es
natürlich nahe liegend, diese Sammlungen
auch ins Internet zu stellen, um den Support
dadurch zu entlasten.

FAQs sind für Benutzer besonders hilfreich
auf Websites, die nicht Informationssites sind,
z.B. E-Commerce-Sites, wo sich ein Benutzer
über ein Produkt informieren möchte, oder
Sites für Software-Download mit Informatio-
nen über die Software als FAQ. Informations-
sites sollten keinen FAQ-Bereich enthalten. Ein
FAQ-Bereich kann auch dazu dienen, neuen
Benutzern einer Website, die mit dem (oder

einem) Thema der Website nicht vertraut sind
und daher nicht wissen, welcher Inhalt für sie
relevant ist, eine Hilfestellung schon bei der
Formulierung der Frage zu bieten. Bei dieser
Hilfestellung geht es hauptsächlich um eine
fachliche/inhaltliche Hilfestellung. Benutzer,
die mit einem Thema nicht vertraut sind,
haben Schwierigkeiten dabei, durch eine
Website zu navigieren, oder erst recht dabei,
eine Suchfunktion zu verwenden, weil sie
nicht einmal den Begriff kennen, der für sie
wichtig ist. 

FAQs machen eine Website nicht »auto-
matisch« brauchbarer und müssen auch nicht
unbedingt sein.

Richtlinien für effektive FAQs sind:
� FAQs müssen kurz sein. 
� Es muss sich um häufig gestellte, signifi-

kante Fragen handeln.
Eine FAQ darf nicht zu umfangreich sein, an-
sonsten ist sie nicht mehr hilfreich, der Be-
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� Abbildung 8
Fragen wie »Wie kann ich meinen Kastanienbaum vor der Miniermotte
schützen?«, die nur sehr wenige Benutzer betreffen, sind in einem FAQ nicht
angebracht, da die Benutzer sie auch nicht dort suchen.
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nutzer muss eine Frage schnell finden können.
Ist die Liste der Fragen zu lang, dann wird
jeder Benutzer davor zurückschrecken, diese
Liste durchzulesen.

20 (+/–) Fragen und Antworten zu einem
Thema sind die Obergrenze für eine funktio-
nierende FAQ. Sobald man die Fragen scrollen
muss, sinkt die Usability drastisch. Muss eine
längere Liste verwendet werden, dann sollte
sie in logische Gruppen aufgeteilt werden.

Zielgruppe der FAQs sind Einsteiger. Fra-
gen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nur sehr
wenige Benutzer betreffen, sind in einem FAQ
nicht angebracht, da ein Benutzer, der sich
über ein Spezialthema informieren möchte,
dies nie in den FAQs suchen wird. 

Ein schlechtes Beispiel dazu findet sich auf
www.wien.at: Der gesamte Themenbereich
Wien ist viel zu breit, als dass ein FAQ dazu
noch sinnvoll wäre (Abbildung 8). 

Die Frage sollte so prägnant wie möglich
formuliert sein, denn als ersten Schritt muss
der Benutzer die richtige Frage in der Liste der
Fragen finden. Benutzer lesen dabei nicht jede
Frage ganz durch, sondern »scannen« den
Text. Je kürzer eine einzelne Frage ist, desto
einfacher ist das Scannen für den Benutzer
und desto leichter findet sein Auge Stich-
wörter, die interessant erscheinen. 

Jede Frage sollte sich außerdem deutlich
von jeder anderen unterscheiden, nicht nur
optisch, sondern insbesondere auch inhaltlich.
Es gibt immer wieder Websites, die fünf der-
maßen ähnliche Fragen in einer FAQ haben,
dass es extrem schwierig und nur mit ganz
genauem Lesen möglich ist, die für sich rich-
tige herauszusuchen.

