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1 Einleitung 
Das Internet ist aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Vernet-
zung erstreckt sich mittlerweile auf alle möglichen Bereiche des Lebens. Kühl-
schränke verschicken selbständig Bestellungen, wenn fehlende Lebensmittel 
erkannt werden. Mobiltelefone sind keine reinen Telefone mehr sondern kleine 
Computer, die ebenfalls mit dem Internet verbunden werden können. Wenn 
schnell Informationen zu einem bestimmten Thema gebraucht werden, wird zu 
allererst im Word Wide Web danach gesucht. Dazu braucht es lediglich ein in-
ternetfähiges Gerät und ein Programm, um Hypertextseiten aufrufen und dar-
stellen zu können. Einen Begriff, der zum Thema passt, in eine „Suchmaschine“ 
eingegeben und schon werden Seiten über Seiten mit Verknüpfungen aufgelis-
tet, die mit dem Suchbegriff in Verbindung stehen. Eine solche Ergebnisliste ist 
üblicherweise nicht nach inhaltlicher Relevanz sortiert, wodurch es schwierig ist, 
den Nutzen des Ergebnisses einzuschätzen. An dieser Stelle greifen sogenann-
te Webportale ein. Diese Portale liefern, je nach Ausprägung, Ergebnisse, die 
auf spezifische Informationsmengen beschränkt sind. Beispielsweise bilden 
Forschungsportale den Grundstock für aktuelle Informationen im Bereich Pro-
jekte und Themen aus Wissenschaft und Forschung.  
Bestrebungen im Internet bezüglich „Web 2.0“ und „AJAX“ bieten neue Mög-
lichkeiten bei der Gestaltung von Websites. So erlaubt gerade Letztere Technik 
den Webanwendungen, ihren Verwandten aus dem Desktopbereich immer ähn-
licher zu werden.  
 
Diese Diplomarbeit macht es sich zur Aufgabe, die Aspekte von Webportalen 
und deren Benutzerschnittstellen zu analysieren. Im Vordergrund steht, nach 
generellen Betrachtungen zu Mensch-Computer-Interaktion (MCI) und zu Web-
design, die Kombination dieser beiden Aspekte in Verbindung mit modernen 
Webtechnologien. Der Fokus liegt auf der AJAX-Technologie und wie der Nut-
zungskomfort mit dieser Technologie gesteigert werden kann.  
 
Kapitel 2 beinhaltet Betrachtungen zur Mensch-Computer-Interaktion mit dem 
Fokus auf Benutzerschnittstellen für Webanwendungen. Es werden Prinzipien 
und Methoden vorgestellt, die bei einer Schnittstellenentwicklung für webge-
bunden Anwendung relevant sind.  
 
Kapitel 3  betrachtet Webanwendungen aus der Sicht des Webdesigns. Es 
werden Seitenaufteilungsmöglichkeiten, Methoden und Elemente zur Navigati-
on beschrieben und bewertet. Bei inhaltlichen Komponenten werden vor allem 
Hilfesysteme untersucht. Diese stellen einen hohen Mehrwert für die Nutzer-
freundlichkeit von Webanwendungen dar. Außerdem wird ein Blick auf asyn-
chronen Websiteaufbau geworfen und auf Vor- und Nachteile untersucht. Ab-
schließend wird „Barrierefreiheit“ im Zusammenhang mit Webdesign betrachtet 
und erläutert.  
 
Das nachfolgende Kapitel 4  analysiert die Thematik der Webportale. In diesem 
Kapitel wird zunächst der Portal-Begriff eingeordnet, um anschließend aufzu-
zeigen, wie man Portale kategorisieren kann. Der Fokus liegt dabei auf öffentli-
chen Webportalen. Diese werden definiert, anschließend werden die verschie-
denen Ausprägungen von Webportalen klassifiziert. Am Ende des vierten Kapi-
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tels werden einige Beispiele aus unterschiedlichen Klassen beschrieben und 
bewertet. 
 
Kapitel 5 stellt das Zielsystem dieser Arbeit, das Forschungsportal Sachsen-
Anhalt, genauer vor. Dabei werden die Funktionen und Dienste analysiert und 
mit anderen existierenden Portalen verglichen. Nach einer separaten Betrach-
tung der Themenkomplexe Benutzerschnittstellen und Webdesign wird die Ver-
bindung hergestellt, um den aktuellen Stand des Beispielsystems dahingehend 
zu betrachten und zu bewerten. 
 
Im nachfolgenden Kapitel 6 wird, aufbauend auf dem vermittelten theoretischen 
Wissen aus Kapitel 2 und 3, das Konzept für die Gestaltung der Benutzerober-
fläche vorgestellt. Dieses Kapitel beschreibt den praktischen Teil der Diplomar-
beit.  
 
Das abschließende Kapitel 7 fasst die Arbeit aus den vorangegangenen Kapi-
teln noch einmal zusammen. Neben einem Fazit der vorliegenden Arbeit wird 
ebenfalls ein Blick auf zukünftige Schritte zur Umsetzung des neuen Oberflä-
chenkonzepts geworfen. 
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2 Mensch-Computer-Interaktion im WWW 
Mensch-Computer-Interaktion (MCI) ist ein Begriff, der einen breiten Themen-
bereich umfasst. Dazu gehören Untersuchungen zu Schnittstellen zwischen 
Mensch und Computer aus Sicht der Hardware, z.B. Dateneingabe über die 
Tastatur oder mit Datenhandschuhen, die Bewegungen der Hand im Raum und 
Bewegungen der Finger interpretieren. Untersuchungen mit softwaretechni-
schen Gesichtspunkten gehören ebenfalls dazu. Wie muss eine Schaltfläche in 
einem Programm aussehen, damit diese als solches wahrgenommen wird? Wie 
muss eine Schaltfläche sich verhalten und wo muss diese angeordnet sein, um 
als effizient und benutzerfreundlich zu sein? Ziel ist es, eine Schnittstelle zwi-
schen Mensch und Computer oder Programm zu gestalten, so dass Nutzer die-
se in möglichst natürlicher bzw. gewohnter Weise benutzen können. Die einzel-
nen Bereiche sind in viele Gruppen unterteilt, die sich mit speziellen Teilaspek-
ten beschäftigen. Für diese Arbeit werden Teilaspekte für eine Softwareschnitt-
stelle auf Basis einer Internetanwendung betrachtet. Insbesondere die Prinzi-
pien für grafische Benutzerschnittstellen (engl.: graphical user interface. Kurz: 
GUI) und die dazugehörenden Teilgebiet im Bereich Web-Interface-Design 
werden betrachtet. 
 

2.1 Interfacedesign 
Jedes Produkt, dazu zählen auch Websites, besitzt ein Interface (deutsch: 
Schnittstelle) zwischen Nutzer und Produkt. Im Falle von digitalen Medien wird 
diese Schnittstelle durch die Benutzeroberfläche der Software gebildet. Die 
Kommunikation mit der Anwendung erfolgt mit Hilfe von Maus und Tastatur. 
Interface-Design bedeutet, diese Benutzerschnittstelle so zu gestalten, dass 
sich die potenziellen Nutzer intuitiv, also ohne längere Übungsphasen, in der 
Anwendung zurechtfinden. In diesem Zusammenhang spricht man von 
Usability, was sich mit „Gebrauchstauglichkeit“ oder, etwas freier, mit „Benut-
zerfreundlichkeit“ übersetzen lässt. Das Interfacedesign ist die visuelle Reprä-
sentation der Funktionalität, wobei die Gestaltung dieser Repräsentation vom 
Screen-, Informations- und Interaktionsdesign abhängig ist [Sta2007]. Die drei 
Disziplinen des Interface-Designs sind nach [BBS2008] wie folgt gekennzeich-
net: 
 

• Screendesign  
Wie kann die Benutzeroberfläche möglichst benutzerfreundlich gestaltet 
werden? 

• Informationsdesign 
Wie sollen die Informationen strukturiert und die Seiten verteilt werden? 
Wie soll die Navigation durch die Seiten erfolgen? 

• Interaktionsdesign 
Wie kann der Nutzer mit dem Produkt bzw. mit dessen Anbieter in Ver-
bindung treten? 

 
Mit Screendesign wird eine ästhetische Form erstellt und die gewünschte In-
szenierung von Inhalten bzw. die Darstellung von Absichten bewirkt [Sta2007]. 
Es beginnt mit ersten Ideenskizzen und Entwürfen. Wie die Gewichtung zwi-
schen Screen- und Interfacedesign verteilt ist, hängt vom Thema der zu gestal-
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tenden Website ab. Beim Design einer Entertainment-Site dominieren sicherlich 
die ästhetischen vor den ergonomischen Aspekten. Bei einem Wissensportal 
steht dagegen die Usability im Vordergrund der Gestaltung. Aber auch diese 
Websites kommen nicht ohne ein ästhetisches, emotional ansprechendes 
Screendesign aus, dass die Aufmerksamkeit der Nutzer wecken und mögli-
cherweise halten kann. Die Kunst des Designs besteht darin, aufgabenspezi-
fisch die richtige Mischung zwischen emotionaler und rationaler Gestaltung zu 
finden.  
Informationsdesign hingegen verfolgt nicht nur die ästhetische sondern vor al-
lem  die strukturierende Seite bei der Gestaltung. Ziel ist, die beabsichtigte 
Aussage für den Nutzer erkennbar aufzubereiten und zuganglich zu machen. 
Dazu gehört auch die Modellierung der Navigation, die den Nutzer durch die 
Website und zu den Informationen führt. Screen- und Informationsdesign haben 
demnach einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung und das Verständnis 
des Funktionsangebots bzw. Inhalts.  
Das Interaktionsdesign definiert die Inszenierung und Ausführung der Interakti-
on und beeinflusst, wie sie empfunden wird [Sta2007].  
Ein wichtiger Aspekt beim Interfacedesign ist die eine Zielgruppenanalyse. Es 
macht einen großen Unterschied, ob ein System für einen kleinen Kreis von 
Experten, die alle Funktionen im Detail kennen, entwickelt wird, oder ob der 
potentielle Nutzerkreis Anfänger berücksichtigt, denen die Funktionen erklärt 
werden müssen.  
 

2.1.1 Usability 
Die rationale Ausrichtung des Designs kommt besonders deutlich bei der Aus-
einandersetzung mit dem funktionalen Gebrauch einer Website zum Tragen. 
Bevor mit Designentwürfen begonnen wird, ist es deshalb sinnvoll, sich Gedan-
ken über die Benutzbarkeit (Usability) zu machen. Gute Benutzbarkeit ist im 
Wettbewerb konkurrierender Websites nicht nur eine nutzerfreundliche Geste, 
sondern eine entscheidende Marketingmaßnahme, um die Akzeptanz einer 
Website sicherzustellen. Nutzer wollen eine klare Orientierung, um möglichst 
effizient ihr Informationsziel zu erreichen [HaB2009]. Gemäß Teil 11 der ISO-
Norm 9241 (Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmge-
räten) wird Usability als „Gebrauchstauglichkeit“ übersetzt und wie folgt defi-
niert:  
 
„Usability eines Produktes ist das Ausmaß, in dem es von einem bestimmten 
Benutzer verwendet werden kann, um bestimmte Ziele in einem bestimmten 
Kontext effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen.“ [DIN9241] 
 
Diese Definition bezieht sich auf die Gebrauchstauglichkeit aller möglichen Pro-
dukte, Software und Websites eingeschlossen. Im WWW ist Usability von be-
sonderer Bedeutung. In der Regel ist die Nutzergruppe eines Webangebots 
sehr heterogen und nicht unbedingt näher zu bestimmen. Zudem ist diese Nut-
zergruppe nicht nur auf menschliche Nutzer beschränkt, auch „Agenten“ und 
„Robots“ besuchen Websites, um sie zu katalogisieren und die Informationen 
durch Suchmaschinen  schnell auffindbar zu machen. Dieses Verhalten ist in 
oftmals explizit erwünscht, da viele Besucher über Suchmaschinen und Katalo-
ge auf Websites aufmerksam werden [HaB2009]. 
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Für die nutzergerechte Gestaltung einer Website gibt es keine allgemeingülti-
gen Vorgaben, kann aber, durch wiederholtes Testen, optimiert werden. Einige 
hilfreiche Regeln, die schon in der Entstehungsphase helfen, grobe Usability-
Fallen zu vermeiden sind [HaB2009]: 
 

• Inhaltlichen Nutzen garantieren:  
Inhalte zielgruppengerecht aufbereiten. 

• Schnelligkeit:  
Schneller Seitenaufbau, und schnelles Erreichen der Zielseite ermögli-
chen 

• Übersichtlichkeit:  
Einzelne Seite und die gesamte Websitestruktur übersichtlich gestalten 

• Verständlichkeit:  
Verständliche Seiteninhalte, Grafiken und Links erzeugen 

• Anmutung (Look&Feel):  
Ein ästhetisches Erscheinungsbild erschaffen 

 
Mit Beachtung dieser Regeln sollte eine Website ein Mindestmaß an Ge-
brauchstauglichkeit bieten.  
Mit Usability-Engineering hat sich eine eigene Disziplin gebildet, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, die Benutzbarkeit für Produkte im Entwicklungsprozess zu er-
reichen und gegebenenfalls zu verbessern. Engineering bezieht sich auf eine 
ingenieurwissenschaftliche Vorgehensweise. Es wird systematisch unter Ein-
satz von Methoden eine Verbesserung der Bedienung in der Gestaltung von 
Benutzungsschnittstellen angestrebt. Usability-Engineering baut auf dem inter-
national anerkannten Prozess der benutzerzentrierten Gestaltung von Benut-
zungsschnittstellen auf, der auch als internationale Norm ISO 13407 (1999) 
festgeschrieben wurde. Der benutzerzentrierte Gestaltungsprozess weist nach 
Burmester [Bur2008] folgende Eigenschaften auf: 
 

1. Der Benutzer ist der Maßstab der Gestaltung.  
Die Bezeichnung „benutzerzentriert“ macht schon deutlich, dass die Be-
nutzer eine sehr wichtige Rolle bei der Gestaltung von Benutzungs-
schnittstellen spielen. Die Schnittstelle soll am Benutzer bzw. am Nut-
zungskontext ausgereichtet sein, so dass ein hoher Grad an Benutzer-
freundlichkeit erreicht wird. 
 

2. Der Prozess wird durch interdisziplinäre Arbeitsgruppen vorangetrieben. 
Die Gestaltung von Benutzerschnittstellen ist eine komplexe Aufgabe. 
Sie erfordert die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen: Produkt-
analytiker, Designexperten, Usability-Engineering-Fachleute, Systemar-
chitekten, Softwareentwickler etc.. Das interdisziplinäre Team wird je 
nach Aufgabenstellung und Größe des Projektes zusammengesetzt. 
 

3. Gestaltung von Benutzerschnittstellen wird als Prozess verstanden. 
Benutzerzentrierte Gestaltung ist durch vier Prozessaktivitäten geprägt: 

a. Nutzungskontextanalyse 
Der Nutzungskontext umfasst die Benutzer, die von ihnen zu erle-
digenden Aufgaben, die Arbeitsmittel, die soziale und organisato-
rische sowie die physische und technische Umgebung, in der ein 
Produkt genutzt wird [DIN9421]. Die Beurteilung, ob ein Produkt 
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gebrauchstauglich ist, lässt sich nicht am Produkt selbst feststel-
len, sondern nur im Bezug zum Nutzungskontext [Bur2008]. So-
bald der Nutzungskontext bekannt ist, lassen sich Anforderungen 
an die Gestaltung des Produktes und Usability-Ziele formulieren. 
Mit den Usability-Zielen wird der zu erreichenden Gebrauchstaug-
lichkeitsgrad festgelegt. 

b. Entwurf und Gestaltung 
Auf der Basis des Nutzungskontextes wird die Benutzungsschnitt-
stelle entworfen und gestaltet. 

c. Prototyping 
Die bloße Beschreibung von Eigenschaften des benutzerzentrier-
ten Gestaltungsprozesses einer Benutzungsschnittstelle kann zu 
Missverständnissen darüber führen, wie die Interaktion tatsächlich 
ablaufen wird. Entwürfe müssen deshalb auch greifbar gemacht 
werden.  

d. Evaluation 
Die über Prototypen erfahrbar gemachten Gestaltungsideen wer-
den bewertet. Es gilt herauszufinden, ob die Usability-Ziele er-
reicht wurden und welche Schwachstellen in der Gestaltung vor-
liegen. 
 

4. Methoden unterstützen die Prozessaktivitäten 
Für jede der vier Prozessaktivitäten liegen Methoden vor. Unter Metho-
den wird ein planmäßiges Verfahren verstanden, mit dem ein bestimmtes 
Ziel erreicht werden kann. Die Güte von Methoden ist in der Regel wis-
senschaftlich nachgewiesen. Wenn sie angewendet werden, dann ist u. 
a. sichergestellt, dass tatsächlich das angegebene Ziel erreicht wird und 
dass dies auch bei wiederholter Anwendung der Fall sein wird. In der 
Norm ISO / TR 16982 (2002) sind Methoden für den benutzerzentrierten 
Gestaltungsprozess zusammengestellt. Ein Beispiel ist das „Laute Den-
ken“. Diese Methode wird im Rahmen von Usability-Untersuchungen an-
gewandt. Untersuchungsteilnehmer sprechen während der Untersuchung 
laut aus, welche Überlegungen sie gerade anstellen, um ein bestimmtes 
Ziel mit dem Produkt zu erreichen. Lautes Denken ermöglicht einen tie-
fen Einblick in die Problemlösestrukturen, Vorstellungen, Erwartungen 
und in das Verständnis des Untersuchungsteilnehmers. 
 

5. Iterative Anwendung der Prozessaktivitäten 
Der benutzerzentrierte Gestaltungsprozess wird vorrangig bei Produkten 
mit einem hohen Maß an Interaktion zwischen Benutzer und Produkt 
eingesetzt. Ein Durchgang umfasst die Ausführung der vier Prozessakti-
vitäten Analyse, Gestaltung, Prototyping und Evaluation (vgl. Abbildung 
2.1). Das Evaluationsergebnis entscheidet, ob die gestellten Ziele und 
Anforderungen erfüllt wurden oder ob ein weiterer Durchgang notwendig 
ist. 
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Abbildung 2.1: Durchgänge im benutzerzentrierten Gestaltungsprozess  nach [Bur2008] 

 
Durch wiederholte Iteration der Prozessschleife wird die Schnittstelle immer 
weiter den Bedürfnissen des Nutzers angepasst. Diese Schleife lässt sich be-
liebig oft durchlaufen, in den meisten Fällen reichen aber zwei Durchgänge, um 
ein Produkt zu optimieren [Bur2008].  

2.1.2 User Experience 
Neben Usability wird oftmals auch von der User Experience (UX) gesprochen. 
Hierbei handelt es sich um eine Sichtweise,  bei der nicht die Effizienz zum Er-
reichen eines bestimmten Ziels im Vordergrund steht, vielmehr ist das subjekti-
ve Erleben des Nutzers von Interesse. Ziel ist es, dem Nutzer ein „WOW“-
Erlebnis [HuV2009] zu verschaffen. Die Interaktion wird zu einem Erlebnis, das 
den Nutzer begeistert. Die Wissenschaftler Marc Hassenzahl und Noam 
Tractinsky haben sehr gründlich den derzeitigen Stand der Forschung zu User 
Experience analysiert [HaT2006]. Sie identifizieren drei zentrale Facetten der 
UX: 
 

1. Bei der User Experience kommen neben den zielorientierten Bedürfnis-
sen (z. B. dem Schreiben eines Referats) weitere Bedürfnisse zum Tra-
gen. 
 Dazu gehört beispielsweise das Bedürfnis nach „Schönheit“ und nach 
„hedonischen“ Aspekten. Hedonische Aspekte drücken sich nach Has-
selmann [Has2003] aus: 

• In der Lust, Neues kennenzulernen, ein Produkt nach neuen Mög-
lichkeiten zu durchforschen 

• In der Tendenz, die Persönlichkeit durch ein für andere beeindru-
ckendes Produkt aufzuwerten 
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• In angenehmen Erinnerungen, die durch Produkte erzeugen wer-
den. So erinnert der alte alphanumerische Editor an die guten al-
ten Anfangszeiten im Umgang mit dem Computer. 

 
2. Emotionen spielen bei UX eine entscheidende Rolle.  

Anders, als beispielsweise in der Arbeitswissenschaft geht es nicht nur 
um das Verhindern negativer Emotionen, es geht vielmehr um das Her-
vorrufen von positiven Emotionen, wie Spaß, Freude oder Stolz. 

 
3. Die Art der Erfahrung selbst spielt eine zentrale Rolle.  

Wie eine Nutzungssituation erlebt wird, hängt von drei Bestimmungsfak-
toren ab: 
a. Der innere Zustand der Person:  

Mit welcher Stimmung oder welchen Bedürfnissen wird etwas be-
nutzt? 

b. Die Gestaltung:  
Wie komplex ist es, wie ist die Usability etc.? 

c. Dem Kontext:  
Welche soziale Situation besteht beispielsweise, wie freiwillig wird 
das Produkt genutzt etc.? 

 
Unter Berücksichtigung dieser Punkte und besonders der unter Punkt 3 ge-
nannten Bestimmungsfaktoren, wird klar, dass das Benutzererlebnis nicht ein-
fach gestaltet werden kann. Durch die vielen Einflussfaktoren kann nicht von 
„design an experience“ gesprochen werden, sondern höchstens von „design for 
an experience“ [HaT2006]. 
 

2.1.3 Zielgruppenanalyse 
Bereits in der Planungsphase eines Produkts wird die Frage aufgeworfen, an 
wen es sich richten soll. Die Absicht muss dabei nicht unbedingt den bisher be-
kannten Bedürfnissen und Vorstellungen zuvor definierter Zielgruppen entspre-
chen. Bedürfnisse können sich situations- und produktbedingt ändern, weshalb 
es stets zu empfehlen ist, individuelle, der Absicht entsprechende Zielgruppen-
analysen vorzunehmen [Sta2007]. Dabei muss zwischen Zielgruppe und Be-
nutzergruppe unterschieden werden. 
 
Die Zielgruppe bestimmt maßgeblich, welche Eigenschaften ein Produkt auf-
weist, welche Informationstiefe und in welcher Art und Weise der Inhalt angebo-
ten wird. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Zielgruppe erreicht werden 
soll. Diese Gruppen können sich in verschiedenen Merkmalen unterschieden. 
Für die Websitegestaltung können verschiedene Aspekte interessant sein. So-
zio-demographische Unterschiede, wie Alter oder Bildungsniveau, haben Aus-
wirkung auf die Inhalte und deren Präsentation. Auch in psychologischer Hin-
sicht lassen sich Unterscheidungen treffen. So kann die Motivation mit der eine 
Website aufgesucht wird, bei der Gestaltung Berücksichtigung finden. Ist der 
Besucher auf der Suche nach Unterhaltung, Informationen oder Kaufangebo-
ten, wenn er eine die Seite betritt. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die ge-
brauchsspezifischen Merkmale. Hierbei wird zwischen den Nutzungsbereichen, 
Privat oder Beruf, oder welches die bevorzugte Darstellungsform der jeweiligen 
Gruppe ist. Differenzen in der bevorzugten Informationstiefe bzw. –breite sind 
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ebenfalls Aspekte die bei der Produktentwicklung eine Rolle spielen. Um zu 
ermitteln, ob ein Produkt die Erwartungen der Zielgruppe erfüllt, sollte diese 
Gruppe an der Entwicklung teilhaben [Sta2007]. 
 
Die letztendliche Benutzergruppe ist aber nicht zwangsläufig mit der Zielgruppe 
identisch. Benutzer zeichnen sich im Umgang mit einem Produkt oder bezogen 
auf den Inhalt durch eine individuelle Kompetenz aus. Benutzergruppen lassen 
sich nach Stapelkamp [Sta2007] in drei Kompetenzgrade unterteilen: 
 

• Anfänger 
Als Anfänger werden alle Anwender eingestuft, die kaum oder keine Er-
fahrung im Umgang mit dem Medium aufweisen. Sie sind auf klar er-
kennbare Strukturen angewiesen oder brauchen zumindest unterstüt-
zende Hilfestellungen zum Erfassen der Strukturen. Das vorhandene 
Wissen stammt meist aus linearen Medien wie Büchern oder Filmen, da-
her fehlt häufig die Erfahrung mit interaktiven Medien. Ein Anfänger be-
nötigt deshalb einen direkten Berater oder eine Benutzerschnittstelle, die 
eine vertraute Umgebung widerspiegelt. Der Berater muss dabei keiner 
realen Person entsprechen, sondern kann von Hilfefunktionen bereitge-
stellt werden. 
 

• Fortgeschrittene 
Fortgeschrittene Anwender können auf bereits gemachte Erfahrungen 
zurückgreifen und diese auf vergleichbare Situationen übertragen. Ein 
Fortgeschrittener praktiziert bereits eine bewusste Planung seines Han-
delns. So wie sich der Anfänger über eine klare Strukturierung freut, so 
fordert der Fortgeschrittene bereits eine größere Herausforderung. Er will 
sich in jeder Situation neu für die erfolgreichste Herangehensweise ent-
scheiden können und nimmt dabei vereinzelt auch das Prinzip von „trial 
and error“ in Kauf, vorausgesetzt, er kann damit rechnen, neue aufbau-
ende Erfahrungen zu sammeln [Sta2007]. 
 

• Experten 
Als Experten werden solche Anwender bezeichnet, die ein umfassendes 
Wissen der Möglichkeiten und viel Erfahrung im Umgang mit dem Medi-
um aufweisen. Diese angeeigneten Erfahrungen ermöglichen einen intui-
tiven Umgang mit interaktiven Medien und deren Facetten. Experten ge-
hen nicht mehr mit einer Fragehaltung an ein Produkt, sondern sie haben 
eine Erwartungshaltung gegenüber der Benutzung. Experten nutzen in-
teraktive Produkte mit klar definierten Zielen [Sta2007]. 

 
Mit Hilfe der Zielgruppenanalyse lassen sich Anforderungen an das zu entwi-
ckelnde Produkt ermitteln. Die Erkenntnisse aus der Untersuchung fließen bei 
der Entwicklung des Produktes ein, damit die Bedürfnisse und Erwartungen der 
Zielgruppe bestmöglich bedienen werden. 
  

