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H
aben Sie sich auch schon oft geärgert,
wenn Sie im Web rasch etwas recher-
chieren wollten und nicht zum ge-

wünschten Ergebnis kamen? Sie suchen nur
die Adresse und Telefonnummer einer Fir-
ma, Sie kommen auf eine großartig gestal-
tete Homepage mit aufwändigen Flash-
Animationen und allerlei Schnickschnack,
aber das Gesuchte finden Sie nicht. Spätes-
tens nach dem fünften erfolglosen Klick ge-
ben sie entnervt auf, um reumütig zum Tele-
fonbuch zurück zu kehren. Wenn so etwas
passiert, wurden beim Design der Website
die Grundlagen der Usability nicht beach-
tet. Grundsätzlich sind nämlich nicht wir,
die User, zu dumm, um die Struktur einer
Website oder auch eines technischen Gerä-
tes zu durchschauen, sondern das User In-
terface (= Benutzerschnittstelle) wurde
nicht benutzerfreundlich konzipiert.
Was macht nun ein User Interface (d.h. das,
was Sie auf dem Bildschirm sehen) „usa-
ble“? Obwohl es kein Patentrezept für die

ideale Website gibt, gelten die folgenden
grundlegenden Kriterien:
Erlernbarkeit: Der User sollte auf Anhieb
erkennen, wie die Seite „funktioniert„, so
sollte z.B. der Home-Button immer links
oben auf einer Seite sein, weil wir das mitt-
lerweile so gelernt haben. Kein User ist be-
reit, mehr als 2-3 Sekunden zu investieren,
um hinter die Logik einer Website zu kom-
men. Wenn man die gewünschte Informati-
on nicht gleich erhält, ist die Konkurrenz ja
nur einen Mausklick entfernt. Daher ist es
immer besser, bei Gewohntem zu bleiben,
als schwer durchschaubare kreative Experi-
mente zu starten.
Wiedererinnerbarkeit: Wenn man wieder
auf die Seite zurückkehrt, soll man sich so-
fort wieder an deren Struktur erinnern.
Geringe Fehlerrate: Die Seite soll so gestal-
tet sein, dass man bei der Bedienung keine
Fehler machen kann, d.h. alles muss klar
und unmissverständlich formuliert und an-
geordnet sein.

Subjektive Zufriedenheit: Der User muss
sich subjektiv auf der Seite „wohlfühlen“.
Effizienz: Die gewünschte Information
muss mit 2-3 Mausklicks zu finden sein.

D
r. Verena Giller, Managing Direktor
des Centers for Usability Research
and Engineering (CURE) in Wien,

stellte uns die interessantesten Erfahrungen
aus umfangreichen Usability-Tests zur Ver-
fügung:

Content-Portale adé

Straffer, klar strukturierter Inhalt ist erfolgs-
entscheidend. Überladene Content Portale
sind unnötig, der User will konkrete Infor-
mationen beim entsprechenden Spezialis-
ten abrufen. Z.B. Wetterberichte auf Le-
bensmittel-Websites verwirren nur.
Es gilt das alte Sprichwort: Schuster, bleib
bei deinem Leisten.

Weniger ist mehr

Grafik sollte äußerst sparsam eingesetzt und
so gestaltet werden, dass sie als Content er-
kannt wird. Sonst könnten man sie leicht mit
Bannern verwechseln und die User haben
schon gelernt, gezielt an banner-ähnlichem
vorbeizuschauen.

D
r. Giller bemerkt auch einen Trend bei
der Auftragsvergabe: immer mehr
große Agenturen verlieren Präsenta-

tionen gegen mittlere und kleine Agentu-
ren, weil auch viele Auftraggeber schon er-
kannt haben, dass abgehobene Websites in
bezug auf Grafik und Inhalt oft gar nicht das
sind, was man braucht. Klare, einfache
Strukturen und schlichte Aufmachung ist
meist mehr gefragt.