Ein Merksatz für die Arbeit mit FAQs lautet:
»Kurze Fragen, kurze Antworten.« Die Antwort
sollte ebenfalls kurz und prägnant sein. Nur

eine kurze Antwort erfüllt auch ihren Zweck:
Benutzer am Web lesen kaum längere Passagen
durch. Der Inhalt der Antwort darf also nicht
den eigentlichen Inhalt der Website ersetzen.
Stattdessen kann er auf Website-Inhalt ver-
weisen. Die Antwort soll den Benutzer dabei
unterstützen, sich in dem Thema zu orientieren.
Eine zu umfangreiche Antwort erweckt beim
Benutzer den Eindruck, schon alles zu wissen,
und lässt ein falsches mentales Modell (siehe
dazu: Warum Struktur wichtig ist – das mentale
Modell) von der Website entstehen. Eine
Website sollte jedoch immer Unterstützung
dabei bieten, ein korrektes mentales Modell
von ihrer Struktur zu vermitteln, da dies die
Grundlage dafür ist, dass sich ein Benutzer auf
einer Website orientieren kann. 

Zu viel Inhalt macht die FAQ außerdem
schwer wartbar. Schließlich muss der Original-
inhalt der Website aktuell gehalten werden
und das FAQ ebenso.

Hat eine Website eine Suchfunktion, dann
findet diese bei einer großen FAQ häufiger
Inhalte aus der FAQ statt aus dem eigentlichen
Inhalt. Der eigentliche Inhalt sollte aber immer
den größeren Stellenwert haben, die FAQs
sind schließlich vor allem für Themen-Neuein-
steiger gedacht, der eigentliche Inhalt aber
wird an durchschnittlichen Benutzern aus-
gerichtet, ist leichter zu navigieren und leichter
wartbar.

Es sollten Fragen aufgelistet werden, die
wirklich von Kunden und Benutzern bereits
gestellt wurden, die also entweder aus der
Erfahrung oder aus Datensammlungen über
Telefonate mit Kunden zusammengestellt
werden können. Handelt es sich um ein sehr
neues Thema, dann empfiehlt es sich, Inter-
views mit Personen aus der Zielgruppe zu
führen. Es sollten Einsteiger in das Thema sein.
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Interviewfragen wie »Was wäre Ihre erste
Frage zum Thema xxx?« sind auch für den Auf-
bau der Website selbst sicherlich interessant.

Die Sortierung der Fragenliste erfolgt nach
der Häufigkeit, mit der die Frage gestellt
wurde, und der logischen Gruppierung
zusammengehöriger Fragen. 

Hilfreich sind FAQs wie im Beispiel in
Abbildung 9 www.jobs.zeit.de/faq.html: Diese
FAQ ist kurz genug, um übersichtlich zu
bleiben, und es werden wirklich nur häufig
gestellte Fragen beantwortet.

Hilfeseiten
Zu Hilfeseiten kann es nur eine Aussage geben:
Wenn eine Website Hilfeseiten benötigt, um
dem Benutzer zu erklären, wie er die Website
benutzen kann, dann ist für diese Website
ohnehin alles zu spät. Hilfeseiten dürfen nicht

notwendig sein. Schon Anwendungsbenutzer
klicken nicht auf Hilfe und erst recht nicht
Internetbenutzer. Die klicken bei unverständ-
licher Bedienung auf den Zurück-Button.

User-Interface-Konzeption

Die User-Interface-Konzeption umfasst: 
� das Informationsarchitekturdesign, 
� das Interaktionsdesign und 
� die Seitengestaltung
Die Informationsarchitektur ist der grund-
legende Aufbau und das Konzept der Site.
Dabei werden die Struktur entworfen und
Begriffe für Menüeinträge und Links festgelegt. 

Das Interaktionsdesign betrifft alle inter-
aktiven Abläufe, z.B. registrieren, ein Produkt
auswählen oder eine Bestellung aufgeben. Bei
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� Abbildung 9
Kurz und treffend: So wird eine
FAQ tatsächlich hilfreich für
Benutzer.
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der Seitengestaltung wurden User-Interface-
Design und grafisches Design schon immer
gerne verwechselt. Tatsächlich sind die Rollen
eines User-Interface-Designers und eines
Grafikdesigners aber völlig unterschiedlich. 

Der User-Interface-Designer sollte ein
Usability-Experte sein, der dafür verantwort-
lich ist, dass das System bedienungsfreundlich
wird. Er übernimmt die Rolle des Anwalts für
die Endbenutzer, entwirft Layouts und Inter-
aktionselemente und entscheidet über
Beschriftungen. Der User-Interface-Designer
sollte Vorgaben für den grafischen Designer
entwickeln. Beispiele für solche Vorgaben sind
das Wording und die Schriftgröße: Dadurch
wird auch offensichtlich, wie breit eine Aus-
wahl sein muss. Weitere Vorgaben betreffen
die Position der Navigation und die Aufteilung
einer Seite in einzelne Bereiche. Ein Beispiel
einer Layoutskizze als Bestandteil von Design-
vorgaben zeigt Abbildung 10.