2.2 Screendesign 
Das Erscheinungsbild einer Website wird maßgeblich durch das Screendesign 
bestimmt. Das betrifft vorrangig das kompositorische Gesamtlayout einer Web-
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site, wodurch die Anordnung der einzelnen Gestaltungselemente innerhalb des 
Formates, die Aufteilung der Verhältnisse von genutzter zu Freifläche, die do-
minierende Farbgestaltung, das typografische Erscheinungsbild und das Bild-
konzept festgelegt werden.  
 

2.2.1 Seitenaufteilung 
Nachdem eine Zeit lang der Trend hin zu immer größeren Monitoren und damit 
auch immer höheren Auflösungen ging, geht die aktuelle Entwicklung in Rich-
tung größere Mobilität.  Mini-Notebooks, sogenannte „Netbooks“, und vor allem 
auch „Smartphones“ verzeichnen steigende Verkaufszahlen. Diese Geräte ha-
ben in der Regel kleinere Bildschirme und dazu eventuell unterschiedliche Sei-
tenformate. Während Computerbildschirmen vorrangig das Querformat benut-
zen, verwenden die Smartphone-Geräte oftmals auch das Hochformat. Genau 
wie beim Format weisen die verschiedenen Bildschirmarten auch bei der dar-
stellbaren Auflösung Unterschiede auf. Während Notebooks  ähnliche Werte 
wie Desktoprechner aufweisen, also Auflösungen von mindestens 1400x900 
Pixel und mehr bieten, können die Netbooks mit ihren relativ kleinen 10 Zoll 
Displays gerade 1024x576 darstellen. Das kann insbesondere dann Probleme 
bereiten, wenn Funktionen der Seite in selbstzentrierenden „Overlay-Fenster“ 
untergebracht sind, die höher sind, als der zur Verfügung stehende Platz. Be-
dienelemente des Fensters die außerhalb des Darstellungsbereiches liegen, 
sind so nicht mehr erreichbar und die Seite wird für den Benutzer unbrauchbar. 
Die maximale zur Verfügung stehende Auflösung legt fest, wieviel Platz letzt-
endlich für den Entwurf der Seite eingeplant werden kann. An dieser Stelle ist 
es also wichtig, die Zielgruppe und deren Hardwarevoraussetzungen zu kennen 
(siehe Zielgruppenanalyse Abschnitt 2.1.3). Wenn die Entscheidung darüber 
getroffen wurde, kann eine Seitenaufteilung (Layout) entworfen werden. Abbil-
dung 2.2 zeigt beispielhaft eine solche Seitenaufteilung. 
 

 

Abbildung 2.2: Seitenaufteilung einer Website am Beispiel des Forschungsportals 
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Die mit „A“ gekennzeichnete Fläche entspricht dem Kopfteil  und die Hauptna-
vigation der Seite ist unter „B“ angeordnet. Der Kopfteile ist aber nur auf dieser 
Startseite so groß und wird auf allen weiteren Seiten auf das obere Viertel re-
duziert. Neben dem mit „D“ gekennzeichneten Inhaltsbereich, verfügt diese Sei-
te noch über ein Hilfsnavigation „C“. Weitere Varianten der Seitenaufteilung 
werden im Abschnitt 3.1 beschrieben. Neben der Freiheit bei der Anordnung 
der Komponenten können auch die Ausmaße der Seite unterschiedlich ge-
handhabt werden. So besteht die Möglichkeit feste horizontale und vertikale 
Abmessungen zu verwenden. Dabei hat jede Komponente ebenfalls eine feste 
Größe. Eine andere Variante besteht darin, nur die Breite konstant zu lassen. 
Schwieriger wird es, wenn das Layout auf variable Größe ausgelegt werden 
soll. Dann muss entschieden werden, welche Elemente fest sein sollen und 
welche sich variabel verhalten sollen. 
 

2.2.2 Typografie 
Wie attraktiv eine Informationsquelle für einen Nutzer ist, hängt nicht allein vom 
Informationsgehalt ab. Die Gestaltung des Inhalts ist ebenso wichtig wie der 
Inhalt selbst. Verschiedene Schriftarten und Schriftgrößen sind probate Mittel 
zur Gestaltung von textuellen Inhalten. Das Hauptaugenmerk bei der Gestal-
tung sollte immer auf der Lesbarkeit des Inhaltes liegen. Dabei ist die Darstel-
lung von Schrift am Bildschirm nicht mit der Abbildungsqualität auf Drucksachen 
zu vergleichen. Drucksachen werden mit 300-600 dpi (dots per inch) auf Papier 
o. Ä. abgebildet, Schrift am Monitor besteht aus Licht bei einer Auflösung von 
72-120 ppi (pixel per inch) [HaB2009]. Aufgrund der geringeren Auflösung er-
scheinen ist bei Schriften am Bildschirm fast immer ein Pixelmuster zu erken-
nen.  
 
Die Auswahl der richtigen Schriftart ist die erste Herausforderung. Es gibt ver-
schiedene Schriftfamilien. Schriften mit Serifen, serifenlose Schriften und 
Monospace-Schriftarten. Für die Darstellung auf Bildschirmen empfehlen sich 
serifenlose Schriftarten, da diese besser lesbar sind [SeH2006]. Erst ab einer 
bestimmten Größe ist der Einsatz von Serifenschriften sinnvoll. Serifenschriften 
sollten dann aber nicht im Fließtext, sondern in erster Linie für Überschriften 
Anwendung finden [Sta2007]. Weiterhin ist zu bedenken, dass die Schriftart auf 
dem Rechner des Web-Seiten-Besuchers lokal installiert sein muss, damit der 
Web-Browser diese rendern kann. Damit sollte man sich weitgehend an Stan-
dardschriften halten, die auch plattformübergreifend benutzt werden.  
 
Ein anderer wichtiger Gesichtspunkt für eine gute Typografie ist die Wahl ge-
eigneter Schriftgrößen. Hierbei ist wieder die Schriftart von Bedeutung. Vor al-
lem, wenn Text sehr klein geschrieben werden soll, spielen die Eigenschaften 
der Schrift eine Rolle. Als Richtlinie für zusammenhängende Texte sollte ein 
Schriftgrad von 10 Punkten gewählt werden. Bei der Wahl des Grades geht es 
nicht darum, möglichst viel Text auf eine Seite zu bringen, stattdessen ist eine 
gute Lesbarkeit des Textes sicherzustellen. Darüber hinaus wirkt viel Text eher 
abschreckend und verleitet dazu, weniger zu lesen [Nie2008]. Eine Empfehlung 
unter Berücksichtigung von Benutzertypen ist in Tabelle 2.1 aufgelistet. 
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Benutzertyp Punktgröße 

Allgemeines Publikum 10-12 
Ältere Menschen und Menschen mit visueller Beeinträchtigung 12-14 
Kleine Kinder und andere Leseanfänger 12-14 
Teenager und junger Erwachsene 10-12 

Tabelle 2.1: Empfohlene Schriftgrößen [Nie2008] 

 
Aus der Eyetrack III Studie (siehe Abschnitt 2.5) ist aber auch zu entnehmen, 
dass kleinere Schriftgrade den Besucher eher dazu führen, den Text zu lesen 
und nicht nur zu überfliegen. Es ist also wichtig, einen geeigneten Mittelweg zu 
finden, der zwischen klein genug, um zum Lesen zu verleiten, und groß genug,  
um noch lesbar zu sein, liegt. Weitere Eigenschaften wie Fettschrift, Kursiv-
schrift oder andere Farben können zum Hervorheben besonderer Elemente 
genutzt werden. Dabei sollte sorgsam vorgegangen werden, da zu viele 
Hervorhebungen verwirren und damit dem Ziel, die Aufmerksamkeit zu fokus-
sieren, entgegenstehen [Nie2008].  
 

2.2.3 Farbgebung 
Die Wahl der Farbe nimmt Einfluss darauf, wie ein Produkt „empfunden“ wird 
[BBS2008]. Für Texte, dass der Kontrast von Schriftfarbe zum Hintergrund groß 
ist. Helle Textfarben auf hellem Hintergrund führen zur Ermüdung der Augen 
[Nie2008] und den gleichen Effekt hat auch ein übergroßer Hell-Dunkel-
Kontrast. Daher ist Schwarz-auf-Weiß Text bei selbstleuchtenden Medien zu 
vermeiden [Sta2007]. Tabelle 2.2 zeigt eine Gegenüberstellung des gleichen 
Textes mit jeweils anderen Farbeigenschaften.  
  

Tabelle 2.2: Kontrast-Gegenüberstellung für Text 

 
Der Text im linken Feld ist mit einer helleren Textfarbe versehen. Zusätzlich ist 
er noch kursiv geschrieben, was den Effekt des Verschwimmens mit dem Hin-
tergrund noch weiter verstärkt. Das rechte Feld der Tabelle hat einen Schwarz-
auf-Weiß Text und daher einen starken Kontrast, der das lesen erleichtert. Da-
gegen ist der linke Text schwerer zu lesen, da der Helligkeitsunterschied zwi-
schen Text und Hintergrund zu niedrig ist. Zusätzlich wird links eine kursive 
Schrift verwendet, was den Text noch stärker mit dem Hintergrund verschmel-
zen lässt [Sta2007]. Neben dem Hell-Dunkel-Kontrast gibt es noch weiter Kon-
trastarten. Nach Johannes Itten [Itt2003] können sieben Arten unterschieden 
werden. 

Dieser Text ist mit einer dunklen Textfarbe 
besser lesbar, da das Kontrastverhältnis von 
Textfarbe zur Hintergrundfarbe größer ist. 
Außerdem verstärkt das kursiv schreiben 
zusätzlich das Verschwimmen des Textes mit 
dem Hintergrund. 

Dieser Text ist mit einer dunklen Textfarbe 
besser lesbar, da das Kontrastverhältnis von 
Textfarbe zur Hintergrundfarbe größer ist. 
Außerdem verstärkt das kursiv schreiben 
zusätzlich das Verschwimmen des Textes mit 
dem Hintergrund. 
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• Simultankontrast : 
Der Simultankontrast entsteht, wenn das Auge zu einer Farbe die 
jeweilige Komplementärfarbe verlangt. So scheinen an farbige Flä-
chen angrenzende graue Flächen in der Komplementärfarbe gefärbt 
zu sein, was eine Kontraststeigerung zur Folge hat. Diesem Effekt 
kann man durch Beimischen der jeweiligen Farbe entgegenwirken. 

• Komplementärkontrast : 
Farben, die in einer Komplementärbeziehung stehen, bilden ein be-
sonderes Harmonieverhältnis, da sie sich gegenseitig in ihrer Farbin-
tensität und Leuchtkraft steigern. Komplementäre Paare stehen sich 
auf dem Farbkreis gegenüber. Die stärkste Kontrastwirkung haben 
Magenta und Grün, da sie gleich hell sind. Komplementäre Farben 
zu Hintergrund sollten vermieden werden, da es zum optischen 
Flimmereffekt führen kann [BBS2008]. 

• Farbe-an-sich-Kontrast : 
Beim Buntkontrast entsteht eine lebendige, laute, kraftvolle Wirkung, 
da drei oder mehrere reine Farben unmittelbar zusammentreffen. Ein 
stark ausgeprägter Buntkontrast ist bei Gelb-Magenta-Cyan vorhan-
den. Durch seine Auffälligkeit eignet er sich gut für Flaggen, Fahnen 
und Signale. Der Unbunt-Kontrast ist eine Erweiterung des Buntkon-
trastes um Schwarz und Weiß. Seine besonders hohe Auffälligkeit 
wird in Signalen wie zum Beispiel Gefahrenschildern in schwarz-gelb 
genutzt. 

• Quantitätskontrast : 
Der Quantitätskontrast bezieht sich auf die Größenverhältnisse von 
Farbflächen und deren Leuchtkraft. Wenn man gleich große Farbflä-
chen zusammenstellt, dann treten einige Farben in den Vordergrund 
(wie Gelb) und andere treten zurück (wie Violett). Als Faustregel für 
den Größenvergleich der Farbgewichte gelten bis heute die Maßzah-
len die schon Goethe bestimmt hat. Das dreimal stärkere Gelb muss 
also eine dreimal kleinere Fläche einnehmen, als das komplementä-
re Violett. In diesen Proportionen bildet der Quantitätskontrast stati-
sche Harmonien. Setzt man eine intensive Farbe nur punktuell da 
ein, wo es wichtig ist, spricht man von einer Signalwirkung. 

• Hell-Dunkel-Kontrast : 
Dieser Kontrast trägt wesentlich dazu bei, Details erkennbar zu ma-
chen und Text vom Hintergrund differenziert und ausreichend wahr-
nehmbar darzustellen. Die Farben haben eine Eigenhelligkeit. So bil-
den Violett-Blau und Gelb den größten Kontrast. Je größer der Hell-
Dunkel-Kontrast, desto mehr verliert die beeinflusste Farbe an Far-
bigkeit. Ein schmaler violetter Streifen auf einer gelben Fläche wirkt 
so fast schwarz. Dieser Kontrast eignet sich gut für die Abstufung 
von Prioritäten, wie sie oft im Screendesign benötigt werden. 

• Kalt-Warm-Kontrast : 
Dieser Farbkontrast beruht zum einen auf subjektiven Temperatur-
empfindungen, zum anderen auf räumlich-geometrischen Vorstellun-
gen. Die Farben Gelb über Gelborange bis Magentarot werden im 
Allgemeinen als warm und gleichzeitig nah bezeichnet. Die Farben 
Violett-Blau über Cyan bis Grün werden dagegen als kalte und ferne 
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Farben eingestuft. Perspektivische Wirkungen sind mit diesem Kon-
trast leicht zu erzielen: Entferntes ist kälter und Nahes wärmer in der 
Farbgebung anzulegen. 

• Qualitätskontrast (Intensitätskontrast) : 
Die Qualität einer Farbe definiert sich durch ihren Reinheits- oder 
Sättigungsgrad. Als Qualitätskontrast bezeichnen wir den Gegensatz 
von gesättigten, reinen und leuchtenden Farben zu ungesättigten, 
getrübten Farben. Am klarsten stellt sich der Qualitätskontrast dar, 
wenn der reinen Farbe grau oder die Komplementärfarbe beige-
mischt wird. Wird den Farben grau beigemischt, werden diese zwar 
getrübt, aber der entstehende Helligkeitskontrast lenkt vom Quali-
tätskontrast ab. Für die Farbgestaltung bedeutet das, die Sättigung 
zu reduzieren, die Helligkeit aber unverändert zu lassen. Der Quali-
tätskontrast hat, genau wie der Kalt-Warm-Kontrast, eine räumliche 
Wirkung.  

 
Der Hell-Dunkel-Kontrast  ist der wohl wichtigste Kontrast für die Gestaltung 
von Informationsportalen. Wie zuvor gezeigt, ist er entscheidend an der Lesbar-
keit von Texten beteiligt. Aber auch der Komplementärkontrast sollte durch den 
Flimmereffekt nicht außer Acht gelassen werden. Bei der Gestaltung einer 
Website ist für jeden der oben genannten Kontraste ein Anwendungsbereich zu 
finden, in dem dieser zum Tragen kommt. Sei es beim Hervorheben wichtiger 
Menüpunkte der Farbe-an-sich-Kontrast oder bei großen eingefärbten Flächen 
der Quantitäts- und der Simultankontrast. Zum Beispiel  eignet sich der Quali-
tätskontrast hervorragend, um den aktiven Bereich einer Seite vom inaktiven 
Hintergrund zu trennen (siehe Overlay-Fenster Abschnitte 2.2.1 und 6.4.2). Da-
bei wird auch die perspektivische Wirkung des Kontrasts ausgenutzt, um den 
Aktionsbereich optisch anzuheben und den restlichen Bereich weiter in die Tie-
fe zu verlagern. So wird die Aufmerksamkeit des Nutzers auf den wichtigen Be-
reich im Vordergrund konzentriert. 
Ein weiterer Punkt bei der Farbgebung ist die Ästhetik. Hierbei spielen psycho-
logische Aspekte sowie die Farblehre eine Rolle. Wird eine Farbe oder Farbzu-
sammenstellung als angenehm empfunden, neigt ein Nutzer eher dazu, zu ver-
weilen. Mit Farben können Stimmungen vermittelt werden, Menschen in be-
stimmte Gemütszustände versetzt werden [Sta2007]. Es gibt auch Farben, mit 
denen eine feste Bedeutung verankert ist, sei es durch alltäglich geprägten Ge-
brauch oder evolutionär bedingte Prägung. Die Farbe Rot wird in Europa allge-
mein als Signalfarbe betrachtet. Sie wird als Warnung vor möglicherweise ge-
fährlichen Situationen oder Orten eingesetzt, dient aber auch dem Hervorheben 
besonders wichtiger Informationen. Zum Beispiel werden obligatorische Felder 
in Formularen oft mit einem Stern (Multiplikationszeichen) gekennzeichnet. Die-
ser Stern ist häufig rot eingefärbt, um die Wichtigkeit zusätzlich zu unterstrei-
chen (siehe Abbildung 2.3). Alternativ wird auch gelb eingesetzt. In Form eines 
gelben Dreiecks mit schwarzem Ausrufezeichen wird es als Markierung benutzt 
und ist dabei nicht so stark aufmerksamkeitslenkend wie rot. Allerdings sind 
diese Farbassoziationen nicht weltweit gültig. So gilt die Farbe Rot in China 
nicht als Warnung, sondern steht für „Freunde“ oder „festliche Stimmung“ 
[Gut2008]. Für die Gestaltung einer internationalen oder an anderen Ländern 
ausgerichteten Website ist es daher wichtig, sich mit den entsprechenden 
Farbassoziationen der Länder vertraut zu machen. Für diese Arbeit ist dieser 
Faktor nicht  
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Abbildung 2.3: Signalfarbe zum Hervorheben wichtiger Formularfelder 

 
Aber auch auf Geschlechter bezogen treten unterschiedliche Assoziationen 
bzw. Symboliken zu Tage. So haben Männer wie Frauen unterschiedliche Lieb-
lingsfarben. Bei Blau, Rot und Grün sind sich die Geschlechter noch einig. Auch 
bei der unbeliebtesten Farbe Braun ist noch kein Unterschied festzustellen. Erst 
bei Farben wie Rosa oder Violett gehen die Vorlieben auseinander [BBS2008]. 
Selbst auf kontextueller Ebene können Abweichungen auftreten. So kann eine 
Farbe in einem bestimmten Zusammenhang eine völlig andere Bedeutung ha-
ben, als sie im normalen Gebraucht hat [Gut2008]. 
Wenn verschiedene Farben kombiniert werden, spielt, neben den Kontrasten, 
die Farbharmonie eine entscheidende Rolle. Die Regeln der Harmonielehre 
dienen der Vermeidung von grundsätzlichen Gestaltungsfehlern. Ein harmoni-
sches Farbdesign kann jedoch völlig seine Wirkung verlieren, wenn es in einer 
unästhetischen Anordnung eingesetzt wird. Allerdings können beim Entwurf von 
Websites bestimmte Richtlinien für die farbliche Gestaltung vorgeben sein. Es 
werden beispielsweise bestimmte Farben festgelegt, um ein Corporate Design 
[Jaq2008] zu etablieren. Solche Einschränkungen können dazu führen, dass 
von sonst üblichen Sichtweisen zu Harmonie und Kontrast abgewichen werden 
muss, um eine als angenehm empfundene Gestaltung zu gewährleisten 
[Bar2003]. Solche Abweichungen werden aber leicht verziehen, wenn die Seite 
dadurch kurzweilig und interessant wird [BBS2008]. 
Farben können auch zur besseren Orientierung verwendet werden. Ein Farb-
leitsystem, wie in Abbildung 2.4 gezeigt wird, nützt einem gelegentlichen Besu-
cher der Seite sehr wenig. Die Farbführung wirkt sich bei regelmäßiger Nut-
zung, wenn die Farbzuordnungen erlernt wurden, derart aus, dass der Besu-
cher anhand der Farbe erkennt, in welcher Sparte er sich befindet [BBS2008]. 
Ähnliche Methoden sind oftmals auch in Büchern zu finden, bei denen jedem 
Kapitel eine eigene Farbe zugeordnet wird.  
Speziell für die Darstellung im Internet wurde eine Farbpalette mit nur 216 Far-
ben ermittelt. Einerseits ergibt sich die Farbpalette aus den 8-Bit-Farbpaletten 
der Betriebssysteme Windows und MacOS. Andererseits wurden für sie nur die 
Kombinationen mit 00, 33, 66, 99, CC, und FF für die Werte der Farbtonabstu-
fungen der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau verwendet. Da sich diese 216 
Farben in den System-Farbpaletten befinden, können sie ohne Farbverlauf und 
in der Regel auch unverändert an jedem Computer-Monitor dargestellt werden. 
Deshalb wird diese Farbpalette auch websichere Farbpalette genannt 
[Sta2007]. Farbunstimmigkeiten können dennoch durch hardwareseitige Dar-
stellung der Farbtiefe und/oder der Farbeinstellung am jeweiligen Monitor her-
vorgerufen werden. Sofern Internetseiten auf Geräten angezeigt werden, die 24 
Bit Farbtiefe zulassen, brauchen die Einschränkungen einer websicheren Farb-
palette nicht mehr beachtet werden. In den meisten Fällen sind aktuelle Geräte 
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in der Lage die volle Farbtiefe dazustellen, deswegen scheint eine Berücksich-
tigung der websicheren Farbtabelle aus heutiger Sicht veraltet. In Hinblick auf 
die zunehmende Verbreitung von Kleingeräten wie Smartphones und um eine 
möglichst hohe Accessability zu gewährleisten, sollte diese Farbeinschränkung 
in Betracht gezogen werden.  
 

 
Abbildung 2.4: Farbleitsystem www.ard.de [BBS2008] 

 

2.2.4 Animationen 
Aus der Psychologie ist bekannt, dass Bewegungen in einer sonst unbewegten 
Umgebung die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und unter Umständen binden. 
Bewegte Elemente in Form von Animationen oder Videos etc. können, wenn 
entsprechend gut gestaltet, helfen, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Regio-
nen zu lenken. Im Gegenzug entzieht eine ungünstig gestaltete oder platzierte 
Animation dem eigentlichen Fokus die Aufmerksamkeit.  
Animationen als bewegte Bilder oder sich ändernde Elemente werden also zu 
Zwecken der Aufmerksamkeitsverlagerung verwendet. Außerdem kann dadurch 
auch ein Gefühl von Lebendigkeit suggeriert werden. Ein blinkender Pfeil, der 
eine Stelle in einem Hypertextdokument markiert, an der eine wichtige Informa-
tion verankert ist, kann sich negativ auswirken, wenn das Blinken zu aufdring-
lich ist. Auch Animationen von Elementen einer Website können als störend 
empfunden werden. Zum Beispiel Übergangseffekte zum Einblenden von 
Overlay-Elementen sind derartige Animationen. Solch ein Effekt nimmt eine 
gewisse Zeit für die Ausführung in Anspruch und kann, auch wenn es mental 
nicht schwer fällt, die Veränderungen in einer kontinuierlichen Bewegung zu 
beobachten, eine subjektiv empfundene Behinderung des Arbeitsablaufs be-
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deuten. Deswegen sollte der Einsatz derartiger Mittel mit einer entsprechenden 
Vorsicht und Sorgfalt überlegt werden. 
 

2.3 Informationsdesign 
Diese Disziplin hat sich der Aufgabe gewidmet, Informationen aufbereitet dar-
zustellen, so dass sie verstanden und genutzt werden können. Informationsde-
sign schafft Struktur und sorgt dafür, dass Daten lesbar und Inhalte nachvoll-
ziehbar werden. Die Ergebnisse dieser Designprozesse liegen meistens in 
Form statischer Illustrationen, Grafiken oder Karten vor [AsB2008]. Daten an 
sich sind noch keine Information und damit für den allgemeinen Gebrauch wert-
los. Erst durch Erfahrung, Strukturierung und Transformation werden sie zu In-
formationen. Um aus Daten Informationen zu extrahieren, steht eine Vielzahl an 
Möglichkeiten zur Verfügung. Daten liegen in verschiedenen Formen vor, als 
Text, Zahlen oder Bilder. Je nachdem, in welchem Zusammenhang Informatio-
nen dargestellt und vermittelt werden, können sich unterschiedliche Interpretati-
onen der Informationen und somit verschiedenartige Erkenntnisse ergeben. Die 
resultierenden Informationen bilden die Grundlage für Wissen [Sta2007]. Im 
Bereich der Websitegestaltung ist zusätzlich der Aspekt der Navigationsgestal-
tung zu berücksichtigen. Denn die Navigation von Websites wird benutzt, um 
auf strukturierte Informationen zuzugreifen. 
 

2.3.1 Navigationsdesign 
In der Regel bilden sich die Nutzer einer interaktiven Applikation ein zweidi-
mensionales oder sogar räumliches, dreidimensionales Modell von deren In-
formationsstruktur [Hen2006]. Deutlich erkennbar ist dies an Fragenstellungen, 
die vielfach für die Bewertung von Navigationssystemen herangezogen werden.  
 

• Wo bin ich? 
• Was kann ich hier tun? 
• Wie bin ich hierher gelangt? 
• Wohin kann ich gelangen und wie kann ich dorthin gelangen? 

 
In einem gut gemachten Systems, kann der Nutzer zu jeder Zeit die richtige 
Antwort zu diesen Fragen geben. Auf den meisten Websites steht dem Nutzer 
dazu ein Navigationssystem zur Verfügung, in dem immer ein Teil der Website-
struktur abgebildet ist. Dabei können verschiedene Grundtypen für die Naviga-
tion unterschieden werden. 
 
Bei einer linearen Navigation hat der Nutzer keinerlei Entscheidungsfreiheit 
[BBS2008]. Dennoch kommt diese Struktur häufig zum Einsatz und wird vor-
rangig bei Bestellvorgängen oder Online-Tutorials genutzt, um sicherzustellen, 
dass der Anwender keine Information übersieht oder auslässt. Der wesentliche 
Vorteil besteht darin, dass die Informationen in einer festgelegten Reihenfolge 
angeordnet werden können (siehe Abbildung 2.1). 
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Abbildung 2.5: Lineare Navigationsabfolge 

 
Die mit Abstand am häufigsten verwendete Navigationsstruktur ist die Baum-
struktur, oft auch als hierarchische Struktur bezeichnet [BBS2008]. Die Baum-
struktur bietet dem Nutzer auf jeder Ebene die Möglichkeit, sich für einen Zweig 
zu entscheiden und dadurch eine Ebene tiefer zu gelangen (siehe Abbildung 
2.6).  
 