Die häufigsten
Usability-Fehler

Überladene Seiten: Das menschliche Auge
kann bequem nur 60 Zeichen/Zeile wahr-
nehmen, 60-80 Zeichen pro Zeile sind be-
reits schwierig und über 80 Zeichen pro Zei-
le unmöglich zu lesen
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Das Internet ist schon eine feine Sache, weil man dort relativ leicht etwas findet wonach man

immer schon gesucht hat – theoretisch! Aber dann sind Sie in der betreffenden Homepage

und kommen nicht mehr weiter. „Usability“ bedeutet das, die (Be-)Nutzbarkeit für den

Anwender. Zwar gilt das nicht nur für Websites, sondern auch für technische Geräte wie

zum Beispiel Videorecorder, Handies etc. etc. Im folgenden Artikel wird aber speziell von

Benutzbarkeit im Netz die Rede sein. (Natürlich, auch der Webmaster unserer Homepage

www.x-media.at wird diese Story aufmerksam lesen...)

Die perfekte Homepage
Usability – ein Schlüssel zum Erfolg

So funktioniert ein Usability-Test

I
n einem mit modernster Technologie ausgestattetem Forschungs- und Testlabor
müssen Testpersonen verschiedene Aufgaben erfüllen, z.B. auf einer Webseite ei-
nen bestimmten Artikel bestellen. Mittels Eye-Tracking-Kamera und Stopuhr wird

aufgezeichnet, wo und wie lange das Auge der Testperson verweilt, wo die Schwierig-
keiten beim Betrachten der Seite liegen, wie das Auge den Bildschirm scannt, etc.
Meist kann man schon nach wenigen Testpersonen erkennen, wo die Inkonsistenzen
und Stolpersteine liegen. Ein interdisziplinäres Team, das aus Psychologen, Soziolo-
gen, Informatikern, Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaftern besteht, be-
wertet die Testergebnisse. Der Auftraggeber erhält einen Bericht, der z.B. aussagt, wie
gut die Zielgruppen ihre Aufgaben erfüllen konnten, ob das Interface den Bedürfnissen
der Zielgruppe entspricht und ob die Inhalte benutzerorientiert präsentiert sind. Selbst-
verständlich gibt es im Bericht auch konkrete Vorschläge zur Verbesserung des
Ist-Zustandes.
Das solche Test entsprechend aufwendig und teuer sind gibt es auch für kleine und mitt-
lere Budgets Lösungen: CURE bietet relativ günstige Usability-Coaching packages an,
die Checklisten, zwei Halbtagesworkshops und Begleitung während des Implementie-
rungs-Prozesses beinhalten. Außerdem gibt es einmal im Monat gibt es bei CURE kos-
tenlose Usability-Clinics. In einem halbstündigen gratis-Gespräch kann man seine Ap-
plikation auf Usability prüfen lassen und sich Verbesserungsvorschläge holen
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Mangelnde Konsistenz sowohl im Design
als auch im Inhalt
Schlechte Lesbarkeit durch zu wenig Kon-
traste und schlechte Farbwahl
Falsche Präferenzen: Firmen tragen ihre in-
ternen Strukturen nach außen, obwohl diese
für den Benutzer keinerlei Wichtigkeit ha-
ben.

L
aut Dr. Giller kann nur eine Seite aus ei-
nem Guss einfach und übersichtlich
sein. Deshalb ist es wichtig, schon bei

der Konzeption einer Seite auf Konsistenz
zu achten, noch lange bevor man in die De-

tailplanung geht. Sehr oft steht das Grafik-
design zu sehr im Vordergrund, die durch-
gängige Konzeption wird meist vernachläs-
sigt. Oft werden Papierbroschüren 1:1 ins
Web geschaufelt, ohne das Wichtigste in
Kürze an den Beginn der Seite zu stellen.
Besonders in großen Unternehmen wird zu
sehr von innen nach außen gedacht und ge-
plant, anstatt sie mit den Augen des Benut-
zers zu betrachten. Ideal wäre es, bereits im
Konzeptionsstadium mögliche User mit
einzubeziehen und die Meinung Unbetei-
ligter wichtiger zu nehmen als die eigene,
meist betriebsblinde.
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Was ist CURE?

D
as „Center for Usability Research
and Engineering“ – CURE – ist ein
unabhängiges Forschungszentrum

auf dem Gebiet des Usability Enginee-
ring und User Interface Design. CURE
war von 1996 bis 1999 Teil des Wiener
Uni-Institutes für angewandte Informa-
tik. 1999 wurde daraus ein gemeinnüt-
ziger Verein, der sich durch Fremdauf-
träge finanziert. Vereinsgründer sind
Dr. Verena Giller, Spezialistin für ko-
gnitive Psychologie und Dr. Manfred
Tscheligi, Professor für Angewandte
Informatik an der Universität Wien.

http://www.oce.com