Der User-Interface-Designer macht Angaben
dazu, welche Bereiche stärker hervortreten
sollen und welche weniger wichtig sind, der
grafische Designer findet grafische Lösungen
für die Umsetzung dieser Konzepte. Der User-
Interface-Designer legt fest, ob und für welche
Zwecke Icons verwendet werden sollen, der
grafische Designer zeichnet die Icons. 

Der grafische Designer ist der Künstler. Er
sorgt dafür, dass in die Skizzen des User-
Interface-Designers Leben kommt und das
Erscheinungsbild ästhetisch und stimmig wird.
Er macht Vorschläge für die Wahl passender
Farben, für Möglichkeiten, um Bereiche inner-
halb einer Website grafisch abzugrenzen oder
als zusammengehörig zu kennzeichnen. 

Es ist klar, dass dies zwei verschiedene Job-
beschreibungen sind, aber User-Interface-
Designer und Grafikdesigner eng zusammen-
arbeiten müssen. 
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Abbildung 10  �
Eine Layoutskizze als

Vorgabe für ein
grafisches Design
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Interview mit Marcus Wallner: 
Gemischte Teams in Internet-
agenturen 

Kurz nachdem wir unsere Agentur gegründet
hatten, diskutierte ich mit einem guten
Freund, der damals als Projektleiter in einer
der größten Berliner Internetagenturen tätig
war. Er beschrieb die Situation zwischen
Designern und Programmierern in seiner
Firma. Dort würden die Designer abgeschottet
in einem eigenen Geschoss sitzen, in dem die
ganze Zeit nur Unruhe herrsche, und von
denen man eigentlich nicht genau wisse, was
die eigentlich so arbeiten. Die Programmierer
schimpfen, dass die Designer keine Termine
einhalten und völlig praxisfremde Vorstel-
lungen haben. Die Designer wiederum
beschweren sich über die Programmierer, die
sich einfach nicht genügend Mühe machen
würden, ihr Design korrekt umzusetzen. 

Diese Konflikte kosten viel Zeit, Energie
und Nerven. Man sollte außerdem bedenken,

dass dieser Konflikt auf dem Rücken des Kun-
den ausgetragen wird und entweder diesem
oder der Agentur oft unnötige Kosten verur-
sacht. Sollte es sich um Kosten für die Agentur
handeln, müssen auch diese letztendlich vom
Kunden wieder refinanziert werden.

Bei vielen Projekten werden für Design und
Programmierung zwei unterschiedliche Firmen
beauftragt. Wenn der Kunde hier nicht von
vornherein ganz exakt die Aufgaben und Hie-
rarchien bestimmt, wird diese Schnittstelle oft
zum unüberwindlichen Graben, aus dem viele
hoffnungsvolle Projekte nie wieder heraus-
kommen. Selbst wenn es nicht zu einem sub-
tilen Kampf zwischen den Auftragnehmern
kommen sollte, bedeutet es einen erheblichen
Mehraufwand an Kommunikation und Pro-
jektleitung.
Dieser Problematik bewusst wollten wir von
Anfang an einen eigenen Weg beschreiten.
Arbeitsräume mit drei bis vier Arbeitsplätzen
stellen für uns den Idealfall dar. Wir haben
versucht, immer ein oder zwei Designer mit
zwei Programmierern aus demselben Projekt
in den gleichen Raum zu setzen. Dies hat
natürlich zur Folge, dass für neue Projekte
einige Mitarbeiter ihren gewohnten Arbeits-
platz wechseln müssen. Durchaus öfters inner-
halb eines Jahres kann dies der Fall sein. 