Abbildung 2.6: Hierarchische Navigationsstruktur 

 
Die intuitive Benutzerführung und einfache Bedienung ist mit für die starke Ver-
breitung ausschlaggebend. So sind nicht nur die Mehrzahl der Webseiten, son-
dern auch die meisten Offline-Produkte hierarchisch strukturiert [BBS2008]. 
 
Bei einer Netzstruktur ist für den Nutzer keine eindeutige und klare Hierarchie 
zu erkennen. Die einzelnen Screens in vielfältiger Weise miteinander und im 
Extremfall kann der Nutzer von einer Seite auf jede weitere Seite gelangen (vgl. 
Abbildung 2.7). 
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Abbildung 2.7: Vernetzte Navigationsstruktur 

 
Netzstrukturen bieten sich an, wenn es darum geht dem Nutzer eine möglichst 
hohe Entscheidungsfreiheit zu gewähren. Die Gefahr bei dieser Struktur besteht 
darin, dass der Nutzer irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann, wo er her-
gekommen ist.  
 
Zur Navigation durch die unterschiedlichen Strukturen können verschiedene 
Ausprägungen von Navigationsmenüs genutzt werden (siehe Abschnitt 3.2). 
Für diese Arbeit ist besonders die hierarchische Navigationsstruktur relevant, 
da diese Strukturierung vom Forschungsportal Sachsen-Anhalt genutzt wird. 
  

2.4 Interaktionsdesign 
Interaktion bedeutet für den Nutzer, dass er selbst tätig („aktiv“) werden kann. 
Die Tätigkeit findet zwischen („inter“) dem Nutzer und der Website statt. In zu-
nehmendem Maße ermöglicht die Technik Interaktionsformen, die den Bedürf-
nissen nach Körperlichkeit, Sinnlichkeit und Intelligenz entsprechen. Dies eröff-
net für die Designdisziplinen neue konzeptionelle Möglichkeiten und Fragen. Es 
entsteht das Bild einer vielfältigen Technik, die dem Benutzer neue Spielräume 
für Kreativität eröffnet, für partizipatorische, dialogische und antizipative Nut-
zungskonzepte. Die Entwicklungen im Bereich Multitouch-Screen eröffnen neue 
Möglichkeiten für gestische Interaktion. Erkennbar ist, dass die Designdiszipli-
nen auf diese Entwicklungen reagieren und neue Ideen entwickelt. Die Entwick-
lung intuitiver wie dialogischer Mensch-Maschine-Schnittstellen hat eine neue 
Teildisziplin geschaffen, deren Ideen und Prinzipien zwischen den Humanwis-
senschaften, der Informatik und dem Design angesiedelt sind: Interaktionsde-
sign (Interaction Design). 
 
„Interaktionsdesign befasst sich mit der Gestaltung des Verhaltens von Syste-
men, Produkten und Diensten in ihrer Wechselbeziehung zum Benutzer. Dies 
bedingt die Ausformung eines Gesamtsystems, in welchem eine einfache, an-
gemessene und inspirierende Interaktion zwischen Menschen und digitalen Ar-



26 2 Mensch-Computer-Interaktion im WWW 

tefakten ermöglicht wird. Hierfür entwirft der Interaktionsdesigner intelligente 
Systeme, die sich situationsbedingt und kontextbezogen anpassen und dahin-
gehend den Menschen im täglichen Leben unterstützen.“ [BuV2008] 
 
Interaktion kann aber nicht nur am Medium selbst stattfinden, sondern einen 
Zustand, einen Gedankenaustausch bzw. einen Dialog zwischen einem Sender 
und Empfänger darstellen, wobei einer von beiden durchaus statisch bleiben 
kann, ohne dadurch die Interaktion als solche zu gefährden [Sta2007].  
 
Das Design von Formularen, als eine der Hauptinteraktionsformen von Websi-
tes, stellt eine wichtige Disziplin dar. Hierbei ist das zentrale Ziel, dass sich dem 
Benutzer die Struktur und Logik des Formulars intuitiv erschließt, ohne dass 
zusätzliche Erklärungen notwendig sind [BBS2008]. Für die Gestaltung einer 
Interaktion kann ein in fünf Phasen aufgeteilter Designprozess beschrieben 
werden. Diese Phasen weisen eine starke Ähnlichkeit zum Softwarelebenszyk-
lus aus dem Softwareengineering [Dum2003] auf. Die Phasen nach [BuV2008] 
im Überblick:  
 
Analyse 

• Sichten des Materials und des Kontextes 
• Beobachten von Benutzern und ihren Bedürfnissen 
• Identifizierung der wesentlichen Anforderungen 
• Hauptziele des Projektes 

 
Konzeption 

• Entwicklung von Lösungsansätzen 
 
Entwurf und Entwicklung 

• Entwurfsphase (Varianten / Prototypen) 
• Umsetzung 
• Detaildesign 
• Programmierung und Herstellung 

 
Evaluation und Optimierung 

• Testen und Optimieren (Iterationen) 
 
Implementierung 

• Einrichtung 
• Testbetrieb 
• Optimierung und Anpassung für den Dauerbetrieb 

 
Dieser Designprozess ist nicht allein auf das Interaktionsdesign beschränkt. Die 
Ähnlichkeit zur Vorgehensweise beim Usability-Engineering zeigt, dass dieser 
Prozess auch auf das Interfacedesign angewendet werden kann. Daher sind 
die Phasen Analyse und Konzeption sowie die Entwurfsphase im weiteren Ver-
lauf dieser Arbeit bedeutsam und werden für Kapitel 6 wieder aufgegriffen. 
 



2 Mensch-Computer-Interaktion im WWW 27 

2.5 Eyetrack III Studie 
Eytrack III Studie wurde 2004 veröffentlicht und untersuchte Websites für Zei-
tungen und Nachrichten. Mit Hilfe eines Verfahrens zu Verfolgung der Augen-
bewegung („eyetracking“) wurden Untersuchungen zum Betrachtungsverhalten 
von Personen bei unterschiedlich gestalteten Seiten gemacht. Die Ergebnisse 
aus dieser Studie sind frei zugänglich1. Unter anderem wurden die Seitenauftei-
lung, die Navigation, das Verhältnis von Schriftgrößen zueinander und deren 
Wirkung auf das Leseverhalten etc. analysiert. Eine Erkenntnis daraus ist die 
Aufteilung der Sichtfläche nach Wahrnehmungstiefe (siehe Abbildung 2.8). Die 
dunkelste Fläche links oben wird am häufigsten bzw. stärksten betrachtet. Der 
Grad nimmt nach rechts und nach unten hin ab, die Flächen werden heller.   
 

Abbildung 2.8: Einstufung der Wichtigkeit 

 
Durch Anwendung auf eine Seitenaufteilung können Bereiche, die als beson-
ders wichtig erachtet werden, an Stellen positioniert werden, an denen der 
Wahrnehmungsgrad entsprechend hoch ist. Die Abbildung 2.9 zeigt eine sche-
matische Seitenaufteilung. Diese Darstellung ordnet Komponenten, die für 
wichtig erachtet werden oder einen großen Teil der Aufmerksamkeit erhalten 
sollen, in dunkleren Bereichen an. Komponenten, die nur als zusätzliche Ele-
mente dienen, werden in helleren Bereichen platziert.  
 

                                            
1 (http://www.poynterextra.org/eyetrack2004/main.htm) 
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Abbildung 2.9: Gewichtete Seitenaufteilung [Sta2007] 
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3 Webdesign 
Das Web bietet nicht nur Informationen in einem unübertroffenen Ausmaß, und  
ist auch inspirierend im kreativen Design von Websites. Im Hinblick auf die äu-
ßere Form von Websites gibt es vielseitige Möglichkeiten. Einige davon haben 
sich als quasi Standard für Strukturierung etabliert. So kann eine Website 
grundsätzlich in drei Elemente eingeteilt werden: in die Strukturelemente, die 
Navigationselemente und die Inhaltselemente [Gut2008]. Im Folgenden werden 
diese etwas genauer beschrieben. 
 

3.1 Das Layout  
Websites können auf unterschiedliche Weise strukturiert sein. Bei aller Vielfalt 
lassen sich bei den meisten Seiten dennoch vier Grundelemente für das Layout 
identifizieren: Banner (Kopfbereich), Menü, Inhalt (oder Page) und Footer (Fuß-
zeile) [Gut2008]. Diese vier Elemente können prinzipiell beliebig angeordnet 
werden, wobei die Fußzeile immer den unteren Abschluss und der Kopfbereich 
den Anfang einer Seite bilden. Menüs können auch mehrfach auftreten, wobei 
der Inhalt meistens den größten Teil der Darstellungsfläche in Anspruch nimmt. 
Typische Inhalte der für einzelne Bereiche kurz im Überblick:  
 
Kopfbereich  

•  Firmenname 
• Firmenlogo, Slogan (Banner) 
• Schnellsuche- und Hilfsfunktionen 
• ... 

 
Menüblock 

• Hauptnavigation 
• Unter-/Hilfsnavigation 
• Such- und Hilfsfunktionen z. B. „Breadcrumb“-Navigation (siehe Ab-

schnitt 3.2.6) 
• ... 

 
Inhalt 

• Überschrift, Aufmachertext (Teaser), Mengentext 
• Bilder, Grafiken, Infografiken, Diagramme, Tabellen 
• Firmenname 
• Firmenlogo, Slogan 
• ... 

 
Sonstige Bereiche 

• Freiflächen, Platzhalter 
• Farbflächen 
• Hintergrund, Rahmen 
• ... 

 
Mit dieser Aufteilung lassen sich Struktur- oder Layoutmodelle einer Seite bil-
den. Diese Modelle basieren auf den Untersuchungen die im Rahmen dieser 
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Arbeit an Websites durch geführt wurden (siehe Abschnitt 6.2). Mit Kopfbereich 
und Fußzeile an festgelegten Positionen und den frei verteilbaren Menü- und 
Inhaltsblöcken lassen sich typische Varianten der Seitenaufteilung unterschei-
den. 
 

3.1.1 Grundlayout 
Den Anfang macht eine der einfachsten und häufigsten Aufteilungsmöglichkei-
ten von Websites. Der Kopfbereich wie in Abbildung 3.1 dargestellt, ist ein 
Merkmal, das in allen Darstellungsformen anzutreffen ist. Er dient der Selbst-
identifikation des jeweiligen Webangebots und soll den Wiedererkennungswert 
erhöhen. Somit wird dem Nutzer die Identität der Seite durch Logos oder ver-
gleichbare Mittel stärker ins Gedächtnis geprägt. Der Hauptnavigationsteil wird 
durch den Menüblock symbolisiert. In diesem Bereich werden die Funktionalität 
und die Dienste erreichbar gemacht. Dazu finden oftmals Darstellungskompo-
nenten Anwendung, die im Abschnitt 3.2 Navigationsmenüs näher beschrieben 
werden. Der eigentliche Inhalt wird im Inhaltsbereich dargestellt. In diesem 
Block werden dem Nutzer die aufbereiteten Daten präsentiert. An diesem ers-
ten Beispiel ist die Ausnutzung des Wahrnehmungsverhaltens von Menschen 
aus westlichen Ländern beim ersten Betrachten von Seiten gut nachvollziehbar.  
 

Abbildung 3.1: Seitenaufteilung in Navigations- und Informationsteil 

 
Wie in der Eyetrack III Studie (Abschnitt 2.5) gezeigt wurde, beginnt das Scan-
nen der Seite in der linken oberen Ecke und zieht sich diagonal über die Seite. 
Der Kopfbereich mit Banner ist somit der erste Teil, der bewusst oder unbe-
wusst wahrgenommen wird. Damit ist diese Position gut geeignet, den Nutzer 
mit Werbung zu konfrontieren. Durch die hohe Aufmerksamkeitsaktivität an die-
ser Stelle ist die Wahrscheinlichkeit hoch,  dass die Werbebotschaft im Ge-
dächtnis verankert wird. 
 

Kopfbereich

Menüblock Inhalt

Fußzeile
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3.1.2 Grundlayout mit Zusatzinformationen 
Auch das zweite Blockschema weist diese Anordnungsstruktur auf. Wie in Ab-
bildung 3.2 zu sehen, ist der Aufbau an das erste Beispiel angelehnt. Lediglich 
ein Block zur Darstellung von zusätzlichen kontextbezogenen Informationen 
wird an der rechten Seite eingefügt.  
 

Abbildung 3.2: Blockschema mit Zusatzinformationen Rechts 

 
Dieser Block wird beispielsweise genutzt, um Links zu weiterführenden Informa-
tionen zu dem aktuell im Informationsblock angezeigten Thema anzubieten. Es 
ist aber keine Maßgabe, dass die Informationen themenbezogen sein müssen. 
Allgemein dient diese Fläche als separater Darstellungsblock für Informationen. 
 

3.1.3 Doppelnavigations-Layout 
Eine weitere, häufig verwendete Variante wird in Abbildung 3.3 gezeigt. Analog 
zum vorhergehenden Schema hat auch dieses zusätzlich einen rechts positio-
nierten Block. In diesem Beispiel wird dieser Block allerdings für weitere Navi-
gationselemente genutzt. Es gibt unterschiedliche Gründe, die Hauptnavigation 
zu teilen. Die Auslagerung von Menüpunkten kann die Hauptmenüstruktur links 
entlasten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Hauptnavigation links 
anzubieten und den zusätzlichen Menüblock als Schnellzugriff auf häufig ver-
wendete Funktionalitäten zu verwenden. Wichtig ist, dass sich beide Menüblö-
cke sowohl von der Gestaltung als auch inhaltlich klar voneinander unterschei-
den, damit sie unterstützen und nicht verwirren. 
 



32 3 Webdesign 

Kopfbereich

Menüblock Inhalt Menüblock

Fußzeile

Abbildung 3.3: Blockschema mit rechter und linker Navigation 

 

3.1.4 Rechtsseitiges Layout 
Eine seltener verwendete Variante wird in Abbildung 3.4 gezeigt. Dieses Sche-
ma ist insofern interessant, weil ausschließlich ein rechtsseitiges Menü verwen-
det wird. Dies stellt prinzipiell einen Bruch mit den Gewohnheiten von Nutzern 
dar, die viel im Internet unterwegs sind und eine gewisse Erwartungshaltung an 
die Navigationsgestaltung haben. Wenn der Fokus einer Seite vorrangig In-
haltsbezogen ist, dann kann ein solcher Aufbau vorteilhaft sein.  
 

Abbildung 3.4: Rechtsseitige Navigation 
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Die Informationen gelangen durch das Scanverhalten eher in den Aufmerksam-
keitsfokus und werden nicht durch linksseitig angeordnete Elemente unterbro-
chen. Bei größeren Textmengen spielt der Lesefluss eine entscheidende Rolle. 
Die Leserichtung, und damit verbunden die Richtung bei der Aufnahme einer 
Seite, ist bei westlichen Ländern von links oben nach rechts unten. Für solche 
Zwecke bietet sich eine derartige Anordnungsstruktur an. 
 

3.1.5 Register-Layout 
Einen anderen Aufbau zeigt das in Abbildung 3.5 dargestellte Schema. Bei die-
sem Layout ist das Menü horizontal angeordnet. Für diese Anordnung werden 
bevorzugt Dropdownmenüs verwendet (siehe Abschnitt 3.2.3). Es kann auch 
ein Reitermenü genutzt werden, wenn lediglich zwischen separaten Bereichen 
unterschieden werden soll. Der Vorteil dieser Seitenaufteilung liegt im Platzge-
winn für den Darstellungsbereich des Inhaltsblocks. Prinzipiell steht die gesam-
te Breite der Fläche zur Verfügung. Damit empfiehlt sich dieser Aufbau bei gro-
ßen Informationenmengen, die gruppiert und strukturiert mehr Platz benötigen. 
 

Kopfbereich

Inhalt

Menüblock

Fußzeile
 

Abbildung 3.5: Schema mit horizontalem Menüblock 

 

3.1.6 Standard-Layout 
Eine Kombination aus Register- und Grundlayout stellt die in Abbildung 3.6 ge-
zeigte Aufteilung dar. Dieses Layout ist häufig bei Websites mit breitem The-
menspektrum anzutreffen. Der horizontale Menüblock wird dabei zur Auswahl 
der Kategorie oder des Themengebiets genutzt, während der vertikale Menü-
block zur Navigation innerhalb des gewählten Themenkomplexes verwendet 
wird. Oftmals werden die Navigationselemente auch redundant verwendet. In 
diesen Fällen werden im horizontalen Block die Hauptmenüpunkte unterge-
bracht und der seitliche Block bietet eine Untermenge der Menüelemente des 
jeweils gewählten Hauptmenüpunktes. Gegebenenfalls wird diese Untermenge 
durch eine detailliertere Aufteilung der Punkte ergänzt. 
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Abbildung 3.6: Mischform aus horizontalem und vertikalem Navigationsblock 

 

3.2 Navigationsmenüs 
Menüs werden bei Websites zum Navigieren durch die unterschiedlichen Inhal-
te der Seite benutzt. In herkömmlichen grafischen Anwendungen dienen Menüs 
der Strukturierung und dem damit verbundenen schnelleren Zugriff auf Aktio-
nen. Navigation von Websites kann ebenfalls als Aktion von „gehe zu Seite x“ 
betrachtet werden. Somit entsprechen diese Menüs auch dem herkömmlichen 
Sinn. Einige Einschränkungen müssen dennoch berücksichtig werden. So un-
terliegen Darstellung und Implementierung den technischen Möglichkeiten des 
WWW bzw. der zur Darstellung verwendeten Software. Dennoch dienen sie 
dem gleichen Zweck. Sie sollen einen sortierten und strukturierten Zugriff auf 
eine große Zahl von  Aktionen, in diesem Fall von Inhalten, gewähren. 
  
Menüs gibt es in den verschiedensten Variationen und mit unterschiedlichen 
Techniken realisiert. Das Ziel bleibt dennoch das Selbe, den Besucher schneller 
zum gewünschten Bereich einer Website zu führen. Wie im vorangegangen 
Abschnitt (Abschnitt 3.1) zu entnehmen ist, können Menüs in unterschiedlichen 
Anordnungen auftreten.  
 

1. Vertikale Navigation (linksseitig) 
2. Vertikale Navigation (rechtsseitig) 
3. Horizontales Navigation (Kopfbereich) 

 
Für jede dieser Kategorien gibt es wiederum verschiedene Typen von Menüs. 
Die einfachste Variante für alle Typen ist eine Auflistung von Menüpunkten in 
Textform, wobei der jeweilige Text-Menüpunkt mit einer interaktiven Funktion 
verknüpft ist, die es erlaubt, die dem Punkt zugeordneten Inhalte anzuzeigen 
bzw. aufzurufen. In der Regel handelt es sich dabei um einfache Hyperlinks, die 
auf eine andere HTML-Seite verweisen. 
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3.2.1 Reitermenü 
Eine häufig genutzte Variante von horizontal angeordneten Menus stellt das 
Reitermenü dar. Auch die Bezeichnung Buttonleiste [BBS2008] ist in der Litera-
tur zu finden. Bei diesem Modell entspricht jeder Menüpunkt einem Reiter. Vor-
bild für diese Art der Unterteilung sind Karteikastensysteme mit Karteireitern, 
die  dem schnelleren Durchsuchen von großen Mengen an Dokumenten die-
nen, indem sie an bestimmte Stellen Punkte im Stapel markieren und hervorhe-
ben. Wenn diese Methodik auf Inhalte eine Website angewendet wird, entste-
hen Reiter-Menüs, die verschiedene Inhalte oder Themen dieser Seite vonei-
nander trennen. Zur visuellen Verdeutlichung wird der aktivierte Reiter hervor-
gehoben, indem der untere Rand entfernt und die Hintergrundfarbe des Reiters 
der des Inhaltsbereichs angeglichen wird. So entsteht der Eindruck einer geöff-
neten Karteikarte im Vordergrund. Abbildung 3.7 skizziert den Aufbau und das 
Aussehen eines solchen Menüs. Diese Menüform eignet sich hervorragend bei 
geringer Anzahl von Auswahlmöglichkeiten. Alle Optionen sind sofort sichtbar 
und es reicht ein Klick, um die gewünschte Auswahl zu treffen. Durch die An-
lehnung und die starke Ähnlichkeit zum realen Vorbild, ist die Funktionsweise 
auch für Neueinsteiger schnell erlernbar und begreifbar. 
 

Abbildung 3.7: Reiter-Menü, A mit ausgewähltem “Home” Reiter und B mit “About Us” Reiter aktiviert.  

  

Nachteile bestehen hauptsächlich in der limitierten Anzahl der darstellbaren 
Optionen. Diese werden vorrangig durch die Breite der verfügbaren Darstel-
lungsfläche und die Breite der Optionstexte bestimmt. Es gibt Methoden, die 
Anzahl, beispielsweise durch mehrzeilige Reiter, zu erhöhen, aber diese brin-
gen stets andere Probleme mit sich. Im Falle der mehrzeiligen Reiter besteht 
ein Problem in der vorher beschriebenen Darstellung des aktivierten Reiters für 
jede nicht darunter liegende Reiterzeile. Außerdem führt diese Erweiterung zu 
einem permanent erhöhten Platzbedarf und damit zu einer Verringerung der 
Fläche für den eigentlichen Inhalt [Bic1997]. 
 

3.2.2 Yahoo-Style Menü 
In Abbildung 3.8 ist ein Yahoo-Style Menü [Gut2008] der IBM.com Startseite 
zusehen. Es handelt sich um ein Reitermenü, das spaltenweise die untergeord-
neten Navigationspunkte für den aktiven Reiter anzeigt. Diese Menüform ver-
schafft einen sehr guten Überblick über die inhaltliche Struktur einer Website. 
Nachteilig wirkt sich lediglich der hohe Platzbedarf aus.  
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Abbildung 3.8: Beispiel für ein Yahoo-Style Menü (www.ibm.com) 

 
Der Anzeigebereich für die Unterstrukturierung ist immer sichtbar. Möglicher-
weise ist dies ein Grund, warum das Menü bei der Beispielseite nur auf der 
Startseite verfügbar ist. Die restliche Navigation erfolgt über klassische Drop-
down Menüs und links-seitlich angeordnete Listenmenüs. 
 

3.2.3 Dropdown-Menü 
Eine andere, häufig genutzte Menügestaltung ist das Dropdown Menu oder 
auch Ausklappmenü. Dabei handelt es sich um eine Form des Menüs, wie es 
aus Anwendungen mit Fensteroberfläche bekannt ist. Es besteht aus einer 
Leiste mit nebeneinander angeordneten Schaltflächen. Wenn eine Schaltfläche 
aktiviert wird, erscheint unter dem gewählten Menüpunkt eine Liste mit den da-
zugehörenden Untermenüpunkten. Dieses Untermenü hat in seltenen Fällen 
wiederum Einträge untergeordnet, so dass eine tiefer verzweigte hierarchische 
Menüstruktur aufgebaut wird. In Abbildung 3.9 wird ein Beispiel eines solchen 
Menüs gezeigt. Der Teil „A“ stellt den Ausgangszustand dar. Menüpunkte, die 
mit einem schwarzen Dreieck am rechten Rand gekennzeichnet sind, haben 
Untermenüs. Bei „B“ ist das Menü mit ausgeklapptem Untermenü dargestellt. 
 

 

 
Abbildung 3.9: Funktionsweise eines Dropdown-Menu: A Inaktiver Zustand B Maus über „Products“ 

 

3.2.4 Treeview-Menü 
Für vertikal ausgerichtete Menüs, ob links oder rechts positioniert, existieren 
ebenfalls Möglichkeiten, um hierarchische Navigationsstruktur der Website ab-
zubilden. Die in Abbildung 3.10 dargestellte Menüform nennt sich Treeview-
Menü, Es nutzt eine Darstellungsform, wie sie beispielsweise in Dateiverwal-
tungsprogrammen Anwendung zu finden ist. Unter Windows benutzt der Datei-
explorer diese Menüform zur Darstellung der Dateisystemhierarchie. Mit „+“ ge-
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kennzeichnete Punkte haben untergeordnete Einträge, die aber noch nicht an-
gezeigt werden. Ein „-“ wird für ausgeklappte Menüpunkte verwendet, deren 
Untermenü angezeigt wird. Die Unterteilungen „A“, „B“ und „C“ der Abbildung 
zeigen die Baumstruktur mit jeweils unterschiedlich geöffneter Strukturtiefe. 
 

 
Abbildung 3.10: Treeview 

 
Diese Darstellungsform eignet sich besonders gut bei sehr weit und/oder tief 
verzweigten Strukturen. Dagegen werden andere Menüformen unhandlich oder 
sogar unbrauchbar, wenn die Strukturierungstiefe einer Website mehr als vier 
Ebenen umfasst.  

3.2.5 Flyout-Menü 
Eine weitere Methode, ähnlich dem Dropdownmenü bei horizontalen Menüs, ist 
ein zur Seite ausklappendes Menü. Diese Menüform wird Flyout-Menu genannt. 
Im Wesentlichen entspricht dieser Typus dem des Dropdown-Menüs, mit dem 
Unterschied, dass die Präsentation der Strukturierung mit einer horizontalen 
Erweiterung der Auswahl geschieht. Am Beispiel in Abbildung 3.11 ist die 
grundlegende Funktionsweise dieses Menüs dargestellt. Die Abschnitte „A“ bis 
„C“ zeigen das Menü in der Auswahl mit jeweils einer Strukturebene tiefer. 
 

Abbildung 3.11: Flyout-Menu 

 
Der Vorteile von strukturierten hierarchischen Menüs liegt in der nahezu unbe-
grenzten Menge an Auswahlmöglichkeiten und dem vergleichsweise geringen 
permanenten Platzbedarf. Letztendlich besteht die Möglichkeit, das Menü auf 
lediglich einen Startmenüpunkt zu reduzieren und erst bei Bedarf die einzelnen 
Menüpunkte einzublenden. Hierbei zeigt sich auch der Nachteil dieser Menüva-
rianten. Zu tiefe und/oder zu breite Strukturierung wirkt sich hinderlich auf das 
Finden gesuchter Optionen aus. Durch eine große Zahl an Ebenen wird das 
Finden eines Navigationspunktes verlangsamt, weil ein Nutzer die Struktur von 
Ebene zu Ebene durchsuchen muss. Der zweite Punkt, der sich nachteilig aus-
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wirken kann, ist der Platzbedarf beim ausklappen des Menüs. Je breiter die je-
weiligen Menüebenen sind und je tiefer sie gehen, desto mehr Platz wird für die 
Darstellung benötigt. Dies kann dazu führen, dass evtl. wichtige Bereiche der 
Website überdeckt werden. Dem kann etwas entgegengewirkt werden, indem 
das Menü teilweise oder komplett transparent gestaltet wird [Pre1999]. 
 

3.2.6 Breadcrumbmenü 
Das Breadcrumbmenü (engl. für: Brotkrumen Menü) ist eine Navigationsele-
ment, die sich ein wenig von den anderen Menüs unterscheidet. Das kommt 
daher, dass mit dieser Form des Menüs ein etwas anderes Ziel verfolgt wird. Es 
handelt sich um ein einzeiliges Menü, das den aktuellen Ort in der hierarchi-
schen Seitenstruktur  mittels Links anzeigt. Zur Orientierung werden alle über-
geordneten Ebenen ebenfalls angezeigt. So wie im Märchen von Hänsel und 
Gretel, die mit Brotkrumen ihren Weg markiert haben, um den Weg nach Hause 
wiederzufinden. In Anlehnung an diese Geschichte werden bei diesem Menü 
ebenfalls die Verzweigungspunkte mit Hyperlinks markiert. Dabei sollte darauf 
geachtet werden, dass nicht mehr als vier bis fünf Ebenen angezeigt werden 
[Gut2008]. In Abbildung 3.12 ist ein solches Menü zu sehen.  
 

Abbildung 3.12: Beispiel für ein Breadcrumbmenü 

 

3.2.7 Ausgefallene Menüvarianten 
Eine andere, sehr interessante Möglichkeit ist ein Menü, das immer im sichtba-
ren Bereich des Browserfensters bleibt, sich also beim Scrollen auf Seiten oder 
im Text verschiebt. Es ähnelt damit einem Kontextmenü oder Popup-Menü, mit 
dem Unterschied, dass ein Kontextmenü an der Stelle des Mausklicks er-
scheint, während dieses Menü einen festen Punkt im Browserfenster hat, an 
dem es sozusagen „kleben“ bleibt. 
 
Von Preim [Pre1999] wird eine weitere Form vorgestellt, die sich durch einheit-
lich schnellen Zugriff auf die Menüeinträge auszeichnet. Kreisförmige Menüs 
haben, im Gegensatz zu herkömmlichen achsenorientieren Menüs, den glei-
chen Abstand von der Mitte zu jedem Menüeintrag. Allerdings lassen sich Texte 
in kreisförmigen Bereichen schlechter darstellen als in rechteckigen. Vielleicht 
ist das auch ein Grund, weshalb sich diese Menüform nicht richtig durchsetzen 
konnte. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Tatsache, dass alle Darstel-
lungsbereiche, in der Regel, rechteckig sind. Da der Platzbedarf der jeweiligen 
Elemente einer Anwendung häufig eine Rolle spielt, haben rechteckige Menüs 
einen Vorteil. Sie lassen sich leichter, ohne größere Platzeinbußen, auf einer 
rechteckigen Fläche anordnen. Kreisflächen auf einem Rechteck platzeffizient 
anzuordnen, ist dagegen nicht trivial. Dabei spielt immer der übrige darzustel-
lende Inhalt eine Rolle und es wird nicht selten vorkommen, dass Flächen un-
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genutzt bleiben. Dennoch stellt diese Menüform eine interessante Gestal-
tungsmöglichkeit dar. 
 

3.2.8 Zusammenfassung 
Nicht jedes Menü ist für beliebige Situationen geeignet. Es gibt nutzerspezifi-
sche Unterschiede bei der Handhabung von Menüs und entsprechend lassen 
sich Menüs hinsichtlich ihrer Gebrauchstauglichkeit für Benutzer untersuchen. 
Die Fehlerrate bei der Bedienung  von Dropdownmenüs und Yahoo-Style Menü 
lag bei ungefähr 15%, während sich das Flyout-Menü mit über 25% Fehlerrate 
als das am wenigsten geeignete Menü herausstellt [Gut2008]. Damit eignen 
sich Yahoo-Style Menüs und Drop-down-Menüs am besten als Navigationsele-
mente für Websites. Weiterhin wird in der Literatur und von Designer empfoh-
len, ein Breadcrumbmenü als Orientierungshilfe für Benutzer anzubieten. 
 

3.3 Gestaltungselemente einer Web-Seite 
Bei Websites geht es grundlegend um die Präsentation von Informationen. Oft-
mals wird die Startseite dazu benutzt, den Besucher zu begrüßen und ihm ei-
nen groben Überblick zu verschaffen. Über die Menüleiste kann er nun selbst 
entscheiden, welche weiteren Informationen er erhalten möchte [Gut2008]. Ne-
ben den üblichen Elementen zur Darstellung von Informationen, wie Bilder oder 
Text, existieren noch andere Elemente, die der Interaktion mit dem Benutzer 
dienen. Elemente, die es erlauben, Daten zur Seite zu übertragen, Elemente, 
die behilflich bei der Bedienung der Webanwendung sind oder Elemente um 
Aktionen auszulösen. 
 

3.3.1 Formulare und Eingabeelemente 
Formulare und die dazugehörigen Eingabeelemente bilden die Grundlage für 
eine Kommunikation mit einer Webseite. Mit Hilfe dieser Elemente ist es mög-
lich, den Nutzer in die Lage zu versetzen, Daten an eine Webseite zu übermit-
teln. Zu diesem Zweck stehen verschiedene Arten von Eingabeelementen zur 
Verfügung. Die Spannweite reicht von einfachen Textfeldern zur Eingabe vom 
kurzen einzeiligen Texten oder Zahlen, über Textareas, mit denen lange, mehr-
zeilige Texte eingegeben werden, bis zu Elementen, die den Nutzer vor Aus-
wahlmöglichkeiten stellen. Checkboxen und Auswahllisten gehören zu diesen 
Elementen. Neben Schaltflächen (Buttons) und Hyperlinks bilden diese Elemen-
te das Fundament für die Interaktion mit einer Website. 
 

3.3.2 Suchfunktionen 
Suchfunktionen werden in der Regel auch mit Formularen realisiert. Schnellsu-
chen bestehen häufig aus einem Texteingabefeld, um den Suchbegriff anzuge-
ben und einem Button, mit dem der Nutzer dem System mitteilt, dass der Such-
begriff übermittelt werden kann und das Ergebnis der Anfrage angezeigt wer-
den soll. Für umfangreiche Informationsmengen, beispielsweise aus vielen 
Themengebieten, wird oftmals eine erweiterbare Suchmaske angeboten. Sol-
che Suchmasken bieten Möglichkeiten zum weiteren Einschränken des Anfra-
geergebnisses. 
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3.3.3 Hilfesysteme 
Im Falle von komplexen Anwendungen und deren Funktionen oder Formularen 
deren Felder nicht selbsterklärend sind, haben Hilfestellungen eine große Be-
deutung. Die Möglichkeiten, einen Nutzer beim Umgang mit einem System zu 
unterstützen, sind vielfältig. Neben der Rückfrage mittels e-Mail gibt es noch die 
folgenden, häufig schneller und günstiger erreichbaren Methoden, einen Nutzer 
bei der Bewältigung einer Aufgaben behilflich zu sein. 
 

3.3.3.1 Textuelle Hilfe 
Die einfachste Methode besteht darin, eine textuelle Beschreibung der Funktio-
nalität anzubieten. Dies kann mittels einer extra dafür angelegten Hilfeseite, 
eines Hilfetextes auf der jeweiligen Seite oder durch Inline-Hilfe geschehen. Im 
letzteren Fall muss der Nutzer nicht den Aktionsort wechseln, um an die ge-
wünschte Information zu gelangen, sie wird direkt an der benötigten Stelle ein-
gebunden. Wie in Abbildung 3.13 wird die Hilfe direkt für das entsprechende 
Feld eingeblendet. Somit wird eine Hilfestellung geboten, die am fraglichen Ort 
alle nötigen Informationen bietet. Es ist nicht nötig, eine Suche in einer Hilfesei-
te durchzuführen. Diese Methodik bietet sich vor allem bei Seiten mit vielen 
Interaktionsfeldern an, da immer nur punktuelle Hilfen geboten werden. 
 

 
Abbildung 3.13: Beispiel für eine Inline-Hilfe 

 
Der Nachteil der Inline-Hilfe besteht in der vergleichsweise geringen darstellba-
ren Textmenge. Aus diesem Grund wird diese Form der Hilfe für kurze prägnan-
te Hilfsinformationen genutzt.  
 

3.3.3.2 Multimediale Hilfe (Hilfevideos, Animierte Hilfen) 
Eine aufwendigere Variante, Hilfestellung zu leisten, besteht in der Erstellung 
von Lernvideos oder anderen animierten Präsentationsarten. Hierbei wird dem 
Nutzer eine aufgezeichnete Schritt-für-Schritt Anleitung abgespielt, die nicht 
beeinflusst werden kann. Diese Hilfen werden aufgabenbezogen angeboten. So 
kann für jede Aufgabe, bei der Erklärungsbedarf besteht, eine solche Anleitung 
erstellt werden. Anleitungen dieser Art lassen sich nur schwer am Ort der Auf-
gabenausführung einbinden, daher ist diese Form der Hilfe häufig auf separa-
ten Seiten abgelegt. 
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3.3.3.3 Ticketsystem  
Ticketsysteme sind eine zeitlich verzögerte Form der Kommunikation mit einer 
fachkundigen Person. Es ist am ehesten mit einer e-Mail Funktion zu verglei-
chen, die in der Website integriert ist. Ein Ticket wird mit der betreffenden Hilfe-
anfrage erstellt und geht an eine Ticketsammelstelle. Wenn eine berechtigte 
zuständige Personen, in der Regel Administratoren oder Supportpersonal, Hil-
festellung leisten kann, wird eine Antwort zu diesem Ticket erstellt. Dieses Ti-
cket besteht nur zwischen dem Hilfe suchenden Nutzer und der zuständigen 
Ticketbearbeitungsstelle. Ein solches System kann nicht nur für Hilfen sondern 
auch als Feedback- oder Beschwerdedienst eingesetzt werden. Der Vorteil ei-
nes Ticketsystems gegenüber einer einfachen Mailunterstützung besteht in der 
Nachverfolgungsmöglichkeit durch den Kunden oder das Supportpersonal. Ein 
Ticket hat einen Lebenszyklus. Es wird erstellt, durchläuft bestimmte Bearbei-
tungsschritte, bis es am Ende geschlossen wird. In komfortablen Systemen 
kann sich der Nutzer im Ticketsystem einloggen und den Bearbeitungsstand 
seiner Anfrage verfolgen. Die Auswertbarkeit der Supporttickets ist ein weiterer 
Vorteil für den Websitebetreiber. Die Anfragen Speisen FAQ-Systeme2, Wis-
sensdatenbanken und Expertensystemen und dienen damit der gezielten Wei-
terentwicklung von Websites und den über die Seiten angebotenen Produkten 
und Dienstleistungen. 
 

3.3.3.4 Supportchat 
Für eine sofortige Hilfestellung gibt es in jüngster Zeit den sogenannten Sup-
portchat. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass keine zeitliche Verzögerung 
zwischen der Anfrage und der Beantwortung besteht. Ein solches Soforthilfe-
system kann von Drittanbietern, wie beispielsweise NTRGlobal3, bezogen wer-
den und wird auf den eigenen Seiten lediglich mit  Hyperlinks integriert. Der 
Vorteil besteht darin, dass dieses recht aufwendige System nicht selbst entwi-
ckelt und gewartet werden muss, dies wird komplett vom Dienstleister über-
nommen. Damit ist auch gewährleistet, dass immer die aktuellste Softwarever-
sion Verwendung findet. Ein solcher Supportchat bietet ähnliche Funktionalität 
wie heutige Instant-Messenger4 (kurz: IM). Der Vorteil eines Supportchatsys-
tems gegenüber einem IM besteht darin, dass der Nutzer kein eigenes Nutzer-
konto benötigt und die Kontaktaufnahme ohne vorherige Registrierung bei ei-
nem externen Anbieter möglich ist. Dazu wird eine Direktverbindung zu einer 
designierten Person des Supportpersonals hergestellt. Durch die „Echtzeit-
kommunikation“ ist es möglich, auch zeitlich bedingt auftretende Probleme di-
rekt zu prüfen. Wenn eine textuelle Erklärung des Problems nicht ausreichen 
sollte, kann auf eine sprachliche Unterhaltung via VoiceChat oder Telefon zu-
rückgegriffen werden. Wenn auch dies nicht ausreichend ist, kann die Unter-
stützung letztendlich auf den Nutzercomputer ausgeweitet werden. Ein Über-
blick über verschiedene Fernhilfesysteme ist in [Rap2008] zu finden. Bei die-

                                            
2 FAQ: Frequently Asked Questions (dt.: “Häufig gestellte Fragen”) 
3 (http://www.ntrglobal.com) 
4 Instant Messaging (dt.: Nachrichtensofortversand) ist eine Kommunikationsmethode, bei der 

sich zwei oder mehr Teilnehmer per Textnachrichten unterhalten (genannt chatten). Die 
Übertragung geschieht so, dass die Nachrichten unmittelbar beim Empfänger ankommen. 
Programme nach diesem Verfahren werden Instant Messenger genannt. 
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sem Test wurden kostenpflichtige sowie kostenlose Produkte auf den Prüfstand 
gestellt.  
 

3.3.3.5 On-Demand Remote Support 
Der Remote Support ist eine Ableitung einer schon seit Jahren eingesetzten 
Technik, dem Fernsteuern von Computern. Beim Remote Support geht es je-
doch nicht um das Fernsteuern allein. Vielmehr bietet es die Möglichkeit, dem 
Nutzer dabei zuzusehen, wie er eine Handlung ausführt. Auf diese Weise las-
sen sich Bedienungsfehler durch Nutzer erheblich leichter aufspüren. Desweite-
ren bietet diese Technik die Möglichkeit, den Nutzer zu unterstützen. Dazu kann 
dem Supporter erlaubt werden, den Nutzerrechner fernzusteuern.  Aus Fragen 
der Sicherheit muss der gewillte Nutzer dem Supporter die Berechtigung dazu 
selbst erteilen. Bei dieser Vorgehensweise sieht der Nutzer ebenfalls alles, was 
auf seinem Rechner getan wird und kann live mit verfolgen, wie eine bestimmte 
Handlung ausgeführt werden muss. Weiterhin bietet es dem Supporter eine 
Möglichkeit, eventuelle Fehler zu ermitteln, die speziell auf dem Nutzersystem 
in Verbinndung mit einer individuellen Kombination von Hard- und Software auf-
treten.    
 

3.3.3.6 Fazit 
Die Betrachtung von Hilfesystemen im Rahmen dieser Arbeit ist relevant, weil 
das Forschungsportal Sachsen-Anhalt großen Wert auf die Nutzerzufriedenheit 
legt. Dazu gehört auch eine ausgezeichnete Hilfestellung bei Fragen und Prob-
lemen. Damit diese gewährleistet werden kann, kommen verschiedene Syste-
me zur Anwendung. Diese werden, wie in der Beschreibung dargelegt, situati-
onsabhängig eingesetzt. Auf diese Weise ist es mögliche für ein breites Spekt-
rum von Problemen Hilfestellung zu geben. 
  

3.4 Partielle vs. komplette Seitenaktualisierung 
Dieser Abschnitt stellt zwei Methoden vor, um den Inhalt einer Website nur teil-
weise zu aktualisieren, zu strukturieren bzw. Fremdinhalte einzubetten. Zu die-
sem Zweck stehen von HTML die Frames oder IFrames zu Verfügung, oder es 
kann auf AJAX zurückgegriffen werden. 
 

3.4.1 Frames und IFrames 
Sogenannte Frames bzw. IFrames sind Elemente in Hypertextseiten, die es 
erlauben, andere Seiten in die aktuelle einzubinden. Damit ist es nicht nur mög-
lich, eigene Inhalte zu integrieren, sondern auch ganze Dokumente von frem-
den Websites zu nutzen. Der Unterschied zwischen Frames und IFrames be-
steht darin, dass Frames zum Strukturieren einer Seite verwendet werden und 
IFrames in ein Dokument, eine Seite, integriert werden. Der Vorteil bei der Ver-
wendung besteht in der Unabhängigkeit der einzelnen Frames voneinander. Bei 
einer mit Frames strukturierten Seite muss lediglich der Frame aktualisiert wer-
den, bei dem sich der Inhalt auch tatsächlich ändert. Gegenüber herkömmli-
chen Verfahren, die komplette Seite neuzuladen, kann diese Vorgehensweise 
bessere Antwortzeiten beim Seitenaufbau erzielen und gegebenenfalls den auf-
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kommenden Datenverkehr reduzieren. Nachteile beim Einsatz dieser Elemente 
entstehen durch einen höheren Aufwand bei der Synchronisation der einzelnen 
Frames und durch Probleme der Indexierung bei Suchmaschinen [PSC2006]. 
Dies ist nicht immer zwingend der Fall, aber bei der Strukturierung einer Seite, 
bei der jeweils Frames für die Navigation, den eigentlichen Inhalt und unter 
Umständen andere Struktureinheiten Verwendung finden. Hierbei sollten zu-
mindest das Navigations-Frame mit dem Inhalt-Frame synchronisiert werden. 
Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der relativ abgeschlossenen Laufzeit 
eines Frames. Aus Sicherheitsgründen arbeiten Frames in einem Sandbox ähn-
lichen Modus. Dies führt oft bei externen Seiten5 in Frames zu Problemen, denn 
der Zugriff auf den Inhalt des Frames wird in diesen Fällen blockiert, damit kei-
ne Manipulationen an fremden Inhalten vorgenommen werden können. Diese 
Barriere besteht bei lokalen Seiten nicht, führt dennoch zu einigen Behinderun-
gen bei Zugriffen zwischen Frame und übergeordneten Seitenstrukturen. Au-
ßerdem sind diese Einbettungen nicht sehr elegant zu handhaben, wenn es um 
die Veränderung von nur kleinen Teilen eine Seite geht. Hierzu bietet sich die 
folgende Technik eher an. 
 

3.4.2 Asynchronous Java And XML (AJAX) 
AJAX ist keine neue Technik im Websitedesign, wird aber erst in den letzten 
Jahren verstärkt eingesetzt und findet häufig in einem Atemzug mit Web 2.0 
Technologien Erwähnung. Den Kern einer AJAX-Anwendung bildet das dyna-
mische Nachladen der Daten [MoZ2008]. Die klassische Vorgehensweise bei 
Websites besteht darin, die komplette Seite zu laden, sobald ein Hyperlink betä-
tigt wurde.  
Im Gegensatz dazu nutzt man bei AJAX eine Funktionalität der im Browser in-
tegrierten Scriptsprachen (Javascript), um Inhalte im Hintergrund, während die 
Seite angezeigt wird, zu laden und dynamisch in die aktuelle Seite einzufügen 
oder Inhalte zu ersetzen. Dies geschieht ohne die komplette Seite zu aktualisie-
ren und ermöglicht sehr einfach, auch nur einzelne Wörter zu ersetzen. Diese 
Technik bietet ähnliche Vorteile wie die Verwendung von Frames, hat aber an-
dere Nachteile. 
Es ist mit AJAX nicht möglich, Inhalte von externen Seiten abzufragen. Dies 
wird aus Sicherheitsgründen unterbunden, stellt aber nur einen kleinen Nachteil 
dar, da es in der Regel nur websiteintern eingesetzt wird. Ein anderes Problem 
stellt die Voraussetzung von aktiviertem Javascript im Clientbrowser dar. Wenn 
die Ausführung von Scripten browserseitig blockiert ist, dann wird auch kein 
AJAX ausgeführt und somit können bestimmte Inhalte der Seite nicht geladen 
werden. Der eigentliche Vorteil besteht darin, dass eine Seite mit Hilfe von 
AJAX beliebig um Inhalte erweitert werden kann. Die Inline-Hilfe aus Abschnitt 
3.3.3.1 wurde mit dieser Methode realisiert. Es kann aber auch eine Seite nur 
als Grundgerüst aufgebaut werden, bei der anschließend, je nach Bedarf, ent-
sprechende Inhalte nachgeladen und eingebunden werden. Mit dieser Technik 
lassen sich Seiten, ähnlich wie mit Frames strukturiert, aufbauen. Das Ladevo-
lumen kann dadurch mit relativ einfachen Mitteln gesteuert werden. Der Vorteil 
für den Nutzer besteht in kürzeren Wartezeiten zwischen Inhaltswechseln. 
 

                                            
5 Externe Seiten sind Seiten die auf einer anderen Domain (Top-Level Webseitenadresse) zu 

finden sind. 
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3.5 Barrierefreiheit 
Was bedeutet Barrierefreiheit, und welche Barrieren existieren in der Informati-
onstechnik. Der § 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) besagt: 
 
„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und 
visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere 
gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein 
üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde 
Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ (Bundesministerium der Justiz 2002) 
 
Allgemein zusammengefasst bedeutet Barrierefreiheit, allen Menschen den Zu-
gang zu Informationen und die Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen zu 
gewährleisten. In der Architektur ist dies schon längere Zeit zu beobachten. Be-
hindertenfahrstühle als Treppenersatz für Rollstuhlfahrer oder zusätzliche Be-
schriftungen in Brailleschrift bei Fahrstühlen sind nur zwei Möglichkeiten, Barri-
eren zu senken. Allerdings ist die Beschränkung der Barrierefreiheit nur auf be-
hinderte Menschen zu eng gefasst. Es sollte nicht allein darum gehen, Men-
schen mit Einschränkungen die Nutzung zu ermöglichen, sondern für alle Nut-
zer die Zugänglichkeit verbessern. In dieser Hinsicht ist der englische Begriff 
„Accessibility“ (zu dt. Zugänglichkeit) eine bessere Wahl, um diese Thematik zu 
beschreiben. Barrierefreiheit im Sinne der Erhöhung der Zugänglichkeit und 
damit des Gebrauchswertes stellt häufig auch einen Mehrwert für nicht behin-
derte Menschen dar [Wes2008]. 
 
Welche Barrieren sind im Webdesign anzutreffen? 
 
Barrieren auf Websites entstehen durch Gestaltungselemente, die es dem Nut-
zer erschweren, die Seite zu nutzen. Behinderungen, die allgemein im Zusam-
menhang mit Schnittstellen auftauchen können, sollen kurz beschrieben wer-
den. 
 
Durch Einschränkung der Motorik können gravierende Probleme bei der Bedie-
nung von Websites auftreten. Dabei kann nicht zwingend von einer körperlichen 
Behinderung ausgegangen werden. Auch Zustände, wie das Fehlen von Einga-
begeräten wie Maus oder Tastatur, führen zu solchen Einschränkungen. 
 
Textverständlichkeit ist eine weitere Hürde, die beispielsweise durch Dyslexie 
auftreten kann. Dyslexie ist eine Schwäche beim Verstehen und Lesen von 
Texten und Wörtern bei normalem Seh- und Hörvermögen. Aber auch Texte in 
einer für den Nutzer fremden Sprache stellen ein solches Hindernis dar. 
 
Ein anderes Problem, das vor allem Blinde und Sehbehinderte betrifft, ist die 
Verwendung von grafischen Elementen. Nicht textuelle Ausgaben können nicht 
in Blindenschrift ausgegeben werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, für 
alle verwendeten Grafiken Alternativtexte anzubieten. Auch für sehfähigen Be-
sucher gilt es, Grafiken mit Bedacht einzusetzen. Bedenkt man, dass ca. 8 Pro-
zent der männlichen Bevölkerung in Europa eine Farbschwäche haben oder 
partiell farbenblind sind [Hel2005], so ist dieses Problem nicht zu vernachlässi-
gen.  
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Auch die Technologie an sich kann ein Problem darstellen. Der schnelle Tech-
nologiewandel fließt oftmals auch sehr schnell in die Gestaltung mit ein. Wenn 
die verwendete Software nicht auf dem aktuellsten Stand gehalten wird, kommt 
es an dieser Stelle zu Hindernissen. 
 
Es existieren noch weitaus mehr Hürden, die bei der Benutzung auftreten kön-
nen, die an dieser Stelle nicht im Detail beleuchtet werden können und denen 
sich spezielle Arbeiten widmen.  
 
Das W3C hat diese Problematik schon frühzeitig erkannt und die Web Content 
Accessibility Guidelines veröffentlicht, die aktuell in der Version 2.0 
[W3CWAC2] vorliegen. Die Richtlinien für die barrierefreie Gestaltung von 
Websites wurden hier zusammengetragen. Die Richtlinien bestehen aus insge-
samt 66 Kontrollpunkten, die eine barrierefreie Website erfüllen muss. Die 66 
Kontrollpunkte sind in 14 verschiedene Kategorien eingeteilt und einer Priori-
tätsstufe von 1 bis 3 zugeordnet. 
 

• In der Prioritätsstufe 1 sind die Kontrollpunkte zusammengefasst, welche 
bei Nichtbeachtung mindestens einer Nutzergruppe die Nutzung eines 
Internetangebotes aufgrund einer unüberwindlichen Barriere unmöglich 
machen. 

• Die Prioritätsstufe 2 fasst Kontrollpunkte zusammen, welche bei Nicht-
einhaltung mindestens einer Nutzergruppe die Nutzung eines Webinhal-
tes deutlich erschweren. Bei Beachtung der Kontrollpunkte der Priorität 1 
und 2 durch die Webprogrammierer werden Barrieren in einem Internet-
angebot vermieden. 

• Die Kontrollpunkte der Priorität 3 adressieren die Steigerung der Zugäng-
lichkeit eines Webangebotes, das heißt, dass bei Nichteinhaltung zwar 
die Nutzung des Webangebotes für mindestens eine Nutzergruppe er-
schwert wird, aber nicht unmöglich ist. 