Der Hauptvorteil dieser Mischung besteht
in der quasi automatischen und natürlich
ablaufenden Kommunikation innerhalb des
Teams. Wenn beispielsweise der betroffene
Photoshop-Designer und der entsprechende
HTML-Programmierer im gleichen Raum
sitzen, werden beide viel rücksichtsvoller mit-
einander umgehen. Im Optimalfall werden
diese schon früher, als in einem Projekt normal
angedacht, die Möglichkeiten des anderen
berücksichtigen. Es kann auch noch viel mehr
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bewirken. So können beide durch vermehrtes
Aufzeigen von Ideen und Möglichkeiten in
ihren Fachbereichen zu neuen Kreativlösungen
von bekannten Problemen finden. Nicht
unterschätzen sollte man auch die Möglich-
keit, dass beide etwas voneinander lernen.
Wenn der Coder im Einzelfall das entspre-
chende Bild in Photoshop selber auf die
richtige Größe zuschneiden kann, spart das
nicht nur viel Zeit, sondern lässt den anderen
auch flüssig an seiner momentanen Aufgabe
weiterarbeiten, ohne ihn aus dem Rhythmus
zu werfen.

Von anderen Erfahrungen her kenne ich
auch andere Situationen, wo alle Designer sich
zusammenschließen und ihren eigenen
Arbeitsstil entwickeln. Oft verführen sie ihre
gegenseitigen Kreativprozesse zu einem teil-
weisen Verlust der Realität (zumindest der des
Kunden bzw. des Projektes). Man könnte fast
sagen, sie entwickeln eine Art eigenständiger
Kultur in der Agentur. In einem räumlich
davon getrennten Eck entwickelt sich eine Art
Gegenkultur. Dort sitzen dann die Program-
mierer. Die neigen gerne zu einer Art »less is
more«, wobei less meist bedeutet, dass das
Design einfach übersehen wird. In dieser
Situation ist der Projektleiter oder der Agen-
turchef dann hauptsächlich damit beschäftigt,
einen »Clash of Cultures« zu verhindern, um
zumindest einen halbwegs vernünftigen Pro-
jektverlauf zu gewährleisten.

Weitere Vorteile bringt der Wechsel der
Teams von Projekt zu Projekt mit sich. So
hoffen wir, einem zu raschen Einschleichen
eines Alltagstrotts etwas mehr Einhalt bieten
zu können. Gerade in unserer schnelllebigen
Branche ist stetig neuer Input besonders
wichtig. So einfach es klingt, aber wenn man
mit neuen Kollegen im Raum sitzt, redet man

über andere neue Themen. Neben dem ganz
normalen Austausch von technischen News
kann dies bisweilen zu einer Erweiterung des
persönlichen Horizonts führen. Ein nützlicher
Nebeneffekt ist auch das bessere Zusammen-
wachsen des Büroteams. Hier schadet es
einem »alten Hasen« durchaus nicht, wenn er
zur Abwechslung mit den Problemen und
Sichtweisen eines neuen Praktikanten kon-
frontiert wird. Oft hilft das, um sich daran zu
erinnern, dass das Internet nicht für jeden so
leicht verständlich ist.

Natürlich hat dieser Aspekt unserer Cor-
porate Culture auch Problembereiche. Ich
muss hier zugeben, dass dieses System von
den Mitarbeitern eine gewisse Offenheit und
Flexibilität verlangt. So ist die Umstellung ge-
rade für Mitarbeiter, die aus anderen Firmen
kommen, nicht ganz leicht. Am Anfang war
auch eine gewisse Skepsis spürbar, ich glaube
aber, dass es sich inzwischen recht gut einge-
spielt hat. Und was mich persönlich betrifft,
bin ich nach leichten anfänglichen Zweifeln
von der Idee der gemischten »Raumbeset-
zungen« vollkommen überzeugt.

Dieses Modell exerzieren wir nicht nur an
der Schnittstelle im Frontend. Im Rahmen
eines Projektes entwickeln wir gerade eine
Lösung zur dynamischen Generierung von
Sitemaps mit entsprechenden statistischen
Auswertungen. Hier sitzt neben einem
Informationsdesigner und zwei Programmie-
rern auch ein Marketingexperte im gleichen
Raum. Auch für dieses Beispiel gelten die
obigen Regeln. Ich denke, dass dies einen
enormen Vorteil gegenüber vielen anderen IT-
Firmen birgt. Betrachten Sie doch am Markt
befindliche Lösungen bezüglich der dyna-
mischen Generierung von Sitemaps, die
meisten sind sehr einseitig ausgerichtet auf
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Informationsdesign, technische Realisierbar-
keit oder die Auswertung von Daten für
Marketingzwecke. Nur selten werden alle
Aspekte gleichwertig berücksichtigt.