 
Eine Initiative der Aktion Mensch und der Stiftung Digitale Chancen hat 2009 
zum sechsten Mal die besten deutschsprachigen barrierefreien Webangebote 
mit einer BIENE ausgezeichnet. BIENE steht dabei für „Barrierefreies Internet 
eröffnet neue Einsichten“ (vgl. www.biene-award.de).  
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4 Webportale 
In diesem Kapitel werden die technischen Grundlagen dargelegt, die es ermög-
lichen, Webportale zu erstellen und zu betreiben. Eine kurze Zusammenfas-
sung über die Entwicklung des Internet und die Entstehung des World Wide 
Web führt zu der Frage, was Webportale eigentlich sind und worin sie sich von 
anderen Web-Sites unterscheiden. Mit Hilfe einer Klassifizierung derzeitiger 
Portale soll ein Überblick geschaffen werden. Anhand von Beispielen wird eine 
Bewertung nach klassenspezifischen Kriterien durchgeführt.  
 

4.1 Technische Voraussetzungen 
Nur wenige technische Entwicklungen haben die Menschheit dermaßen beein-
flusst, wie das Internet. Wie kam es zu diesem Meilenstein in der Menschheits-
geschichte? Welche Ereignisse führten zur Entstehung? Wie hat es sich über 
die Jahre entwickelt und wie sehen die Zukunftsaussichten aus? Diese und an-
dere Fragen werden in diesem Abschnitt kurz beleuchtet. 
 

4.1.1 Das Internet und die weltweite Vernetzung 
Der Begriff Internet entstand in den Jahren zwischen 1969 und 1983. Er stammt 
aus dem Englischen und ist eine Kurzform von „interconnected networks“, 
übersetzt „miteinander verbundene Netzwerke“. Wörtlich bedeutet es „Ver-
bundnetz“ oder „Zwischennetz“. Dabei handelt es sich um den Zusammen-
schluss verschiedener, meist kleinerer, Netzwerke zu einem großen Verbund. 
Ein geschichtlicher Rückblick über die Entwicklung des Internet ist in [Abb2000] 
zu finden. Von der Entstehung des ersten Netzwerkverbundes, dem ARPAnet6 
1969 mit vier Rechnerknoten, bis zum Internet der Jahrtausendwende ist alles 
dargestellt. Auch im Internet lassen sich Informationen zur Geschichte finden. 
Das Illinois Institute of Technology [IIT2004] hat eine kleine Sammlung von 
Hyperlinks zusammengetragen. Auf dieser Seite sind die Verweise nach Wich-
tigkeit geordnet, darunter „A Brief History of the Internet“. Dieser Rückblick greift 
ebenfalls auf die Geschehnisse und Entwicklungen zurück, die zur Entstehung 
des ersten Netzwerkverbunds führten. Hier wird eine sehr detaillierte Darstel-
lung der zeitlichen Abläufe und auch die geschichtliche Abfolge der Entstehung 
der Organisationen und Komitees rund um das Internet geboten. Ein Wende-
punkt in der Geschichte war die Entwicklung von TCP/IP. Einen aktuellen Ein-
blick in Computernetzwerke, darunter auch TCP/IP, zeigt Schreiner [Sch2009]. 
1983 wurde das ARPAnet auf dieses Protokoll umgestellt. Zum damaligen Zeit-
punkt umfasste das Netz bereits 400 Knoten. Eine gute geschichtliche Zusam-
menfassung mit einem Einblick in TCP/IP, bietet auch Friedewald [Fri2000]. 
Einen anderen Ansatzpunkt verfolgt Handley [Han2006]. In dieser Abhandlung 
wird explizit auf die Unzulänglichkeiten des Internet im Laufe der Geschichte 
eingegangen. Dabei wird gezeigt, dass Probleme in der Vergangenheit oft 
durch Erweiterung der vorhandenen Technologie behoben oder zumindest um-
gangen wurden und es werden Fragen über die Tauglichkeit der Technik in der 
Zukunft aufgeworfen. Heute existieren mehr als 625 Millionen Host-Rechner 

                                            
6 ARPA: „Advanced Research Project Agency“, Behörde des Verteidigungsministeriums der 

USA. 
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[ISC2009], die mit dem Internet verbunden sind und es werden mit jedem Jahr 
mehr. Da ist eine kritische Betrachtung der aktuellen Technik, mit Hinblick auf 
die Zukunft, durchaus angebracht. 
 

4.1.2 Das Web und HTML 
Mit der Entwicklung der Hypertext Markup Language (HTML) und dem dazuge-
hörigen Übertragungsprotokoll, dem Hypertext Transfer Protocol (HTTP), wur-
den die Grundsteine für das heutige World Wide Web (kurz Web, WWW) ge-
legt. Ein Nachschlagewerk zum Thema HTML stellt das „HTML Handbuch“ von 
Münz und Nefzger [MüN2005] dar, in dem auch viele Probleme bezüglich der 
Anwendung der Sprache behandelt werden. Aber nicht nur in gedruckter Form 
sondern auch im WWW finden sich zahllose Seiten mit Informationen und Hilfen 
zu diesem Thema. 1989 wurde von Tim Berners-Lee ein Konzept für Hypertext-
Netzwerke entwickelt. Im Web Ein kurzer Rückblick zum WWW ist von dessen 
Begründer Tim Berners-Lee [TBL1998] zu finden. Heute wird Web und Internet 
synonym für das World Wide Web genutzt. Worin genau besteht aber der Un-
terschied zwischen dem Internet und dem WWW? 
 
“The Web is an abstract (imaginary) space of information. On the Net, you find 
computers -- on the Web, you find document, sounds, videos,.... information. 
…”   
Timothy Berners-Lee 
 
Um Verwirrungen von vornherein auszuschließen, werden das Internet und das 
Web begrifflich klar voneinander abgegrenzt. So wird mit Web ausschließlich 
das World Wide Web bezeichnet, während für das Internet umgangssprachlich 
auch Netz Verwendung finden. Diese Unterscheidung ist nötig, da es sich hier-
bei auch um zwei unterschiedliche Konzepte handelt. Das Internet stellt eine 
physikalische Verbindung zwischen Computern her. Dagegen ist das Web ein 
Dienst, der sich das Internet zunutze macht, um Informationen zu speichern 
und weit verfügbar zu machen. Das Hypertext Konzept von Berners-Lee arbei-
tet dabei mit HTML als Beschreibungssprache der Dokumente oder Informatio-
nen im Web. Im WWW selbst finden sich unzählige Quellen mit Informationen 
zu dieser Sprache. Eine der bekanntesten Seiten zu diesem Thema ist 
www.selfhtml.org. Dort finden sich ebenfalls Informationen zu den Erweiterun-
gen, die im Laufe der Zeit Einzug in den Aufbau und die Gestaltung von Web-
Sites gehalten haben. Sprachen, wie JavaScript oder die Cascading Styles-
heets (CSS), gehören heute zum Standardrepertoire einer Web-Site. Aber 
selbst, wenn gewisse Standards vorhanden sind, bedeutet dies nicht, dass es 
keine Probleme gibt.  
 

4.1.3 Web-Browser 
So haben Entwickler seit Jahren Probleme, die durch sogenannte Browser-
Inkompatibilitäten hervorgerufen werden. Web-Browser, ursprünglich eine An-
wendung zum Durchstöbern (engl. „to browse sth.“) von Dokumenten im WWW, 
werden nicht mehr ausschließlich für die Darstellung von HTML benutzt. Es 
werden Präsentationen, Dateimanagement und vieles Andere über Browser 
ausgeführt. In den Anfangsjahren existierten noch keine Aufsichtsgremien, um 
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über die Spezifikationen zu diskutieren und Richtlinien zu erstellen. Zu diesem 
Zweck wurde 1994 das World Wide Web Consortium (W3C) gegründet. 
 
„To lead the World Wide Web to its full potential by developing protocols and 
guidelines that ensure long-term growth for the Web.” [W3C2009] 
 
Anfangs legten die Softwarehersteller die flexiblen Gestaltungsspielräume nach 
ihren eigenen Vorstellungen aus. Es wurden Erweiterungen entwickelt, die nicht 
von den Konkurrenzprodukten unterstützt wurden, um so einen Marktvorteil zu 
gewinnen. JavaScript [RFC4329] und DOM (Document Object Model) [W3C-
DOM] sind ein gutes Beispiel dafür, wie eine Erweiterung auf unterschiedliche 
Weise in den Browsern entwickelt wurde. Jeder Browser  verfügte über eine 
eigene Variante der Implementierung. Syntaktisch gibt es keinerlei Unterschied. 
Die verfügbaren Eigenschaften des DOM unterscheiden sich mitunter aber er-
heblich.  
 

Abbildung 4.1: Kompatibilitätsübersicht bei SelfHTML.org 

 
Auch HTML wurden mit der Zeit von den Herstellern für Browsersoftware und 
anderen Organisationen erweitert. Aber nicht jede vorgeschlagene Änderung 
wurde sofort von allen Browseranbietern übernommen. Bei „SelfHTML“ bei-
spielweise gibt zu jedem Sprachelement eine Kompatibilitätsübersicht (siehe 
Abbildung 4.1). Diese Angaben zeigen, ab welcher Sprachversion diese Eigen-
schaft verfügbar ist, und welche minimale Browserversion die Bedingungen er-
füllt. Die Möglichkeiten, die allein durch das WWW geboten werden, sind nahe-
zu unbegrenzt. Allerdings bieten diese Möglichkeiten Potential in jeder Hinsicht. 
So wird das Web allzu oft auch für kriminelle Zwecke missbraucht. Das Ausspi-
onieren persönlicher Daten oder der Handel damit sind nur zwei Beispiele. 
Dennoch ist das Internet aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Die Masse 
an verfügbaren Informationen sowie deren schnelle und problemlose Erreich-
barkeit, überwiegen die damit verbundenen Probleme. Wenn behutsam mit ei-
genen Daten umgegangen wird, können viele Probleme von vornherein vermie-
den werden. 
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4.1.4 Ausblick 
Der momentane technische Zustand des Internet wird für zukünftige Anforde-
rungen nicht mehr ausreichen. Die Belastung für die Infrastruktur wird weiter 
wachsen. Immer mehr Anwendungsgebiete, wie IP-Fernsehen oder 
VideoOnDemand (Videotheken im Web), drängen auf den Markt. Jeder dieser 
Dienste beanspruchen seinen Teil vom Netzwerk zusätzlich zu den alten Diens-
ten, wie dem WWW. Ein weiteres Problem stellt der zur Neige gehende Ad-
ressbereich von IPv4 dar. Obwohl dafür prinzipiell schon eine Lösung vorhan-
den ist, IPv6, kann sich diese nur äußerst langsam durchsetzen. Laut aktuellen 
Berichten werden die Adressen voraussichtlich bis 2012 erschöpft sein 
[IAR2009]. Deshalb gibt es schon seit Beginn des Internet viele Projekte, die 
sich mit der Zukunft des Internet beschäftigen. Die meisten Neuerungen bezie-
hen sich auf verbesserte Protokolle, um neuen Anforderungen gerecht zu wer-
den [Handley2006]. Es wurden keine größeren Veränderungen vorgenommen, 
da der laufende Betrieb des Internet nicht unterbrochen werden sollte. Daher 
verliefen solche Anpassungen nur sehr langsam und immer häufiger mit Prob-
lemen, so dass Überlegungen in Richtung einer komplett neuer Architekturen 
des Internet aufkamen. Es gibt einige Forschungsinitiativen zu dieser Thematik. 
Das Projekt FIRE (Future Internet Research and Experimentation) [ICT2009] ist 
eine Initiative der EU, die sich mit der Entwicklung eines solchen neuen Inter-
nets beschäftigt. Eine weitere Initiative ist das FIND (Future Internet Design) 
[NSF2009] der National Science Foundation in den USA. Allerdings hat das 
aktuelle Internet bisher alle Hürden überwunden und sich, trotz einiger Schwä-
chen, als sehr robust herausgestellt. Die Zukunft wird zeigen, ob es sich weiter 
durchsetzen kann, oder ob etwas völlig Neues an seine Stelle treten wird. 
 

4.2 Portalbegriff  
Websites existieren unzählig viele im Internet. Die Frage die sie dabei stellt: 
Worin unterscheiden sie sich und was macht eine Website zu einem Portal? 
Was wird überhaupt unter dem Begriff „Portal“ in Bezug auf Websites verstan-
den.  
 

4.2.1 Begriffsklärung 
Portal (lat.: porta – Tor, Pforte, Zugang) bezeichnet im Allgemeinen einen Zu-
gang. 
 
„Bei einem Portal handelt es sich um einen monumental gestalteten Eingang 
eines Gebäudes, der vor allem in der römischen Baukunst zunehmend an Be-
deutung gewann …“ [Mus2002] 
 
Muskatewitz betrachtet unterschiedliche Definitionsansätze des Portalbegriffs. 
Die Gemeinsamkeit aller Ansätze ist die metaphorische Anwendung des Be-
griffs auf den jeweiligen Anwendungsbereich. 
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Abbildung 4.2: Funktionalitäten von Portalen nach Rösch [Mus2002]  

 
So stellt ein Portal zu allererst einen Eingang dar. Da ein Portal aber kein ge-
wöhnlicher kleiner Einlass ist, sondern vielmehr auf die Größe der Räume da-
hinter schließen lässt, wird eine gewisse Erwartungshaltung mit dem dargebo-
tenen Inhalt verbunden. In Extremfällen ist lediglich die Einstiegsseite eines In-
ternetangebots mit Portal gemeint, egal welcher Inhalt angeboten wird. Damit 
kommt es zu einer Sinnentleerung des Begriffs aus rein marketingtechnischen 
Gründen [Mus2002]. Diese Tatsache erschwert eine klare Trennung von Porta-
len und einfachen Homepages. Rösch unterscheidet zwischen Internet-, Unter-
nehmens- und Wissenschaftsportalen [Rös2001]. Es wird ein historischen 
Überblick gegeben, der die Entstehung und die Weiterentwicklung sowie eine 
Beschreibung der geforderten für ein Portal geforderten Funktionalitäten zeigt. 
Abbildung 4.2 zeigt tabellarisch die Konzeption in groben Zügen. 
 
Für Internetportale sind die ersten sieben Funktionalitäten konstitutiv. Für Un-
ternehmens- und Wissenschaftsportale kommen zwei weitere hinzu. In der heu-
tigen Informationstechnologie (IT) wird der Begriff des Portals aber vorrangig in 
Bezug auf Unternehmensportale verwendet. Nach  Gómez, Rautenstrauch und  
Cissek [GRC2008] wird ein Portal wie folgt definiert: 
 
„Ein Portal ist ein in sich geschlossenes System, mittels dem durch Integration 
Dienste, Daten und Anwendungen weiterer Systeme über einen zentralen Ein-
stiegspunkt angeboten werden. Das Portal übernimmt die Aspekte Personalisie-
rung, Benutzerverwaltung, Individualisierung, Sicherheit, Suche und Darstellung 
für die integrierten Systeme“ 
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Diese Definition trifft nicht auf allgemeine Webportale zu. Allen gemein ist der 
zentrale Einstiegspunkt zu einem oder mehreren Diensten. Sofern ein Benut-
zersystem vorgesehen ist, werden häufig auch weitere Aspekte wie Personali-
sierung, Benutzerverwaltung oder Individualisierung vom Portal übernommen. 
Ein Benutzersystem ist nicht zwingend erforderlich, um als Webportal zu gelten. 
Ebenfalls handelt es sich bei Webportalen seltener um eine Plattform zur Integ-
ration von Systemen. Vielmehr gilt es als Sammelstelle für Daten oder als An-
laufpunkt zu bestimmten Diensten. Wenn also vom Aspekt der Systemintegrati-
on abgesehen wird, kann die gegebene Definition auch auf Webportale abge-
bildet werden. Eine für unsere Zwecke passendere Definition wird jedoch in 
[GrK2005] gegeben: 
 
„Ein Portal ist ein zentraler und persönlicher Einstieg (Single Point of Access) in 
die Informationswelt des Internet oder Intranet, von dem aus Verbindungen zu 
den relevanten Informationen und Diensten hergestellt werden können.“  
 
Mit dieser Definition, die allgemeiner als die von [GRC2008] formuliert ist, las-
sen sich die zu analysierenden Webportale zutreffender beschreiben. Dennoch 
weisen Webportalen je nach Anwendungsfeld erhebliche Unterschiede auf. Die 
Informationstechnologie unterscheidet zwischen verschiedensten Formen und 
Ausprägungen von Portalen. Die Unterschiede bestehen in der Art der verwen-
deten Technologie, im Umfang der integrierten Funktionen oder notwendigen 
Vorbedingungen. Um Portale besser einzuordnen, können diese nach Ge-
sichtspunkten wie Benutzer, Thematik oder Erreichbarkeit charakterisiert wer-
den [GRC2008].  
 
In Bezug auf Zugangsbeschränkungen können Portale in zwei Bereiche einge-
teilt werden (siehe Abbildung 4.3). Offene Portale stehen einem breiten Nutzer-
kreis zur Verfügung. Dabei ist zu bedenken, dass eine Nutzerregistrierung kein 
Kriterium gegen ein offenes Portal darstellt. Hierbei geht es vielmehr um die 
Personen, denen Zugang zu den Diensten gewährt wird. Bei einem offenen 
Portal kann sich jeder Nutzer anmelden und kann anschließend die Funktionen 
nutzen. 
 

 
Abbildung 4.3: Unterschiedliche Nutzergruppen bei Portalen [GRC2008]   
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Ein geschlossenes Portal hingegen bietet nur einem beschränkten Nutzerkreis 
Zugang. In der Regel ist keine eigenständige Anmeldung durch den Nutzer er-
laubt, und auch die Nutzung ist für Außenstehende nicht möglich. Um Zugang 
zu erhalten, muss der Nutzer einer bestimmten Gruppe angehören. Gruppen 
können Mitarbeiter einer Firma oder Angestellte einer bestimmten Abteilung 
sein. Der Zugang wird von einer dazu befugten Stelle eingerichtet und ist nicht 
an den Nutzer selbst gebunden. Vielmehr handelt es sich um einen stellungs-
bezogenen Zugang. Wenn der Nutzer seine Stellung innerhalb der Gruppe ver-
liert, wird auch der Zugang zum Portal gesperrt [GrK2005].  
 
Die thematische Einordnung ist ein weiterer Punkt für die Klassifizierung eines 
Portals. Hierbei muss zwischen einer horizontalen und einer vertikalen Ausrich-
tung des Inhalts unterschieden werden (siehe Abbildung 4.4). Ein horizontal 
ausgerichtetes Portal deckt eine weite Spanne von Themen und Diensten ab 
und spricht damit einen breiten Nutzerkreis an [Liu2009]. Wenn ein Portal sich 
auf einen Themenbereich beschränkt und diesen vertieft, dann wird von einer 
vertikalen Ausrichtung gesprochen. Portale mit dieser Ausrichtung können auch 
als Experten-Portale bezeichnet werden [GRC2008]. Bei einer vertikalen Aus-
richtung ist das qualitative Angebot größer als bei horizontaler Ausrichtung. Da-
für ist die Quantität der angebotenen Informationen bei Letzterem höher.  
 

Thema

...

Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5

Horizontales Portal

Vertiefung 1

Vertiefung 2

Vertiefung 3

Vertiefung 4

Vertiefung 5

vertikales Portal

Thema 6

 
Abbildung 4.4: Unterschied horizontale und vertikale Portale (vgl. [GRC2008]) 

 
Hinsichtlich der Erreichbarkeit werden zwei Arten von Portalen unterschieden. 
Interne Portale sind nur von einem geschlossenen System aus erreichbar. Da-
gegen sind externe Portale oft über das gesamte Internet zugänglich. Der Zu-
gang zu einem Portal und die Zulassung von Nutzergruppen sind nicht vonei-
nander abhängig. So können Unternehmensportale extern zugänglich sein, 
aber der Nutzerkreis ist auf Mitarbeiter eingeschränkt. Abbildung 4.5 zeigt eine 
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mögliche Einteilung eines Unternehmensportals anhand der Kombination der 
Thematik und des Nutzerkreises [GRC2008]. 
 

Abbildung 4.5: Einordnung von Portalen nach [GRC2008] 

 
Eine beispielhafte Einordnung von Portaltypen nach den eben vorgestellten Kri-
terien wird in Tabelle 4.1 gezeigt. Nach dieser Ansicht beschränken sich Web-
portale  lediglich eine horizontale Themenausrichtung, die von überall erreich-
bar sind, und keine Einschränkungen des Nutzerkreises haben.  
  
 Benutzer Thema Zugang Rolle 
Intranet 1 Offen Horizontal Intern Mitarbeiter 
Intranet 2  Geschlossen  Horizontal Intern unklar 
Expertenportal Offen Vertikal Extern unklar 
Webportal Offen Horizontal Extern unklar 
Unternehmensportal Geschlossen Horizontal Extern unklar 
Konsumentenportal Offen Vertikal Extern B2C 
Lieferantenportal Geschlossen Vertikal Extern B2B 

Tabelle 4.1: Beispielhafte Einordnung verschiedener Portale [GRC2008] 

 



54 4 Webportale 

4.2.2 Klassifikation von Webportalen 
Die im letzten Abschnitt dargestellte Einordnung von Portalen ist aus Sicht die-
ser Arbeit noch nicht zufriedenstellend, da Webportale hier nicht genauer spezi-
fiziert werden. Im Rahmen dieser Arbeit ist diese Art der Portale allerdings von 
besonderer Relevanz. Aus diesem Grund wird der Begriff Webportal allgemein 
als Oberbegriff für Portale betrachtet, die einen externen Zugang über das 
WWW bieten. Die übrigen Kriterien lassen sich weiterhin anwenden und werden 
lediglich um das Kriterium der Zielstellung erweitert. Darauf aufbauend soll eine 
Klassifikation vorgeschlagen werden. Diese Klassifikation wird anhand der un-
terschiedlichen Zielstellung in drei Gruppen unterteilt (siehe Abbildung 4.6) und 
im Folgenden kurz beschrieben. Es wird allerdings kein Anspruch auf Vollstän-
digkeit erhoben. 
 

 

Abbildung 4.6: Klassifikation von Webportalen nach der Zielstellung 

 
Die erste Gruppe bilden die Portale mit Ausrichtung auf Dienstleistungen (Ser-
vice). Einen Typ dieser Klasse bilden die Email-Portale. Abbildung 4.7 zeigt die 
Klassifikation. Diese Portaltypen haben eine vertikale Ausrichtung, da die ange-
botenen Dienstleistungen einen schmalen Bereich abdecken und in der Regel 
sehr speziell orientiert sind. Email-Portale bieten zum Beispiel hauptsächlich 
Funktionen an, die mit dem Thema Mailversand, -empfang, -bearbeitung usw. 
in Zusammenhang stehen. Diese Dienste stehen jedem Nutzer zur Verfügung 
und können kostenlos verwendet werden. 
 

 

Abbildung 4.7: Klassifikation - Gruppe Service 

 
Die zweite Gruppe bilden die profitorientierten Portaltypen (Abbildung 4.8). 
Hierbei handelt es sich meist um Webangebote aus dem Bereich des soge-
nannten E-Commerce. Dazu zählen Portaltypen wie Shoppingportale und Rei-
seportale. Diese Portale unterscheiden sich von allen Anderen. Da es sich hier-
bei um geschäftlich genutzte Dienstleistungen handelt, liegt das Hauptaugen-
merk auf der Bereitstellung und Präsentation von Produktinformationen. Der 
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Nutzer dieser Seiten, also der potentielle Kunde, soll dazu angeregt werden, 
Produkte zu erwerben. Ein Kundenlogin bei diesen Portalen ist dennoch nicht 
sofort mit Kosten verbunden. Kosten entstehen im Normalfall erst bei einem 
Produkterwerb. 
 

 Abbildung 4.8: Klassifikation - Gruppe Profitorientierte Portale 

 
Kundenportale stellen in diesem Zusammenhang einen besonderen Typus von 
Webportalen dar. Hierbei handelt es sich um Portale, die nicht jedermann zu-
gänglich sind. Um zu einem solchen Portal Zugang zu erhalten, muss ein Ver-
trag mit abgeschlossen werden, der Folgekosten mit sich bringt. Als Beispiel 
seien Internetprovider genannt. Nach Abschluss eines Vertrags z.B. über einen 
DSL-Anschluss und einen dazugehörigen Tarif bekommt der Kunde einen Zu-
gang zum Kundenportal. Dort können alle Informationen zum aktuellen Vertrag 
abgerufen werden und es gibt Funktionen zum Erweitern oder Upgraden des 
Vertragspaketes.  
 
Alle Typen dieser Gruppe müssen einen besonders hohen Standard an Sicher-
heit bei der Nutzerverwaltung und der Handhabung von Nutzerdaten aufweisen. 
Es wird mit persönlichen Daten wie Kontonummern, Adressen, Telefonnum-
mern usw. gearbeitet. Für die Arbeit mit derart sensiblen persönlichen Daten 
bietet das WWW die Möglichkeit von sicheren Verbindungen über HTTP Secure 
(HTTPS) [RFC2818]. Dabei geschieht der Datenaustausch nicht in Klartext, wie 
beim einfachen HTTP üblich, stattdessen werden die Daten über einen, meist 
mit SSL [FKK1996], verschlüsselten Kommunikationsweg geleitet. Damit soll 
das Abhören von Informationen unterbunden werden. 
 
Bei der letzten Gruppe handelt es sich um Portaltypen mit dem Ziel, Informatio-
nen bereitzustellen. Diese Webangebote sind darauf spezialisiert, Information 
zu sammeln, aufzubereiten und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Der Bereich der Informationenthemen ist dabei weit gefächert, daher 
werden diese Typen nach der Ausrichtung des angebotenen Themenspektrums 
unterteilt. In Abbildung 4.9 ist eine Einordnung dargestellt.   
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Abbildung 4.9: Klassifikation - Gruppe Information 

 
Häufig ist es jedoch schwer, ein Portal eindeutig einem bestimmten Themen-
schwerpunkt zu zuordnen. Der Grund dafür ist der Erfolgsdruck, dem viele Be-
treiber solcher Portale unterliegen. Sie versuchen, eine große Anzahl von Per-
sonen anzusprechen und nach Möglichkeit an ihre Dienste zu binden, damit 
eine Finanzierung ihrer Dienstleistungen über Werbebanner oder ähnliche Mo-
delle möglich ist (siehe Abschnitt 4.2.3). Um möglichst viele potentielle Nutzer 
zu gewinnen, wird das Themenangebot auf mehrere Bereiche erweitert. So ent-
stehen große Informationsportale, wie z.B. msn.com, die ein sehr breites Spekt-
rum an Informationen, vom Sport, über das Wetter bis hin zu aktuellen Nach-
richten anbieten. Diese Portale einfach einer horizontalen Ausrichtung zu unter-
stellen, wäre zu verallgemeinernd, da in den einzelnen Themenbereichen häu-
fig in die Tiefe gegangen wird und nicht ausschließlich Überblicksinformationen 
gegeben werden. 
  
Suchportale stehen vor einem vergleichbaren Problem. Für die Bewertung wer-
den nicht die Nutzerzahlen, sondern die Anzahl der Suchanfragen verwendet. 
Suchportale oder Suchmaschinen sammeln Informationen über alle verfügba-
ren Dokumente, die im Web zu finden sind. Die Daten, die beim Durchsuchen 
des WWW aufkommen, werden in riesigen Datenbanken gespeichert. Suchpor-
tale sind häufig sehr schlicht aufgebaut. Oftmals bestehen sie lediglich aus ei-
ner Suchmaske, die eventuell erweiterte Suchoptionen bietet. Personalisierung, 
durch eine Anmeldung auf der Seite, ist häufig durch eine individualisierte Er-
gebnispräsentation gegeben. Ein kritischer Punkt bei der Betrachtung dieser 
Portale ist immer die Vollständigkeit der Ergebnismenge und die Reihenfolge, in 
der diese ausgegeben wird. An diesem Punkt setzen Bewertungskriterien zur 
Brauchbarkeit und Nutzbarkeit an und sind maßgeblich am  Erfolg oder Misser-
folg einer Suchmaschine beteiligt.  
 
Es gibt allerding noch weitere Portale, die  sich nicht einfach in bestimmten Ty-
pen zwängen lassen. Postershop XXL (www.posterxxl.de) scheint auf den ers-
ten Blick wie ein profitorientiertes vertikal ausgerichtetes Portal. Aber mit der 
Option, den Nutzer einen eigenen „Shop“ einrichten zu lassen, bei dem 
Postershop alles für den Webauftritt bereitstellt, wird das Portal prinzipiell zum 
Dienstleister. Damit könnte es ebenfalls in die erste Gruppe der Klassifizierung 
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eingeordnet werden. Ein weiteres Beispiel stellt das Portal www.ciao.de dar. 
Laut eigenen Angaben des Portals handelt es sich hierbei um ein Shoppingpor-
tal. Die Präsentation der Seite lässt ebenfalls diesen Schluss zu. Da aber der 
Schwerpunkt des Portals offensichtlich auf der Bewertung von Produkten durch 
Kunden liegt, ist es eher in die Gruppe der Informationsportale einzuordnen. In 
erster Linie handelt es sich hierbei um ein Angebot, das beratend wirkt. Portale, 
wie medizinfuchs.de oder geizhals.at, sind ebenfalls Angebote, die in mehrere 
Klassen fallen. Zum Einen können sie als Suchportale betrachtet werden. Dabei 
werden aber nicht allgemein Websites durchforstet, sondern in diesem Fall 
Shoppingportale. Diese werden nach Produkten und dem zugehörigen Preis 
gelistet, so dass der Nutzer dieser Preissuchportale die Möglichkeit erhält, glei-
che Produkte in den unterschiedlichen Onlineshops zu vergleichen. Nebenbei 
fungieren diese Portale ebenfalls als Shoppingportale oder vielmehr als Zwi-
schenhändler. Es werden nicht nur die Informationen zu den Produkten ange-
boten, sondern es können gleich Bestellungen durchgeführt werden. Zwischen-
händler deswegen, weil lediglich eine Weitervermittlung zu den eigentlichen 
Shoppingportalen vorgenommen wird. So können sich diese Portale nebenbei 
über Affiliate-Systeme (siehe Finanzierung) finanzieren. 
 

4.2.3 Finanzierung 
Die Finanzierung spielt auch bei den nichtkommerziellen Portalen eine sehr 
wichtige Rolle. Da diese keinen Umsatz über ihre angebotenen Dienste erwirt-
schaften, wird in vielen Fällen auf Sponsoring gesetzt und/oder der Verkauf von 
Werbefläche genutzt. Hierzu muss ein Portal eine große Anzahl von Nutzern 
ansprechen bzw. einen großen Kundenkreis aufweisen, um gute Sponsorenver-
träge oder Werbeverträge zu erhalten. Als Maßstab, wie gefragt ein Portal ist, 
werden die Anzahl der Seitenaufrufe genutzt. Bei Werbeflächen wird häufig 
noch die Anzahl der Klicks auf das Werbebanner, also die Weiterleitung auf die 
Seiten des Werbenden, berücksichtigt. Um bei diesen Kriterien hohe Werte zu 
erhalten, sind große Nutzerzahlen nötig. 
 
Eine andere Variante der Finanzierung besteht in sogenannten Affiliates (Part-
nerprogramme). Hierbei handelt es sich um ein System, das auf dem Grundsatz 
einer Vermittlungsprovision basiert. Dazu wird eine Kooperation mit einem 
kommerziellen Anbieter eingegangen. Dieser nutzt die Kooperation zum Ver-
trieb seiner Produkte mit Hilfe anderer Websites. Die Vermittlung geschieht in 
der Regel über Links, die auf der Partnerseite eingebunden werden. Diese 
Links enthalten eine Identifikationskennung, so dass der Anbieter eindeutig zu-
ordnen kann, von wo die Vermittlung stattgefunden hat. Eine Provision wird für 
reine Klicks („Clicks“) auf das Werbemittel (der Link), für eine Kontaktaufnahme 
des Kunden („Leads“) oder für den Verkauf („Sale“) ausgezahlt. Welche Varian-
te der Provisionierung genutzt wird, hängt vom jeweiligen Vertrag ab. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, über freiwillige kostenpflichtige Zusatzangebo-
te oder Zusatzfunktionen Geld zu verdienen. Ein Beispiel hierfür ist das Portal  
zu Spektrum der Wissenschaft (www.spektrum.de) oder Stiftung Warentest 
(www.test.de). Hier werden bestimmte Artikel nur dann vollständig zur Verfü-
gung gestellt, wenn man im Besitz eines sogenannten „DigitalAbos“ ist. Mit ei-
nem solchen Abo wird der Zugang zu weiteren Diensten bzw. zu weiteren In-
formationen gewährt.  
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4.2.4 Beispiele für Webportale 
Aus der Klasse der Informationsportale erscheint EurekAlert.org als ein typi-
scher Vertreter von Wissenschaftsportalen. Genauer handelt es sich hierbei um 
eine Mischung aus Wissenschafts- und Newsportal. Der Schwerpunkt liegt da-
bei auf den Bereich der Neuigkeiten aus der Wissenschaft.  
 

 

Abbildung 4.10: Startseite des Wissenschafts-Newsportal EurekAlert.org7 

 
Auch wenn sich dieses Portal nicht auf einen bestimmten Wissenschaftszweig 
beschränkt, kann dennoch von einer vertikalen Themenausrichtung gesprochen 
werden, da ausschließlich Informationen zum Thema Wissenschaft gesammelt 
werden. Abbildung 4.10 zeigt die Startseite des Portals. Diese präsentiert sich 
sehr übersichtlich und zeigt eine beherrschbare Menge an Informationen. Es 
werden die Kategorien der Nachrichten, aus denen gewählt werden kann, zent-
ral aufgelistet. Auf diese ist das Hauptaugenmerk gerichtet, da diese Informati-
onen den Dienst dieses Portals darstellen. Die aktuellsten Neuigkeiten finden 

                                            
7 (Quelle: http://www.eurekalert.org) 
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ihren Platz, ebenso ist eine Anmeldung im Portal vorhanden. Auch eine Such-
funktion wird angeboten, mit der schnell und spezifisch nach Inhalten gesucht 
werden kann. Nicht ganz so gelungen ist das Menü auf der linken Seite. Es 
wirkt eher wie eine Liste von Tagespunkten und vermittelt nicht den Eindruck 
eines Interaktionsbereichs. Selbst, wenn die Maus über einen der Punkte be-
wegt wird, ist nicht sofort offensichtlich, dass es sich um einen Menüpunkt han-
deln könnte, da keinerlei optische Hervorhebung vorhanden ist, und sich ledig-
lich der Mauszeiger verändert. Dieser Mangel zieht sich durch das komplette 
Portal hindurch. 
 
Als Beispiel für horizontal ausgerichtete Shoppingportale (Einkaufsportale) sei 
hier Amazon.de genannt. Die Startseite, in Abbildung 4.11 dargestellt, vermittelt 
einen ersten Eindruck über die Vielfalt der angebotenen Waren. Das Spektrum 
der Waren ist so vielfältig, dass die Auflistung der Kategorien eine mehrseitige 
Liste erzeugt (linker Rand der Startseite).  
 

Abbildung 4.11: Beispiel für ein Shoppingportal8  

 
Den zentralen Blickfang der Startseite repräsentieren aktuelle Angebote aus 
dem Warensortiment. Das Hauptaugenmerk dieser Art der Portale liegt im ge-
schäftlichen Bereich, d.h. es wird versucht, den potentiellen Kunden dazu zu 
bringen, einen Einkauf zu tätigen. Zu diesem Zweck werden dem Nutzer als 
Einstieg vermeintliche „Schnäppchen“ dargeboten, um sein Interesse zu we-

                                            
8 (Quelle: http://www.amazon.de) 



60 4 Webportale 

cken. Dieses Ziel wird auch nach dem Anmelden weiter verfolgt. Hier werden 
dem Nutzer speziell auf ihn zugeschnittene Informationen zum aktuellen Wa-
renangebot unterbreitet. Um diesen Service zu gewährleisten, werden Informa-
tionen zum Nutzerverhalten aufgezeichnet und ausgewertet. Daten, wie die Ka-
tegorie der bereits erworbenen Waren, lassen Rückschlüsse auf eventuelle In-
teressen ziehen. Damit wird eine automatische Personalisierung durch das Por-
tal erbracht. Diese Funktionalität lässt sich durch Einstellungen der persönli-
chen Angaben zum Nutzer weiter personalisieren. Die Bedienung ist einfach. 
Der Zugang erfolgt über einen zentralen Login. Die Navigation ist über eine Su-
che oder durch direktes Anwählen einer bestimmten Kategorie möglich. Die 
Ergebnisse werden strukturiert und mit zusätzlichen Informationen präsentiert. 
Damit sind alle nötigen Funktionalitäten, die ein Internetportal nach Rösch vor-
weisen muss, erfüllt. Zusätzliche Funktionalitäten, wie die Bewertung von Pro-
dukten durch den Kunden, haben viel zum Erfolg des Portals beigetragen. 
 
 

Abbildung 4.12: Reiseportal Expedia.de9 

 
Im Bereich der vertikalen Portale wird Expedia.de betrachtet. Bei diesem Bei-
spiel handelt es sich um ein Reiseportal. Wie auch schon beim Vorgängerbei-
spiel, Amazon.de, zu sehen, wird dem Nutzer dieser Seite ebenfalls eine Aus-
wahl der aktuellen Angebote als Einstiegspunkt angeboten (siehe Abbildung 
4.12), da es sich hier ebenfalls um ein geschäftlich orientiertes Portal handelt. 

                                            
9 (Quelle: http://www.expedia.de) 
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Der größte Unterschied zum vorangegangenen Beispiel besteht in der Themen-
tiefe. Dieses Portal bietet ausschließlich Informationen zum Thema Reisen und 
bietet entsprechend vertiefende Informationen an. Die Seite beinhaltet ein um-
fangreiches Suchwerkzeug, um an persönlich relevante Informationen zu ge-
langen. Die Ergebnisse werden strukturiert und übersichtlich dargestellt und 
bieten weitere Informationen an. Die Navigation ist leicht verständlich und führt 
den Nutzer Schritt für Schritt ans Ziel, der Auswahl einer Reise mit Hotel, Zielort 
und allem, was noch dazu gehört. Insgesamt ein gelungenes Portal. Die Gestal-
tung ist ansprechend und verleitet zum weiteren Stöbern. Durch die gut gestal-
tete Navigation finden auch mit dem Portal wenig vertraute Benutzer die nötigen 
Informationen. 
 
Kundenportale gehören zur Klasse der geschlossenen vertikalen Portale. Bei-
spiele hierfür sind Portale zur Verwaltung eines Anschlusstarifs bei Internetan-
bietern.  
 

Abbildung 4.13: 1und1 Kundenportal Login10  

 
Abbildung 4.13 zeigt die Login-Seite des 1und1 Kundenportals. Dies ist zu-
gleich auch die Startseite für das Kundenportal. Der Zugang zu diesem Portal 
wird gewährt, sobald ein Vertrag mit dem Anbieter rechtskräftig abgeschlossen 
ist. Der Nutzer gehört somit zur Gruppe der Kunden. Nachdem der Login erfolgt 
ist, bekommt der Nutzer eine Auswahl seiner Produkte bei diesem Anbieter. Mit 
                                            
10 (Quelle: https://login.1und1.de) 
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der Auswahl eines dieser Pakete wird der Nutzer zu einer Seite weitergeleitet, 
die dem Produkt entsprechende Funktionen bereitstellt. Diese Seite hat eine 
klare Aufteilungsstruktur, bei der leicht die Navigationsleiste im Kopfteil mit 
Banner und die Fußzeile zu identifizieren sind. Auch die „1und1“ typische Far-
be, das Blau („Corporate-Color“), ist hier übersichtlich und nicht störend inte-
griert. Dieses Portal erfüllt alle Kriterien eines externen geschlossenen Unter-
nehmensportals. Die bereitgestellten Informationen und Funktionen sind auf die 
Rolle des Nutzers als Kunde beschränkt. Darüber hinaus ist es von überall im 
Internet erreichbar, und eine selbständige Registrierung ist nicht möglich 
[GRC2008]. 
 

Abbildung 4.14: gmx.net als Beispiel für ein Serviceportal 

 
Serviceportale, wie beispielsweise Email-Dienste, unterscheiden sich nur ge-
ringfügig von den eben beschriebenen Kundenportalen. Das Beispiel gmx.net 
(Abbildung 4.14) zeigt, dass der größte Unterschied in der Beschränkung des 
Nutzerkreises liegt. So kann sich jeder Nutzer bei einem Emailportal anmelden. 
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Prinzipiell gilt dies auch für das vorherige Beispiel, aber dabei ist der finanzielle 
Aspekt zu berücksichtigen. So stehen Kundenportale in der Regel mit Kosten 
irgendeiner Art in Verbindung, während die Dienste von Emailportalen meist 
kostenlos sind. Kosten können aber auch bei diesen Portalen für eventuelle 
Zusatzfunktionen und erweiterte Dienste anfallen. Durch den Login gelangt der 
Nutzer zu allen Informationen und Funktionen, die ihn und sein Nutzerkonto 
(Account) betreffen. So werden Funktionen zum Abrufen, Lesen und Schreiben 
von Emails geboten. Informationen zur Größe des Postfachs, dem noch freien 
Platz und zur Anzahl der neuen Mails werden übersichtlich dargestellt. Es wer-
den Verweise zu alle verfügbaren Funktionen aufgelistet und mit einem Icon zur 
leichteren Orientierung versehen. Alle Informationen und Funktionen sind gut 
strukturiert aufgelistet. 
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5 Das Forschungsportal Sachsen-Anhalt 
Forschungsportale sind in der Regel Suchmaschinen für den Bereich Wissen-
schaft und Forschung. Dabei handelt es sich um Suchmasken in Form eines 
Webportals, die auf Datenbanken mit aktuellen oder abgeschlossenen Projek-
ten sowie Veröffentlichungen, zugreifen. Universitäten und andere Forschungs-
einrichtungen sind Betreiber solcher Forschungsdatenbanken. Damit wird Ein-
blick in die Forschungstätigkeiten der Einrichtung und der untergeordneten 
Strukturen gewährt.  
 

5.1 Reichweite von Forschungsportalen 
Entsprechend der Reichweite des Bezugsgebietes werden Forschungsportale 
wie folgt unterschieden: 
 

• Einrichtungsportale 
• Landesportale 
• Bundesportale 
• Europaportale oder Weltportale 

 
Das Forschungsportal Sachsen-Anhalt ist 1999 als Forschungsdatenbank der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg gestartet und hat sich in den darauf-
folgenden zwei Jahren zu einer Landesdatenbank weiterentwickelt, wie Abbil-
dung 5.1 zeigt. 
Heute beteiligen sich neben den Universitäten und Hochschulen auch For-
schungsinstitute (Fraunhofer, Max-Plack, Leibniz-Institute) sowie forschende 
Unternehmen des Bundeslandes Sachsen-Anhalt am Forschungsportal.  
Neben dem Forschungsportal Sachsen-Anhalt gibt es eine Reihe von weiteren 
Landesportalen, wie z.B. Niedersachsen, Brandenburg, Bayern. Eine Analyse 
zu diesem Thema ist in [Spr2005]  dargestellt. Eine umfangreiche Übersicht zu 
Forschungsdatenbanken und Forschungsportalen ist auf der Seite des Instituts 
für Forschungsinformation und Qualitätssicherung11 nachzuschlagen. 
Zu den bekannten Bundesportalen gehört www.forschungsportal.net, hierbei 
handelt es sich um eine Metasuchmaschine zum Thema Forschung, das Pfle-
gen von eigenen Inhalten ist dem Nutzer des Portals nicht möglich. 
Ein Beispiel für ein sehr verbreitetes Europaportal ist die Cordis-Datenbank12. 
Hier findet man Informationen zu Ausschreibungen der Forschungsrahmenpro-
gramme und kann Projekte oder Partner recherchieren. 
 

                                            
11 http://www.forschungsinfo.de/Forschungsdatenbank/FDB_anzeige_men.asp 
12 http://cordis.europa.eu/home_en.html 
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Abbildung 5.1: Entwicklung des Forschungsportals Sachsen-Anhalt [Spr2009] 

5.2 Dienste im Forschungsportal Sachsen-Anhalt 
Das Forschungsportal Sachsen-Anhalt (FPSA) ist nach der Klassifizierung aus 
Abschnitt 4.2. ein offenes, extern zugängliches, horizontales und informations-
orientiertes Portal.  
Dienste in Web-Portalen sind in der Regel an die Benutzergruppen angepasst. 
Im FPSA werden folgende Benutzergruppen unterschieden: 

 
• Besucher (ohne Login) 
• Einfache Nutzer (mit Login, aber ohne Zugehörigkeit zu einer Einrich-

tung) 
• Mitarbeiter/Projektleiter (mit Login und Zugehörigkeit zu einer Einrich-

tung) 
• Bereichsadministratoren (Institutsleiter, Dekane) 
• Einrichtungsadministratoren  
• Bibliotheksadministratoren (Nutzer mit speziellen Rechten zur Verwal-

tung der Bibliotheksschnittstelle) 
• Superadministratoren 

 
Dienste aus unterschiedlicher Nutzersicht werden in den folgenden Abschnitten 
genauer betrachtet.  
 



66 5 Das Forschungsportal Sachsen-Anhalt 

5.2.1 Dienste aus Besuchersicht 
Die Zahl der Dienste, in denen man über das Portal als Besucher recherchieren 
kann, ist mit den Jahren kontinuierlich gewachsen. Das Forschungsportal als 
offenes und extern zugängliches Portal stellt diese Dienste allen Besuchern zur 
Verfügung. Für folgende Rubriken sind Informationen recherchierbar: 
 

• Projektleiter und Experten 
• Projekte 
• Publikationen 
• Forschungs- und Publikationsberichte 
• Forschungsnews 
• Veranstaltungen im Umfeld der Forschung 
• Spezialgeräte und Ausrüstungen 
• Kooperationen 
• Interdisziplinäre Forschungsverbünde und Netzwerke 
• Informationen zur Forschungsförderung und Fördermittelbeantragung 
• Sponsoren 

 

5.2.2 Dienste aus Nutzersicht 
Bei den Benutzern werden zwei Klassen unterschieden. Die Klassen der einfa-
chen Benutzer, die keiner Einrichtung des Forschungsportals angehören, und 
die Klasse der Mitarbeiter/Projektleiter, welche einer Einrichtung angehören. Sie 
unterscheiden sich durch die Anzahl der Informationen, die sie im Portal eintra-
gen können, jedoch können beide Klassen die Abonnementdienste der Mailin-
formationen nutzen, Anfragen eintragen und Verbesserungsvorschläge ma-
chen. 
Um den Mitarbeiter/Projektleiter ist eine Reihe weiterer individuelle Dienste 
gruppiert, wie Abbildung 5.2. zeigt.  
 

 
Abbildung 5.2: Dienste im Forschungsportal Sachsen-Anhalt für Mitarbeiter/Projektleiter [Spr2009] 
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Nach der Anmeldung im Forschungsportal ist jeder Nutzer, der zu einer Einrich-
tung gehört, die im Portal registriert ist, im Status eines Mitarbeiters. Mit dem 
ersten eingetragenen Projekt bekommt der Mitarbeiter die Bezeichnung Projekt-
leiter. 
 

5.2.3 Administratorendienste 
Das Forschungsportal hat ein gestaffeltes Rechtesystem für die im Abschnitt 
5.2. unterschiedenen Administratoren. Dieses System erlaubt es jedem Admi-
nistrator die Nutzer seines Bereiches zu verwalten und alle damit verbundenen 
Arbeiten durchzuführen. Hierzu gehören folgende Verwaltungsfunktionen, von 
denen nur die wichtigsten hier benannt sind: 
 

• Einrichtungsverwaltung (Erstellen, Bearbeiten oder Löschen von Einrich-
tungen, Anlegen und Verwalten von Unterstrukturen 

• Nutzerverwaltung (Freischalten von Anmeldungen, Bearbeiten, Löschen, 
Rechtevergabe) 

• Projektverwaltung (Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Nutzerzuordnung än-
dern) 

• Publikationsverwaltung (Import vom Bibliotheksserver, Verwaltung der 
Publikationsmeldungen, Löschen) 

• Verwaltung von News, Veranstaltungen, Anfragen, Umfragen und Ver-
besserungsvorschlägen 

• Verwaltung von Geräten, interdisziplinären Zentren und Schlagworten 
• Sponsorenverwaltung 
• Diverse Berichtsfunktionen für den Kontakt zum Nutzer, Projektberichte, 

Forschungs- und Publikationsberichte und Statistiken) 
 
Abbildung 5.3. zeigt einen Ausschnitt des Administratorenmenüs für den Be-
reich der Berichte. Jede Menügruppe hat eine kurze Erklärung und eine Zu-
sammenstellung der verfügbaren Links, so dass man hier einen Schnellzugriff 
auf alle Funktionen hat. Klickt man auf die Menügruppe, so kommt man auf eine 
weitere Seite, die jede Funktion im Detail erklärt. 
 

Abbildung 5.3 :  Ausgewählte Berichtsfunktionen des Superadministrators 
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5.2.4 Datenimport und Export 
Eine wichtige Rolle für die Akzeptanz des Forschungsportals spielt die mög-
lichst umfassende Nutzung aller verfügbaren Datenquellen für den Import von 
Diensten. Publikationen werden z.B. vom Bibliotheksserver importiert, Nutzer-
daten mit Personeninformationssystemen abgeglichen. Damit wird die Doppel-
arbeit bei der Dateneingabe so gut es geht vermieden. 
Ebenso wichtig ist es, die im Forschungsportal eingepflegten Daten für andere 
Anwendungen verfügbar zu machen. Hierzu wurde vom Autor eine XML-
Schnittstelle entwickelt, die die externe Verwendung der Forschungsportaldaten 
gestattet. In Abbildung 5.4. ist eine Beschreibung von Schnittstellenparametern 
an einem Anwendungsbeispiel dargestellt. Es können sowohl einrichtungsbe-
zogene als auch personenbezogene Daten ausgegeben werden. 
 

http://www.forschung-sachsen-anhalt.de/xml_ausgabe.php?struktur=ILM 
 
Parameter: 
kat = {1} Wenn dieser Parameter mitgegeben wird, dann werden nur KAT bezogene Ergeb-
nisse zurückgegeben 
einrichtung = {String} ID der Einrichtung 
struktur = {String} Abkürzung des Instituts, der Fakultät 
   ODER:  
   {Nummer} ID des Instituts, der Fakultät  
pubs = {0,1} Schalter ob Publikationen geliefert werden sollen oder nicht 
proj = {0,1} Schalter ob Projekte geliefert werden sollen 
person =  {Nummer} ID der Person 
year = {yyyy} Liefert nur Ergebnisse von diesem Jahr (Publikationen)  
anfangsjahr = {yyyy}  Liefert Ergebnisse ab und inklusive diesem Jahr (Projekte) 
projekt_id = {String} ProjektID_String bestehend aus 
                          {String: Abfrage PersonenID}.{Integer: ID Nummer}, liefert ein bestimmtes Projekt 
 
Personen der Struktur werden immer mit ausgegeben.  
Der Personendatensatz wurde erweitert um <db_id>{Nummer}</db_id>. 
Mit dieser Nummer kann folgende Anfrage genutzt werden:  
 
http://www.forschung-sachsen-anhalt.de/xml_ausgabe.php?person={Nummer} 
 
Diese Anfrage liefert alles zu einer bestimmten Person.

Abbildung 5.4: XML-Schnittstellenparameter 

Ein Beispiel für die Nutzung dieser Datenschnittstelle ist in Abbildung 5.5. dar-
gestellt. Für die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist basierend auf den 
im Forschungsportal eingepflegten Daten ein Homepagebaukasten erstellt wor-
den, der es gestattet, für dort eingetragene Personen dynamische Web-Seiten 
für das Content-Management-System EgoTec zu erzeugen. 
Ein weiteres wichtiges Anwendungsbeispiel für diese Schnittstelle ist die Gene-
rierung der Inhalte für die Seiten des KAT-Netzwerkes13. Der Transferatlas, die 
Daten zu Personen, Projekten und Geräten werden aus dem Forschungsportal 
importiert und erscheinen auf der KAT-Seite. 
 