Eine letzte interessante Schnittstelle
möchte ich noch anführen. In der Praxis
kommt es durchaus vor, dass so genannte
Konzeptagenturen ganze Internetauftritte
planen, ohne zu wissen was dies eigentlich
technisch bedeuten würde. Demgegenüber
steht dann beispielsweise der Datenbank-
spezialist einer größeren Implementierungs-
firma und bezeichnet das Konzept einfach als
Schwachsinn. So, und wie kommt man nun zu
einer vernünftigen Lösung? Deshalb ist uns zur
Abrundung unseres Konzeptes noch eine breit
gefächerte Ausbildung unserer Projektleiter

und Mitarbeiter sehr wichtig. Das kann durch-
aus bedeuten, dass auch ein Content-Manager
durch die harte Mühle einer Oracle-Zertifi-
zierung muss.

Als Fazit könnte man sagen, wir versuchen
die oft entscheidende Schnittstellenproblema-
tik teilweise durch räumliche Integration und
auch durch eine »grenzüberschreitende«
Qualifikation der einzelnen Mitarbeiter zu
lösen.

Marcus Wallner, CEO new10
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Prototyp und Evaluation

Prototyping heißt, Designentwürfe und Pro-
totypen immer wieder zu evaluieren und jeden
Verbesserungsvorschlag rasch einzubringen
und umzusetzen. Oft ist in diesem Zusammen-
hang auch die Rede von »Rapid Prototyping«,
weil Prototypen rasch erstellt werden sollen
und die Erkenntnisse aus der Evaluierung rasch
in das Design und einen verbesserten Prototyp
wiederum einfließen sollen. Langsames Pro-
totyping, im Sinne von »perfekt machen, bevor
man es prüft«, hat aber ohnehin keinen Sinn.
Anhand einfacher Prototypen kann bereits eine
erste Evaluation erfolgen. Solange noch nicht
zu viel Aufwand in den Prototypen gesteckt
wurde, besteht auch die Chance, schlechte
Entwürfe wegzuwerfen.

Prototypen erstellen
Das Ergebnis von frühen Designphasen sind
meist Skizzen auf Papier. Mit Papier zu arbeiten
hat den Vorteil, dass die Kreativität nicht von
vorneherein durch das Software-Tool einge-
schränkt wird. Eine Webseite auf einem Blatt
Papier mit Bleistift in drei Bereiche zu unter-
teilen ist sehr einfach. Geht man dasselbe in
einer Grafikanwendung an, dann bleibt es
meist nicht bei der groben Skizze, sondern der
Designer versucht, die drei Bereiche gleich groß
zu machen und korrekt auszurichten. Noch
komplizierter ist der Ablauf bei einem Web-
design-Tool. Der Designer müsste zuerst über-
legen, mit welcher Technik, z.B. Tabellen oder
Stylesheet-Positionierung oder reine grafische
Darstellung, er an das an sich ja kleine Problem
herangeht. Durch diese Umwege wird die
Kreativität und oft auch die Geschwindigkeit
bei der Erstellung der Entwürfe stark einge-
schränkt.

Entwürfe auf Papier können durchaus auch
schon zur Evaluation herangezogen werden.
Benutzer können mit den Papierentwürfen
konfrontiert werden. Dabei hat sich gezeigt,
dass Endbenutzer zu handgezeichneten
Entwürfen mehr Aussagen machen und mehr
Änderungen vorschlagen, als wenn der Ent-
wurf von einem Computerausdruck stammt.
Wenn das Grundkonzept evaluiert wurde,
kann in weiteren Verbesserungsschritten das
Design verfeinert werden, und es können für
das Prototyping weniger gefahrvoll auch
computerunterstützte Werkzeuge verwendet
werden. Sehr häufig wird z.B. PowerPoint ver-
wendet, um einfache Prototypen zu erstellen.

Mit einfachen Prototypen können auch
bereits Usability-Tests durchgeführt werden.
Wenn der Prototyp noch wenig Funktionalität
aufweist, dann ist der Usability-Test stark
intervieworientiert, d.h. es werden weniger
tatsächliche Interaktionen des Benutzers
beobachtet, sondern der Benutzer wird zu
seiner Meinung zu den angebotenen Bild-
schirminhalten befragt, wie er die Texte ver-
steht und was seine Erwartungshaltung
gegenüber den einzelnen Navigations-
einträgen ist.