                                            
13 http://www.kat-netzwerk.de/ 
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Abbildung 5.5: Beispiel für die Nutzung der Exportschnittstelle des Forschungsportals [Spr2009] 

 

5.2.5 Kritische Wertung der Dienste und Ausblick 
Das Problem bei der Entwicklung des Forschungsportals besteht in einem feh-
lenden Gesamtkonzept zum Projektstart. Die Forschungsdatenbank, die an-
fangs nur für eine Einrichtung vorgesehen war, wurde durch eine später inte-
grierte Einrichtungsverwaltung zu einem Landesportal. 
Dienste wurden schrittweise hinzugefügt, immer nach Bedarf oder Nutzerforde-
rung. Programmierarbeiten wurden von mehreren Studentengenerationen reali-
siert. Auch wenn diese Arbeiten während der gesamten Projektzeit unter der 
Leitung des TTZ koordiniert wurden, erwachsen hieraus eine Reihe von Prob-
lemen. Der Einarbeitungsaufwand für die neuen Programmierer ist hoch, eben-
so die Gefahr, durch fehlende Kenntnisse die komplexen Verkettungen nicht zu 
überschauen. Durch die ständige Weiterentwicklung veralten Dokumentationen 
und sind damit nur bedingt eine Hilfe. 
Die technischen Weiterentwicklungen erfordern eine zyklische Komplettüberar-
beitung der angebotenen Dienste und des Webdesigns, wie dies auch in Abbil-
dung 5.1  dargestellt ist. 
Ähnlich wie bei einem Hausbau das Fundament die Zahl der zu tragenden 
Stockwerke bestimmt, muss das Datenmodell in einem Portal für alle zu imple-
mentierenden Dienste ausgelegt sein. Die Modifikation des Datenmodells in-
nerhalb eines so komplexen Systems ist nicht ohne Risiko für den laufenden 
Betrieb. Bei jedem neu zu implementierenden Dienst ist zu prüfen, ob und in 
welcher Weise er Einfluss auf das bestehende Datenmodell hat. Der Einbau der 
Elektronischen Publikationsmeldung, der 2009 vom Autor konzipiert und vorge-
nommen wurde, ist eine Erweiterung, die nur das bestehende Datenmodell 
kaum beeinflusst. Da es sich um eine Zusatzfunktion handelt, die sich nur ge-
ringfügig mit anderen Funktionen überschneidet, ist die Implementierung ver-
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gleichsweise problemlos. Hingegen hat der Einbau eines neuen Texteditors für 
die Projektbeschreibung und die Verwaltung von speziellen Nutzerinformatio-
nen sehr weitreichende Konsequenzen, die sowohl in den Bereich der Anzei-
gen, der Suchen und der Berichtgenerierung reichen. 
Bevor neue und weitere Dienste implementiert werden, ist die Betrachtung vor-
handener Funktionen und daraus resultierender Probleme unabdingbar. 
 

5.3 Webdesign des Forschungsportals Sachsen-Anhalt 
Wie in Abbildung 5.1. dargestellt, hat das Forschungsportal mehrfach eine 
Überarbeitung des Web-Designs erfahren. Innerhalb einer Entwicklungszeit von 
mehr als zehn Jahren, die das Portal inzwischen im Internet verfügbar ist, ver-
ändern sich Techniken und Darstellungsstile von Web-Seiten. Neue technische 
Möglichkeiten der Programmierung sowie neue integrierte Dienste erfordern 
ebenfalls eine zumindest zyklische Aktualisierung des Web-Designs. 
 

5.3.1 Strukturelemente und Layout 
Ein Ausschnitt des FPSA ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Das Layout des For-
schungsportals entspricht nach Abbildung 3.3 einem Doppelnavigations-Layout. 
In der ersten Entwurfsphase existierte noch eine weitere Navigation  im Fußbe-
reich der Seite, über die man zu den einzelnen beteiligten Einrichtungen gelan-
gen konnte. 
Während das erste Layout noch verspielt wirkte, hat sich seit 2004 ein eher 
sachlicher Entwurf durchgesetzt. 
 

5.3.2 Navigationselemente und Menüs 
Die Hauptnavigation im Forschungsportal erfolgt über die im Abschnitt 3.2.4 
beschriebenen Treeview-Menüs im linken Bereich der Hauptnavigation. Über 
die Direktlinks im rechten Bereich werden gezielt Menübereiche des linken Me-
nübereichs geöffnet, ohne dass der Nutzer sich durch mehrere Ebenen durch-
klicken muss. 
Ebenfalls vorhanden ist das im Abschnitt 3.2.6 beschriebene Breadcrumbmenü, 
das unterhalb des Bannerbereiches angeordnet ist. 
Eine zusätzliche Orientierung, die auf der Seite einheitlich verwendet ist, erfolgt 
über die Darstellung und Beschreibung aller Menübefehle, die innerhalb des 
Baumes zur Verfügung stehen. Abbildung 5.3 zeigte das für einen Ausschnitt 
aus dem Administratormenü. In Abbildung 5.6 ist der Klick auf den Menübereich 
Experten veranschaulicht. 
Wichtig für die Entwicklung eines Portals ist eine einheitliche Menüstruktur für 
alle Bereiche des Portals und alle Nutzergruppen. Insbesondere muss ein Nut-
zer, der das Portal mit verschiedenen Rechten bearbeitet, in jedem Zustand ein 
einheitliches Erscheinungsbild vorfinden und die Bezeichnung der Menübefehle 
muss klar erkennen lassen, ob der Nutzer z.B. seine eigenen Daten bearbeitet 
oder die seines Bereiches. 
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Abbildung 5.6: Menüstruktur im Forschungsportal am Beispiel des Expertenmenüs 

 

5.3.3 Gestaltungselemente, Formulare und Hilfesystem 
Ebenso wichtig wie einheitliche Menüstrukturen ist die konsistente Verwendung 
von Gestaltungselementen, insbesondere der Formulare. In der Abbildung 5.6 
ist ein Ausschnitt eines Suchformulars für die Suche nach Experten zu sehen. 
Unter dem Suchfeld sind Optionsfelder, die den Suchbereich eingrenzen und 
damit die Suche beschleunigen. Die einfachen Suchen sind auf diese Weise 
aufgebaut. Das Forschungsportal erlaubt bei bestimmten Bereichen auch erwei-
terte Suchen, wie Abbildung 5.7 beispielhaft zeigt.  
 

Abbildung 5.7: Beispiel einer erweiterten Suche im Forschungsportal 
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Hierbei existieren neben dem Suchfeld eine Reihe von Optionsfeldern, um die 
Suche einzugrenzen. Diese können als Check-Box (z.B. Optionen), als einfache 
Eingabefelder oder auch als Drop-Down-Listen gestaltet sein. 
 
Auf die Gestaltung von Hilfesystemen ist im Abschnitt 3.3.3 bereits eingegan-
gen worden und Abbildung 3.13 zeigt das Beispiel einer Inline-Hilfe, die zu den 
vom Autor implementierten neuen Unterstützungselementen des Portals zählt. 
Konsistent ist auch die Menühilfe verwendet, die Abbildung 5.8 zeigt. 
 

 
 

Abbildung 5.8: Beispiel einer Menühilfe im Forschungsportal 

 
Bewegt man die Maus über einen Menüpunkt, so erscheint ein danebenstehen-
des Feld mit Erläuterungen zu dem jeweiligen Menüpunkt. Der wenig vertraute 
Nutzer kann damit entscheiden, ob sich ein Klick lohnt oder nicht und spart Zeit, 
die beim Laden oder Darstellen der Seite entstehen würde. 
Der geübte Benutzer kann diese Hilfen ausblenden, wenn er sich im Portal 
auch ohne Erklärungen zurechtfindet. 
 
Eine weitere, sehr innovative Hilfefunktion ist der im Forschungsportal integrier-
te online-Support, der bereits im Abschnitt 3.3.3.4 kurz vorgestellt wurde. Be-
nutzer und Besucher haben damit eine Möglichkeit, direkt Kontakt mit den Ad-
ministratoren oder Betreuern des Portals aufzunehmen, Anfragen zu stellen 
oder um Hilfe bei der Bedienung des Portals zu bitten. 
Im Portal sind an verschiedenen Stellen Einstiegspunkte eingebunden, um die-
ses Hilfefunktion aufzurufen, wie in Abbildung 5.9 dargestellt. 
Ist der Berater verfügbar, ist der direkte Kontakt möglich, ansonsten entspricht 
der Supportchat einer normalen Mail-Anfrage, wie das hintere Fenster in Abbil-
dung 5.9 zeigt. 
Diese Form der Hilfen wird zunehmend von beratenden und serviceorientierten 
Unternehmen benutzt. Beispiele findet man im Internet (www.deutsche-
rentenversicherung.de, www.apple.com) 
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Abbildung 5.9: Einstiegspunkte zum Start des online-Supports im Forschungsportal Sachsen-Anhalt 
[Spr2009a] 

 

5.3.4 Kritische Wertung des Webdesigns 
Im Abschnitt 5.2.5 wurden die im Forschungsportal bereitgestellten Dienste kri-
tisch bewertet. Dienste und Design sind untrennbar verbunden, denn erst das 
Design stellt die Dienste bereit und bestimmt, wie gut sie benutzbar sind. 
Abbildung 5.10 zeigt ein Beispiel einer Projektleiterseite, die Probleme deutlich 
macht. 
Die gesamte Seite wird vom System zusammengebaut und die wahrscheinlich 
nicht vorranging interessierenden Elemente werden eingeklappt. Der Vorteil 
gegenüber der Verwendung eines Reitermenüs, wie im Abschnitt 3.2.1 darge-
stellten, besteht darin, dass man auf einer Seite alle Informationen im Überblick 
hat. Nachteil ist der nötige Scrollaufwand, um diese Informationen zu überbli-
cken. Außerdem hat die Seite durch diese Darstellungsweise relativ lange La-
dezeiten. 
Während es 2004 nur gut 2000 Projekte gab, hat sich die Zahl bis heute mehr 
als vervierfacht. Publikationen, die es damals noch gar nicht gab, umfassen 
heute fast 50.000, die dem entsprechenden Projektleiter zuzuordnen sind. Auch 
wenn es für das Webdesign ein kleiner Aufwand ist, ein weiteres Element auf 
die Seite zu setzen, wie es der Block mit den Publikationen im Bild 5.10 zeigt, 
macht eine solche Erweiterung die Seite durch lange Ladezeiten für den Nutzer 
oder Besucher weniger attraktiv. 
Der derzeitige Datenbestand ist mit dem aktuellen Layout an der Grenze seiner 
Verwaltbarkeit. Das Grundkonzept des Webdesigns einem konsequenten Neu-
aufbau zu unterziehen erscheint daher äußerst sinnvoll. 
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Abbildung 5.10: Beispiel einer Projektleiter-Detail-Seite im Forschungsportal 
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Auch wenn hier eine sehr kritische Wertung der Schwächen des Forschungs-
portals erfolgt ist, hat das Forschungsportal im Gegensatz zu vielen anderen 
Projekten eine jahrelange Erfolgsgeschichte zu verzeichnen. Es ist eines der 
Projekte, das auch nach der Zeit der Fördermittelbezuschussung weiter existiert 
hat und stetig wachsende Zugriffe und Nutzer auf sich ziehen konnte. 
Das Forschungsportal gehörte zu den zwei deutschen Projekten, die es in die 
Endrunde der 52 Finalisten des Europäischen eGovernment Awards 2009 ge-
schafft haben. Insbesondere die gute Datenaktualität, die hohen Benutzerzah-
len und der innovative online-Support haben diese hohe Auszeichnung möglich 
gemacht. Dies ist ein Ansporn die Entwicklung des Portals weiterzuführen und 
auf  zukünftige Anforderungen vorzubereiten. 
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6 Konzeption  
Dieses Kapitel beschreibt die Konzeption einer GUI für das Forschungsportal 
Sachsen-Anhalt. Anhand einiger Erläuterungen der an die Benutzeroberfläche 
gestellten Anforderungen, wird eine Neukonzeption begründet. Die Analyse 
verschiedener Webportale soll Aufschluss über Verbesserungsmöglichkeiten 
geben und aktuelle Gestaltungswege aufzeigen. Anhand erster Entwürfe wer-
den die Gebrauchstauglichkeit und das Verbesserungspotential bestimmter 
Konzeptionsaspekte überprüft. Erkenntnisse aus diesen Betrachtungen fließen 
in das neue Seitenkonzept ein. Eine abschließende Betrachtung einiger 
Screendesigns veranschaulicht eine mögliche Umsetzung.   
 

6.1 Anforderungen 
Wie bereits im Abschnitt 5.3.4 beschrieben, ist das FPSA ein sehr umfangrei-
ches Portal. Über die Jahre ist der Funktionsumfang genauso wie das Informa-
tionsangebot ständig gewachsen. Das aktuelle Seitendesign kann in vielen Fäl-
len den Aufgaben nicht mehr gerecht werden. Diese Gründe führen zu folgen-
den Anforderungen: 

 
• Bessere Inhaltspräsentation 

Einige Seiten im FPSA sind mit Informationen geradezu überfüllt (siehe 
Abschnitt 5.3.4). Dabei ist zu klären, ob alle diese Informationen an den 
entsprechenden Stelle und in dieser Form notwendig sind. Die Inhalts-
präsentation ist aber nicht auf Informationen beschränkt. Der Inhalt um-
fasst ebenfalls die Präsentation von Formularen und anderen Kompo-
nenten zur Interaktion mit dem System. Hier verwendet das For-
schungsportal derzeit Formulare in einer einfachen „Tabellenanordnung“. 
Einige Neuentwicklungen sind bereits mit aktuellen Techniken umge-
setzt. Jedoch wird damit nur verstärkt vermittelt, dass kein einheitliches 
Konzept für das Seitendesign mehr existiert und eine generelle Überar-
beitung nötig ist. 

 
• Einfache Navigation 

Die Navigation des Forschungsportals bietet verschiedene Wege, um an 
ein Ziel zu gelangen. Die einzelnen Menüpunkte sind mit Hilfetexten ver-
sehen, die dem Nutzer alle Funktionen kurz vorstellen. Das Hauptmenü 
verwendet eine Sicht, bei der nur die Untermenüs der aktuell gewählten 
Ebene angezeigt werden. Damit navigiert der Nutzer von Ebene zu Ebe-
ne durch die hierarchische Seitenstruktur. Dies kann mitunter  einige Zeit 
in Anspruch nehmen. Wie im Abschnitt 5.2.3 bereits angedeutet wurde, 
gibt es weiterhin die Möglichkeit, Funktionen direkt über die Schnellzu-
griffe zu erreichen. Der derzeitige Funktionsumfang einiger Kategorien 
sorgt aber für eine sehr lange Liste von Schnellzugriffslinks. Dadurch 
wird sie unübersichtlich und büßt durch lange Mauswege, die eventuell 
zusätzliches Scrolle verlangen, den Schnelligkeitsvorteil ein. An diesen 
Punkten gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. 
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• Angepasste, moderne Optik 
Das Aussehen des Portals besteht in der jetzigen Form seit etwa 5 Jah-
ren. In dieser Zeit hat sich das Erscheinungsbild des WWW geändert. 
Dafür sind nicht ausschließlich ästhetische Gründe verantwortlich, viel-
mehr eröffnet die technische Weiterentwicklung neue Möglichkeiten der 
Darstellung. Auch wenn die Geräte immer kleiner werden, die Leistungs-
fähigkeit steigt weiter an. Dadurch können für Websites verwendete Ge-
staltungsmittel aufwendiger werden. Breitbandinternet erlaubt zudem hö-
here Übertragungsraten, was sich bei der Qualität von grafischen Desig-
nelementen bemerkbar macht.     
 

• Accessability 
Im Sinne eines barrierefreien Designs ist derzeit nichts im FPSA umge-
setzt. Laut einer Umfrage im Forschungsportal ist die Schriftgröße bei 
Texten für ca. ein Drittel der Teilnehmer zu klein. Dieser nicht geringe 
Anteil lässt darauf schließen, dass längere zusammenhänge Texte nicht 
optimal für alle Nutzer dargestellt sind. Außer der browserinternen Funk-
tion zum Vergrößern von Texten gibt es keine weitere Option die Lesbar-
keit zu verbessern. Bilder haben oft keine Alternativtexte. Für Icons fehlt 
in einigen Fällen der Tooltipptext, zur Beschreibung der Funktion. Für 
Nutzer, die mit den Symbolen nicht vertraut sind, ist es schwer, die sich 
dahinter verbergende Bedeutung bzw. Funktion zu erkennen. 

 
• Verbesserte Antwortzeiten 

Lange Ladezeiten, z.B. verursacht durch große Datenmengen bei der 
Übertragung einer Seite, wirken sich negativ auf den Benutzungskomfort 
einer Website aus. Das Forschungsportal weist immer häufiger derartige 
Probleme auf. Diese Problematik ist eng mit der inhaltlichen Gestaltung 
(Punkt 1 der Anforderungen) verwoben. Um einen Verlust von Informati-
onen auf einer Seite zu vermeiden, muss neben technischen Gestal-
tungsmöglichkeiten das zu übertragende Datenvolumen reduziert und 
damit die Ladezeiten verkürzt werden (siehe AJAX Abschnitt 3.4.2).   

 
Weiter Anforderungen ergeben sich aus der Analyse des Forschungsportals. So 
besitzt das FPSA ein integriertes Sponsorensystem mit verschiedenen Präsen-
tationsebenen. Ein weiterer Punkt ist die Nutzerverwaltung (vgl. Abschnitt 5.2). 
Die jeweilige Sicht auf die Informationen und der erlaubte Funktionsumfang 
müssen weiterhin gewährleistet werden. Die allgemeine Funktionalität des For-
schungsportals muss also weiterhin sichergestellt sein. Alle sich daraus erge-
benden Anforderungen müssen an dieser Stelle nicht im Detail diskutiert wer-
den. 
 

6.2 Analyse 
Um ein Einblick in den Stand der gestalterischen Umsetzung von Webportalen 
zu bekommen, wurden diese auf bestimmte Merkmale hin untersucht. Dabei 
waren vor allem die Merkmale von Interesse, die für die Weiterentwicklung des 
FPSA relevant sind. Dazu zählen: 
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• Seitenlayout 
• Verwendete Menüvarianten 
• Inhaltsgestaltung: 

o Wie werden Inhalte gruppiert 
o Optische Trennung von Bereichen 
o Anordnung verschiedener Komponenten 

• Textgestaltung: 
o Textgrößen 
o Schrifttypen 

• optionale Accessibility-Funktionen 
 
Aus diesen Betrachtungen werden Schlüsse gezogen, in welche Richtung die 
Entwicklung gehen sollte, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. 
 

6.2.1 Portalanalysen 
Wie in vorangegangenen Kapiteln bereits erklärt wurde, ist die Navigation ein 
entscheidender Faktor für den Erfolg des Webauftritts. Aus diesem Grund wur-
den zuerst Websites hinsichtlich ihrer Struktur betrachtet. Es wurde geschaut, 
welche Strukturelemente verwendet werden und wie diese angeordnet sind. 
Diese Analysen wurden ebenfalls für die Layout-Modelle aus Abschnitt 3.1 ge-
nutzt. In dieser Untersuchung wurden ausschließlich als Webportale eingestufte 
Websites berücksichtigt. Als Erstes waren die Anordnungen der Navigations-
menüs von Interesse. Aus Tabelle 6.1 ist abzulesen, mit welcher Häufigkeit die 
betrachteten Webangebote die jeweilige Menüanordnung verwenden.  
 

Menü oben Menü links Menü rechts 

70% 62% 24% 
 Tabelle 6.1: Menüpositionierung 

 
Diese Tabelle zeigt lediglich eine prozentuale Verteilung ohne Unterscheidung 
einer mehrfachen Verwendung von Menükomponenten. Es ist deutlich zu er-
kennen, dass die Mehrzahl der untersuchten Websites mindestens ein oben 
angeordnetes Navigationsmenü verwendet. Mit 62 Prozent wurden linksseitige 
Menüanordnungen fast genauso oft eingesetzt.  
 
In einem weiteren Schritt wurde ausgewertet, in wie weit die Seiten mehrere 
Menüs gleichzeitig nutzen. Tabelle 6.2 zeigt die prozentuale Verteilung bei Nut-
zung mehrerer Menüs. 
 

oben & links links & rechts oben & rechts oben, links & rechts 

23% 10% 10% 4% 
 Tabelle 6.2: Nutzung multipler Menüs 

 
Dieses durch die Tabellen verdeutlichte Verteilungsschema zeigt, wie die Re-
geln aus Abschnitt 2.5 in heutigen Webdesigns umgesetzt wurden. Eine weitere 
Erklärung für diese Verteilung ergibt sich aus der Erwartungshaltung der Nut-
zer, die Hauptnavigation im oberen und/oder linken Bereich vorzufinden, da 
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dieser Bereich unabhängig von der Fenstergröße immer angezeigt wird 
[BBS2008]. 
 
Ein weiterer Untersuchungsparameter war die Unterstützung der Portale hin-
sichtlich einer Zugänglichkeitsverbesserung, beispielsweise die Integration von 
Funktionen zur Anpassung der Schriftgröße. Das Ergebnis fiel diesbezüglich 
überraschend aus. So werden derartige Funktionen nur von etwa fünf Prozent 
der untersuchten Websites angeboten. Das Portal der Universität Wien hat zu-
sätzlich zu den Schaltern für die Schriftgrößenanpassung einen Schalter, der 
die Kontraste auf den Seiten erhöht. Ein ausgesprochen sehenswertes Feature 
in Bezug auf Accessability im Webdesign. Für weitere Aussagen zur 
Barrierefreiheit müssten zusätzlich die Quelltexte der einzelnen Portale analy-
siert werden. Da es für die Konzeption im Rahmen dieser Arbeit als Pflicht an-
gesehen wird, die Barrierefreiheit soweit wie möglich zu unterstützen, ist die 
Unterstützung anderer Websites nur von geringem Interesse. Die Untersuchung 
auf nach außen geleitete Funktionen diente allein dem Zweck, einen Überblick 
zu bekommen, welche Möglichkeiten in dieser Hinsicht existieren. 
 
Ein wichtiger Faktor bei der Informationsdarstellung ist die Schrift. Aus diesem 
Grund wurden die Größen und Typen der verwendeten Schriften untersucht. Es 
konnte festgestellt werden, dass kaum feste Schriftgrößen für die Texte genutzt 
werden. Überwiegend kamen relative Verhältnisangaben zum übergeordneten 
HTML Element (Maßeinheit: „em“ für den Schriftstil), bis hinauf zur Standard-
schriftgröße der Browsereinstellungen zum Einsatz. Damit ist die Browserein-
stellung für Schriftgrößen der entscheidende Faktor bei der Textdarstellung. 
Daraus ist ersichtlich, dass jeder Nutzer individuell bestimmen kann, in welcher 
Form Texte bei ihm angezeigt werden. Dies gilt nur, wenn der Nutzer auch 
weiß, dass es eine derartige Einstellungsmöglichkeit gibt und in der Lage ist, 
diese zu verändern. Positiv aufgefallen ist bei diesen Betrachtungen, dass 
kaum Schriftarten mit Serifen verwendet wurden. Bis auf einige Ausnahmen, 
z.B. verwendet das Portal der Zeitung „Die Zeit“ eine Serifenschrift für die Arti-
keltexte, richten sich alle Designs an typografische Empfehlungen (Abschnitt 
2.2.2) für Textdarstellung auf Bildschirmen. 
   
Die weiteren durchgeführten Betrachtungen, dienten dem Zweck, Möglichkeiten 
zu finden, um Inhalte zu strukturieren und zu separieren. Auch grafische Gestal-
tungsmittel, die für die zu entwickelnde Konzeption von Interesse sein könnten, 
wurden untersucht.  
 

6.2.2 Die Zielgruppe 
Wie bereits im Abschnitt 5.2 beschrieben wurde, ist das Forschungsportal ein 
für jeden Nutzer frei zugängliches Portal. Die thematische Ausrichtung der an-
gebotenen Informationen sorgt jedoch für einen begrenzten Nutzerkreis. Als 
Zielgruppe für ein Portal dieses Typs kommen hauptsächlich Nutzer mit wis-
senschaftlichem Hintergrund in Frage. Im Hinblick auf den Technologietransfer 
werden Personen aus Unternehmen oder allgemein der Wirtschaft ebenfalls 
hinzugezählt. Auf Grund der herausragenden Rolle des Internet beim Aus-
tausch von Informationen im Bereich von Wissenschaft und Forschung wird bei 
der Zielgruppe ein fortgeschrittener Kompetenzgrad (siehe Abschnitt 2.1.3) im 
Umgang mit Webportalen angenommen. Daraus ergibt sich, dass grundlegende 
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Bedienelemente wie Schaltflächen oder Menüpunkte nicht erklärt werden müs-
sen. In Bezug auf die Benutzergruppen im Umgang mit den Diensten und Funk-
tionen des Forschungsportals, wird der Kompetenzgrad eines Anfängers ange-
nommen. Da nicht vorausgesetzt werden kann, dass jeder Nutzer vollständig 
den Funktionsumfang des FPSA beherrscht, müssen Hilfestellungen angeboten 
werden.  
 

6.3 Navigationsentwurf    
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Layout-Analyse wurden drei 
mögliche Varianten für die Art und die Anordnung der Hauptnavigation abgelei-
tet. Da es um den Entwurf einer Best-Practice-Lösung geht, wurden die Menü-
varianten als Grundlage benutzt, die sich durch häufige Verwendung auszeich-
nen. 
 

6.3.1 Navigationsvarianten 
Der erste Vorschlag verwendet ausschließlich eine im Kopfbereich platzierte 
Hauptnavigation. Wie in Abbildung 6.1 skizziert, wird ein Reitermenü zur Tren-
nung der Kategorien verwenden. In Anlehnung an Desktopanwendungen wur-
den die Untermenüs ebenfalls horizontal direkt unter den Reitern angeordnet. 
Die Folge daraus sind relativ kurze vertikale Wege von der Kategoriewahl zu 
den entsprechenden Unterpunkten. Darüber hinaus werden die aktivierten Me-
nüpunkte hervorgehoben, wodurch eine Orientierungshilfe gegeben wird.  
 

Abbildung 6.1: Navigationsvariante 1 

 



6 Konzeption 81 

Eine Besonderheit bei dieser Variante ist das Dropdown-Menü, das mit den 
Reitern verbunden ist. Diese Art der Menüführung war zum Zeitpunkt der Ana-
lysen immer häufiger zu finden. Beispiele für die Verwendung dieser Art Menü-
steuerung finden sich bei www.sport1.de14 oder http://de.eurosport.yahoo.com15. 
 
Die zweite Variante verwendet ein klassisches links angeordnetes Hauptmenü 
mit horizontalen Untermenüs, die am oberen Teil des Inhaltsbereichs angezeigt 
werden. Damit ist es möglich, Dropdown-Menüs für weitere Verzweigungen der 
Untermenüs zu verwenden. Der Einsatz der fehleranfälligeren Flyout-Menüs 
(vgl. Abschnitt 3.2.8) kann so vermieden werden, ohne dabei eine Schnellzu-
griffsebene zu verlieren.   
 
Der dritte Vorschlag zur Hauptnavigationsgestaltung wird in Abbildung 6.2 skiz-
ziert. Diese Variante nutzt eine Kombination aus horizontaler Navigation für die 
Hauptkategorien und einem vertikal ausgerichtetem Menü für die weiteren Ver-
zweigungen. Diese Menükombination, die auch als „umgekehrten L-Navigation“ 
bezeichnet wird,  ist laut Arndt [Arn2006] die am stärksten verbreitete. Nicht nur 
Shoppingportale, wie www.mindfactory.de, verwenden eine vergleichbare Form 
der Menüverteilung, sondern auch bei vielen Hochschulportalen, wie 
www.ovgu.de oder auch www.univie.ac.at, ist sie zu finden.  
 

Abbildung 6.2: Navigationsvorschlag 3 

 

                                            
14 (Abgerufen: 17.01.2010) 
15 (Abgerufen: 17.01.2010) 
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6.3.2 Bewertung 
Die drei Navigationsprototypen wurden an einer Testgruppe mit unterschiedli-
chen Erfahrungen im Umgang mit dem interaktiven Medien Webportal getestet.  
Als Test wurde den Probanden die Aufgabe gestellt, ein neues Projekt anzule-
gen. Dabei sollten sie ihre Vorgehensweise beschreiben. Im Anschluss wurde 
nach dem persönlichen Eindruck und nach evtl. Verbesserungswünschen ge-
fragt. Als Ergebnis aus diesem Test wurde der dritte Vorschlag als Nutzerfavorit 
für die Navigationsaufteilung ermittelt. Etwa zwei Drittel der Testpersonen be-
werteten diese Variante als am Einfachsten. Dieses Ergebnis deckt sich mit den 
Erwartungen, die sich aus den vorhergehenden Analysen ergaben. Der erste 
Vorschlag erhielt ebenfalls eine positive  Bewertung, vor allem die Verwendung 
eines Dropdownmenüs anstelle der Reiter wurde als ausgesprochen hilfreich 
bezeichnet. Es wurde unter anderem auch vorgeschlagen das Dropdownmenü 
für die Variante drei zu verwenden. Unter Einbeziehung weniger Anpassungen, 
kann die Navigationsvariante drei als Best-Practice angesehen werden. 
 

6.4 Inhaltsstrukturierung unter Verwendung von Ajax 
Die Entwicklung der Benutzerschnittstelle für das elektronische Meldeverfahren 
für Publikationen (kurz EMP) im FPSA wurde genutzt, um den Einsatz der Ajax-
Technologie und die damit verbundenen Vor- und Nachteile zu prüfen. Dabei 
wurde der Einsatz von Ajax konsequent über den gesamten Entwicklungszyklus 
berücksichtig und eingeplant. Es wurden prinzipiell zwei Dienste entwickelt. Der 
Erste ist das Melden der Publikationen an die Bibliothek. Der zweite Dienst ist 
nur für einen kleinen Benutzerkreis, die Bibliotheksadministratoren, konzipiert.  
 

6.4.1 Ajax im Formulardialog 
Bei der Entwicklung des Meldeformulars gab es Vorgaben, wie die Anordnung 
der Dialogfelder auszusehen hat. Trotz der Einschränkungen war es dennoch 
möglich, den Benutzungskomfort durch die Verwendung von Javascript und 
Ajax zu verbessern. Bei der Eingabe der Autoren, siehe Abbildung 6.3, wird der 
Nutzer durch Vorschläge vom System unterstützt. 
 

Abbildung 6.3: Eingabehilfe für Autorenangaben beim EMP im FPSA 
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Sobald der Nutzer einen Eintrag aus der Vorschlagsliste auswählt, werden alle 
dazugehörigen Formularfelder mit den entsprechenden Daten gefüllt. Damit 
wird Eingabefehlern vorgebeugt und dem Nutzer hilft es zusätzlich, die Felder 
schneller auszufüllen. Diese Form der Eingabeunterstützung ist bereits aus 
Google bekannt und hat sich dort über längere Zeit bewährt.  
Ein weiterer Ansatzpunkt, die Möglichkeiten von Ajax zu nutzen, wird in Abbil-
dung 6.4 gezeigt. Bei längeren Texten, z.B. Beschreibungen von Elementen, ist 
es eine Verschwendung von Bandbreite, wenn der komplette Text bei jedem 
Seitenabruf mitgesendet wird. An diesem Punkt ist eine bedarfsgetriebene In-
formationsbereitstellung sinnvoller. Das heißt, die Daten werden erst geladen, 
wenn sie tatsächlich benötigt werden.   
 

Abbildung 6.4: Beschreibungstext zur Publikationsart im FPSA 

 
Nach dem gleichen Prinzip werden auch die Formularfelder für die verschiede-
nen Publikationsarten behandelt. Die ursprünglichen Vorgaben sahen vor, für 
jeden Publikationstyp ein eigenes Formular bereitzustellen. Das hätte bedeutet,  
zehn Formulare zu erstellen bei denen eine Vielzahl an Feldern identisch ist. 
Durch geschicktes Interaktionsdesign ist es jedoch möglich, alle Formulare in 
einem Formulardialog zu vereinen, der dazu noch die Möglichkeit bietet, die 
Publikationsart jederzeit zu ändern, ohne alle Daten neu eingeben zu müssen. 
Dies stellt eine deutliche Verbesserung im Benutzungskomfort dar.  
 

6.4.2 Ajax in der Verwaltung 
Der angesprochene zweite Teil der EMP Entwicklung beinhaltet die Verwaltung 
der Meldungen durch die Bibliothek. Für diesen Dienst gab es keine einschrän-
kenden Vorgaben, so dass von Anfang an ein tiefergreifenderes Konzept für die 
Informationspräsentation entworfen werden konnte.   
So bietet der administrative Teil der EMP-Schnittstelle modale Overlay-Fentster 
für die Ver- bzw. Bearbeitung der gemeldeten Publikationen. Zusätzlich wird der 
gesamte Aufbau des Inhalts durch die Verwendung von Ajax bestimmt.  
Das Konzept sieht vor, dass der gesamte Inhalt samt Strukturierung asynchron 
geladen wird. Dazu mussten die Informationen zuerst in atomare Einheiten zer-
legt werden, um sie anschließend zu gruppieren und diese Gruppen in einer 
übergeordneten Struktur zusammenzufassen. Der erste Strukturierungsentwurf 
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sah wie in Abbildung 6.5 gezeigt aus. Er ist an der Einrichtungsstrukturierung 
der OVGU orientiert. Für jede angezeigt Unterstruktur wird die Anzahl der Mel-
dungen angezeigt, die bei Bedarf eingeblendet werden können. Hier ist wieder 
das Prinzip der bedarfsgetriebenen Bereitstellung zu erkennen. Dieser Entwurf 
wurde dennoch verworfen, da er für die Benutzerzielgruppe unbrauchbar ist. 
Anhand dieser Präsentationsweise ist nicht erkennbar, welches neue Meldun-
gen sind und welche Meldungen noch in Warteposition verweilen. 
 

 

Abbildung 6.5: Erste Informationsstrukturierung für EMP Verwaltung 

 
Daher musste eine andere Darstellungsweise gefunden werden. In Rückspra-
che mit der geplanten Zielnutzergruppe wurde das Eingangsdatum als Hauptin-
teresse für eine Anzeigeanordnung festgelegt. Da es sich um Meldungen, ähn-
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lich wie Nachrichten, handelt, bot sich eine Darstellung wie in E-Mail Program-
men an. Als Basis wurde die Unterteilung der Mails in Microsoft (MS) Outlook 
genommen. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.6 dargestellt. Die Meldungen wer-
den erst nach Tagen zusammengefasst, anschließend nach Wochen und je 
weiter in der Vergangenheit, desto größere Gruppen werden gebildet.  
 

Abbildung 6.6: Die an MS Outlook angelehnte Darstellung der Meldungen in der EMP Verwaltung 

 
Durch gezielte Analyse der Anforderungen der Zielnutzergruppe und das Ermit-
teln der relevanten Informationen konnte die inhaltliche Darstellung übersichtli-
cher gestaltet werden. Überflüssige Informationen, wie die Verteilung der Mel-
dungen auf die Einrichtungsstrukturen, wurden auf ein Minimum reduziert. 
   
Im Rahmen einer neuen Interaktionsgestaltung werden die bereits erwähnten 
modalen Overlay-Fenster eingeführt. Das Bild 6.7 zeigt ein solches Fenster für 
den Nachrichtendialog einer Publikationsmeldung. Dieses Dialogfenster ist ver-
gleichbar mit den von Desktopanwendung bekannten Dialogen. Es gibt eine 
Titelleiste mit Fensterfunktionen, in diesem Fall einen Schalter zum Schließen 
des Fensters. Im Inhaltsbereich werden die Informationen dargestellt, welche 
bei diesem Beispiel schon eine neue Form der Informationspräsentation, eine 
„Accordion“-Auswahlliste, benutzen. Den Abschluss bildet die Fußzeile des 
Fensters, in der Buttons mit weiteren Funktionen untergebracht werden. Wie zu 
sehen ist, werden bei diesem Dialog ausschließlich Icon-Buttons benutzt. Falls 
die Symbolik der Icons nicht bekannt ist, sind die Buttons zusätzlich mit einem 
Tooltipptext (siehe Fußzeile in Bild 6.7) versehen. Um die Modalität des Dialogs 
zu gewährleisten, wird ein seitenüberspannendes HTML-Element zwischen den 
Dialog und den Rest der Seite platziert, das anhand der Abdunkelung des Hin-
tergrunds zu erkennen ist. Zusätzlich wird dafür gesorgt, dass sich das Fenster 
stets im sichtbaren Bereich der Seite befindet. Das Abdunkeln des Hintergrun-
des dient darüber hinaus dem Zweck, den Kontrast zwischen Dialog, hell und 
kräftige Farben, und Hintergrund, abgedunkelt und eher unbunt, zu verstärkt. 
Mit diesen Maßnahmen wird sichergestellt, dass der Dialog den einzigen Be-
reich zur Interaktion darstellt und der Nutzer das auch erkennt. Für den Einsatz 
der Overlay-Fenster ist die Ermittlung der verfügbaren Bildgröße unabdingbar. 
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Insbesondere für mobile Geräte muss sichergestellt sein, dass die Bedienele-
mente immer erreichbar sind (siehe Abschnitt 2.2.1).  
 

Abbildung 6.7: Nachrichtendialog für eine Publikationsmeldung im FPSA  

 
Diese Dialogfenster erlauben es Daten/Informationen einer Seite zu bearbeiten, 
ohne eine neue Seite dafür aufzurufen oder die aktuelle Seite zu verlassen. Für 
die programmtechnische Umsetzung solcher Overlay-Fenster wird kein Ajax 
benötigt. Diese Fenster lassen sich allein mit Javascript und HTML realisieren. 
Da es aber unpraktisch ist, für jeden angezeigten Informationssatz die vollstän-
digen Dialoginhalte beim ersten Seitenaufbau mitzugeben, bietet sich auch hier 
die Nutzung des asynchronen Verfahrens an.  
 

6.4.3 Bewertung 
Die beschriebenen Verfahren befinden sich seit mehr als drei Monaten im 
Rahmen der EMP Anbindung im Testbetriebt. Dabei hat sich gezeigt, dass sich 
die Usability mit Hilfe von Ajax durchaus verbessern lässt. Durch die bedarfsge-
triebene Informationsbereitstellung ist es möglich, die Ladezeiten zu verkürzen, 
wobei das zu ladende Datenvolumen günstiger über die Zeit verteilt wird. Darü-
ber hinaus bietet der Einsatz dieser Technologie Möglichkeiten, dem Nutzer die 
Arbeitsumgebung von Desktopanwendungen zu vermitteln. Neben der gestalte-
rischen Vielfalt, die erreicht wird, zeigen sich auch Probleme. So ist mit jeder 
Form von Komplikationen zu rechnen, die bei der Programmierung asynchroner 
Systeme auftreten [DiC2007]. Als Beispiel sei ein Textfeld genannt, das über 
einen Knopf mittels Ajax einen Text vom Server liest und in das Textfeld 
schreibt. Angenommen ein Nutzer drückt den Knopf und es passiert eine Zeit 
lang nichts. Der Nutzer nimmt an, es ist kein Text auf dem Server vorhanden, 
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also fängt er selbst an, im Textfeld zu schreiben. Plötzlich wird völlig unerwartet 
doch ein Text ins Textfeld geladen und löscht dabei den vom Nutzer geschrie-
benen Text unwiderruflich. An diesem Beispiel ist zu sehen, dass die Ajax-
Anfragen im Hintergrund ausgeführt werden und die weitere Nutzung der Seite 
nicht blockieren. Um den im Beispiel beschriebenen Fall zu unterbinden, kann 
eine Ladeanzeige für die Anfragedauer eingeblendet werden. Es könnte jetzt 
argumentiert werden, dass sich die Entwurfsbeispiele auch ohne Ajax umsetzen 
ließen, indem die Seiten auf herkömmliche Weise gewechselt und neu aufge-
baut werden. Dabei wird aber außer Acht gelassen, dass ein kompletter Seiten-
aufbau mehr Bandbreite verbraucht, länger dauert und der Zustand der letzten 
Seite mitunter verloren geht. Denn wie im Abschnitt 3.4.2 beschrieben, werden 
bei Ajax nur die relevanten Daten übertragen. In der Regel sind es nur Bruch-
stücke einer kompletten Seite, bzw. werden nur die Daten abgefragt, die an-
schließend mit Javascript und dem DOM zur Anzeige gebracht werden. 
 

6.5 Seitenkonzept 
Für die Konzeption der Benutzeroberfläche sind zwei Herangehensweisen zu 
unterscheiden. Die erste Richtung betrachtet die Bedürfnisse aus Sicht eines 
Besuchers, dessen Hauptinteresse darin besteht, Informationen zu finden. Die 
zweite Sichtweise betrachtet das Portal vom Standpunkt eines Mitarbeiters oder 
Administrator, dessen Hauptanliegen das Pflegen und Verwalten der Informati-
onen ist. Diese Ansätze, funktionsorientiert oder inhaltsorientiert, spiegeln sich 
nicht zuletzt in der Wahl der Navigationsmethode wider, sondern beeinflussen 
ebenfalls die Seitenaufteilung.  
 
Die Hauptnavigation soll zweigeteilt werden, ein Kategoriemenü in Form eines 
Reitermenüs (siehe Abschnitt 3.2.1) kombiniert mit einem Dropdownmenü und 
den Untermenüpunkten, die linksseitig angeordnet werden. Daraus ergibt sich 
eine Seitenaufteilung nach dem Standard-Layout (Abschnitt 3.1.6). Wie die 
Analysen gezeigt haben, ist dies einer der am meisten verbreiteten Ansätze der 
Navigationsgestaltung. 
  
Zusätzlich ist ein Informationsbereich am rechten Fensterrand in Überlegung. 
Dieser abgegrenzte Bereich gehört zwar zum Inhaltsbereich, ist aber für Hilfe-
texte, Support und kontextbezogene Schnelllinks gedacht.  
Weiterhin ist eine feste Seitenbreite für das Layout vorgesehen. Auf diese Wei-
se lässt sich die Form der Informationspräsentation leichter kontrollieren und 
soll eine gleichbleibende Präsentationsqualität gewährleisten. 
 
Die Grundidee für die Interaktionsgestaltung besteht darin, das Benutzererleb-
nis bei der Interaktion mit dem Portal näher an das von Desktopanwendungen 
zu bringen. Dazu ist es nötig, Formulare für den Verwendungszweckoptimiert 
zu gestalten. Bisher ist die Vorgehensweise so, dass Formulare tabellarisch 
aufgebaut werden, in der ersten Spalte ist die Feldbezeichnung und in der zwei-
ten Spalte das dazugehörige Eingabefeld. Diese Strukturierung führt bei vielen 
Eingabefeldern zu einer langen Liste, die schnell unübersichtlich wird. Für man-
che Fälle gibt es bereits bewährte Vorlagen bei Desktopanwendungen. So zeigt 
Abbildung 6.8 ein Formular zum Schreiben einer Email. Dieses Formular ist in 
der Anordnung der Elemente den Dialogen aus Desktop-Emailanwendungen 
nachempfunden. Auf diese Weise fällt die Benutzung leichter, da das grundle-
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gende Prinzip der Eingabe identisch ist und dies durch die optische Ausrichtung 
auch vermittelt. 
 

Abbildung 6.8: Dialogfenster zum Schreiben einer Email im EMP 

 
Für Datenbearbeitung und Datenverwaltung werden nach Möglichkeit Overlay-
Fenster eingesetzt, um die Zahl der Seitenwechsel gering zu halten. Die Ver-
wendung dieser Technik eröffnet zudem weitere gestalterische Möglichkeiten, 
die sich positiv auf die Usability und auch auf das Benutzererlebnis auswirken.  
  
Wie bereits beschrieben, besteht eines der gravierendsten Probleme in den 
Datenmengen für den Seitenaufbau. Zu diesem Punkt wurden im Abschnitt 6.4 
Entwürfe vorgestellt und bewertet, die sich unter anderem mit dieser Problema-
tik befassen. Die Nutzung der Ajax-Technologie als eine Schlüsselkomponente, 
neben einer intelligenten Informationsstrukturierung als Konzept für die Inhalts-
gestaltung wurde getestet. Da es sich als brauchbar und sinnvoll erwiesen hat, 
wird diese Vorgehensweise konsequent bei der Inhaltsgestaltung einbezogen.  
 
Ein weiterer Punkt, der aber nicht getestet wurde, ist die Bereitstellung von 
Accessability Funktionen und eine möglichst barrierefreie Umsetzung. Zur Rea-
lisierung dieser Maßnahmen sind eindeutige Richtlinien für die Gestaltung und 
Programmierung festzulegen, die streng befolgt werden müssen. 
 

6.6 Screen-Entwurf 
Nachdem der grundlegende Aufbau der Seiten und die Interaktion vorgestellt 
wurden, soll abschließend ein Blick auf den ästhetischen Aspekt der Konzeption 
gerichtet werden. Diese rein grafische Ausarbeitung zeigen vor allem den zu 
erwartenden Look vom zukünftige Look&Feel des Portals. Diese Entwürfe sind 
im Format der minimalen Auflösung dargestellt, in diesem Fall 1024x600 Pixel. 
Dieses kleine Format wurde gewählt, um die Darstellung auch auf Netbooks zu 
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veranschaulichen. Hauptsächlich zielen die Entwürfe darauf ab, dem Portal ein 
zeitgemäßes Aussehen zu verleihen, dabei aber nicht zu verspielt zu erschei-
nen. Die Optik orientiert sich an der Gestaltung aktueller Betriebssysteme und 
deren Glas- bzw. Glanzoptik. In Abbildung 6.9 ist ein Entwurf für die Startseite 
des FPSA abgebildet. Dieser Entwurf zeigt die Gruppierungselemente im Rah-
men-Look mit Titelzeile. Die Farbgestaltung besteht vorrangig aus Blautönen 
und ist von einem alten Farbkonzept des Forschungsportals abgeleitet.  
 

Abbildung 6.9: Mögliche Startseite mit einem blauen Thema 

 
Das neue Corporate-Design der Universität Magdeburg (kurz: OVGU), wäre 
eine weitere Möglichkeit für eine Farbthematik (siehe Anhang B). Damit würde 
eine Zugehörigkeit zum Betreiber des FPSA vermittelt werden. Allerdings han-
delt es sich auch um ein  Landesforschungsportal, damit würden sich die Lan-
desfarben ebenfalls als Thematik anbieten. Auch die aktuellen Farben des Por-
tals können in mit dem neuen Aussehen verbunden werden, es gibt also eine 
Vielzahl an Möglichkeiten.  
Ein weiterer Entwurf, Abbildung 6.10, zeigt eine andere Seite mit anderen Ele-
menten. Bei dieser Darstellung sind einige Unterschiede zum ersten Entwurfs-
muster zu erkennen. Zum Einen ist die Schnellsuche anders positioniert und 
der Suchen-Button hat eine andere Farbe. So zieht der Knopf mehr Aufmerk-
samkeit auf sich und wird schneller wahrgenommen. Zweitens ist bei diesem 
Entwurf die Option zur Anpassung der Textgröße mit berücksichtigt. Weiterhin 
ist die Einbindung der Kategorie für den Nutzer (Mitarbeiter/Projektleiter) darge-
stellt. Diese ist ebenfalls ist anders eingefärbt, um sich von den anderen Kate-
gorien abzuheben und zu zeigen, dass hier spezielle Funktionen eingeordnet 
sind.  
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Abbildung 6.10: Mögliche Seitendarstellung der neuen Konzeption 

 
Wie bei diesen Entwürfen zu sehen ist, werden viele grafische Elemente für den 
Seitenaufbau benötigt, was der Barrierefreiheit der Seite auf den ersten Blick 
entgegen steht. Da es sich dabei aber lediglich um dekorative Maßnahmen 
handelt, wirken diese nicht zwangsläufig negativ.  
 
Bei diesen Entwürfen handelt es sich nicht um die endgültige visuelle Umset-
zung der Konzeption. Vielmehr dienen diese Screens der Erprobung unter-
schiedlicher Farbwirkungen und Kombinationen.   



7 Zusammenfassung und Ausblick 91 

7 Zusammenfassung und Ausblick 
Ziel dieser Arbeit war die Konzeption einer Benutzerschnittstelle für ein Informa-
tionsportal mit dem Fokus auf Wissenschaft und Forschung am Beispiel des 
Forschungsportals Sachsen-Anhalt. Unter Berücksichtigung aktueller Webtech-
nologien sollte eine Benutzeroberfläche für die aktuellen und zukünftigen Anfor-
derungen konzipiert werden. Als Grundlage dienen vergleichbare Portale, die 
analysiert werden, um ein Best-Practice-Konzept abzuleiten.  
 
Dazu war eine Einarbeitung in die Thematik der Gestaltung von Nutzerschnitt-
stellen nötig. Insbesondere der Teilbereich für die Entwicklung von grafischen 
Benutzerschnittstellen für Webanwendungen stand im Vordergrund. Weiterhin 
wurde sich im Vorfeld mit der Thematik des Webdesign auseinandergesetzt. 
Diese Vorbetrachtungen bildeten die Grundlage für die Analyse von Webporta-
len, um typische Konzepte für GUIs des konkreten Anwendungsfalls abzuleiten.  
 
Die Aufgaben bestanden im Wesentlichen aus: 
 
Analyse von Webportalen  

Was sind Webportale und worin unterscheiden sie sich von ordinären 
Websites? Welche Unterschiede finden sich zwischen verschiedenen 
Portalen? Portale können nach Kriterien wie Zugänglichkeit, Themen-
breite und Zielstellung klassifiziert werden. Damit lassen sich Portalty-
pen, wie beispielsweise Shoppingportale oder Kundenportale, unter-
scheiden. Augenmerk wurde auch auf die gestalterischen Mittel zur In-
haltspräsentation gelegt.    

 
Analyse des Forschungsportals Sachsen-Anhalt 

Das Portal, an dessen Beispiel eine neue Benutzerschnittstelle konzi-
piert werden soll, zeichnet sich durch seine vielfältigen Dienste aus. Die 
Entwicklung der letzten zehn Jahre haben bereits zu einigen Verände-
rungen und Anpassungen geführt. In seiner derzeitigen Form besteht 
das Forschungsportal seit etwa fünf Jahren. Als führender Anlaufpunkt 
für Informationen zu aktuellen Projekten aus Wissenschaft und For-
schung des Landes muss der nächste Schritt in der Entwicklung ge-
gangen werden.   

 
Konzeption einer GUI 

Die Benutzeroberfläche, als Schnittstelle zwischen dem Nutzer und den 
gespeicherten Daten, bildet die Kernkomponente bei allen Portalen. 
Aus den vorangegangenen Analysen zu Portalen wurden Entwürfe ab-
geleitet, um einen Best-Practice-Konzept für die Entwicklung einer an-
gepassten GUI zu ermitteln. Dieses Konzept soll nicht nur die Optik auf 
den aktuellen Stand bringen, es soll auch die Qualität bei der Benut-
zung verbessern.   

 
Die wesentlichen Aufgaben wurden abgeschlossen. Teile der Konzeption für die 
neue Benutzeroberfläche wurden in Form prototypischer Entwürfe oder als Um-
setzung in laufenden Neuentwicklungen bereits getestet. Die Ergebnisse aus 
diesem Test und neuen Erkenntnisse, die sich im Verlauf der Arbeit ergeben 
haben, führten zu ersten Anpassungen der Konzeption. Weitere Tests sind nö-
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tig, um die Konzeptionsanpassungen und weitere Aspekte der Konzeption zu 
überprüfen. Das Ziel der Arbeit bestand nicht darin, alle Aspekte im Detail zu 
entwerfen und einem Test zu unterziehen. Bis zur fertigen Umsetzung sind vor 
allem noch Tests in Verbindung mit tatsächlichen Datenbeständen wichtig. Die-
se können letzten Aufschluss über die Brauchbarkeit einzelner Teilkonzepte 
bringen. Darüber hinaus hängt der Komfort für einen Nutzer bei der Informati-
onssuche nicht allein von der Benutzerschnittstelle ab. Das System zur Daten-
haltung spielt dabei eine ebenso große Rolle wie die Art und Weise der Daten-
strukturierung im System. Wenn das Datenhaltungssystem für eine Suchanfra-
ge schon mehrere Sekunden oder gar Minuten benötigt, kann mit einer guten 
GUI nichts verbessert werden. Daher ist dieser Aspekt der Weiterentwicklung 
des Forschungsportals ein untrennbarer Bestandteil des Entwicklungskonzepts. 
 
Mit den bereits vorgestellten Konzepten der neuen Oberflächengestaltung sollte 
es möglich sein, die Informationsmengen komfortabler zu verwalten und an-
sprechender zu präsentieren. In die weitere Planung können auch aktuelle Er-
kenntnisse zu Web-Usability, wie sie gerade von Jakob Nielsen und Kara Per-
nice in „Eyetracking Web Usability“ veröffentlicht wurden.  
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