Auch mit HTML-Werkzeugen können ein-
fache Prototypen rasch erstellt werden. Für
den Usability-Test wird ein Prototyp erstellt,
mit dem es möglich ist, gerade die Aufgaben
des Tests zu lösen. D.h. es handelt sich um
einen horizontalen (oberflächlichen) Prototyp,
mit einigen vertikalen Bestandteilen, die das
Lösen einer Aufgabe ermöglichen.

Abbildung 11 zeigt einen HTML-Prototypen,
der für Benutzertests der Struktur von
wien.online, dem Webservice der Stadt Wien,
entwickelt wurde. Der Prototyp ist bewusst
nicht »schön«, sondern zeigt nur die Struktur
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und das grobe Layout. In Benutzertests wird
überprüft, ob die Informationsarchitektur und
Konzeption bedienungsfreundlich sind. Für
den Test genügt es, wenn die Testaufgaben
gelöst werden können, z.B. »Finden Sie
heraus, wann das städtische Bad in Margareten
geöffnet hat«. Der Prototyp muss diese Frage

beantworten können. Viele andere Links
können ins Leere gehen. 

Wenn eine Neustrukturierung einer exis-
tierenden Site vorgenommen wird, dann kann
der Prototyp auch mit »echten« Inhaltsseiten
des Systems verlinkt werden.
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Abbildung 11  �
Ein Strukturprototyp

zeigt das geplante Lay-
out und die geplante

Struktur, er muss nicht
»schön« sein. Der Pro-

totyp ist nur in jenen
Bereichen »vertikal«, die

beim Benutzertest
benötigt werden.
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Grafisches Design

Das grafische Design ist sehr aufwändig, daher
sollte es erfolgen, wenn das Layout und die
Struktur bereits feststehen und von diesen
Grundlagen her mit großer Wahrscheinlichkeit
keine Änderungen mehr erfolgen müssen. 

Usability und grafisches Design ist auf vielen
Websites ein Widerspruch. Das muss es aller-
dings nicht sein. Für die Usability ist Ästhetik
ein nicht unwesentliches Kriterium. Ein ästhe-
tisches Design wirkt vertrauenerweckend. Die
Benutzer erwarten von ästhetisch designten
Seiten mehr als von dilettantisch wirkenden
Seiten. Design und Inhalt müssen
zusammenpassen. 

Implementierung

Der letzte Schritt ist schließlich die Imple-
mentierung. Ziel des Usability-Engineering-
Ansatzes ist es, dass vor diesem Schritt das
endgültige Design und die endgültige Struktur
des Systems feststeht, damit während oder
nach der Implementierungsphase möglichst
keine Änderungen mehr notwendig sind.
Diese Änderungen wären nämlich sehr auf-
wändig und könnten das ganze Projekt in
Schwierigkeiten bringen. 

Implementierung bedeutet einerseits, den
grafischen Entwurf und die Struktur als HTML-
Website zu implementieren. Andererseits be-

deutet es auch immer mehr »echte« Program-
mierung, denn immer mehr Sites, besonders
von größeren Unternehmen, bieten auch
Funktionen und sind datenbankbasiert und
komplex.

Publikation

Und endlich ist es geschafft, die Website kann
ans Netz gehen und mit der geplanten Do-
main verbunden werden. Alle sind stolz und
gespannt. Viele stellen sich vor, dass die neue
Site in der nämlichen Sekunde von bereits
darauf wartenden Interessenten überrannt
wird. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall, denn
die Interessenten kommen ja aktiv auf die
Website, und diesen Schritt hin zur neuen
Website müssen sie erst einmal tätigen und
zuallererst wissen, dass diese Website existiert,
warum sie sie besuchen sollten und wie sie sie
finden können. Nur dadurch, dass die Site im
Netz platziert wird, passiert noch gar nichts.
Damit die Site von Suchmaschinen gefunden
werden soll, muss die neue Adresse bei den
Suchmaschinen auch angemeldet werden.
Und natürlich bieten sich auch traditionelle
Offline-Werbemaßnahmen an, um die neue
Adresse zu promoten.
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