
GUI -- Benutzerfreundlichkeit

- Die GUI eines Programms sollte auf die Zielgruppe des Programms ausgerichtet sein

- Beim Design einer GUI sollte Funktion vor Effekten und Originalität gehen 

- Eine benutzerfreundliche GUI sollte einfach zu bedienen sein, dabei jedoch alle 
notwendigen Optionen bieten (schlichte, logisch aufgebaute GUI)

- Die Oberfläche sollte möglichst übersichtlich sein, d.h. keinen Platz verschwenden 

- Bei dem Entwickeln einer GUI sollte man sich an die betriebssystem-spezifischen 
Standards halten, damit sich das Programm möglichst nahtlos in das System einfügt und 
Benutzer ohne größere Umstellung mit dem Programm umgehen können (möglichst 
intiutive Bedienung) 

- Für die Hauptfunktionen des Programms sollten Tastatur-Short-cuts vorhanden sein, um 
erfahrenen Benutzern des Programms eine Chance für schnellere Bedienung zu geben

- Wichtige Funktionen sollten schnell erreichbar sein und nicht nur über tief verästelte 
Menüs  

- Mit Pop-up-Windows sollten sehr sparsam eingesetzt werden (Negativ Beispiel: Windows 
Vista - Wollen sie diese Datei wirklich ...?)

written in the vim-editor by Sven

Benutzerfreundlichkeit (auch „Benutzungsfreundlichkeit“) bezeichnet die vom Nutzer 
erlebte Nutzungsqualität bei der Interaktion mit einem System. Eine besonders einfache, 
zum Nutzer und seinen Aufgaben passende Bedienung wird dabei als benutzerfreundlich 
angesehen.
Benutzerfreundlichkeit ist damit analog zu Begriffen wie hautfreundlich zu verstehen: Freundlich 
ZUM Benutzer. Die entscheidenden Faktoren sind Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit.Diese 
Definition lässt sich so auch auf alle anderen Werkzeuge und Medien übertragen. Für Nutzer ist der 
Begriff der Benutzerfreundlichkeit aber intuitiver und berücksichtigt auch mehr die emotionalen 
Aspekte des gesamten Nutzungserlebnisses, der sogenannten User Experience.

Die Benutzerfreundlichkeit ist eng verbunden mit der Ergonomie. Während man mit Hardware-
Ergonomie die Anpassung der Werkzeuge an den Bewegungs- und Wahrnehmungsapparat des 
Menschen versteht (z. B. Körperkräfte und Bewegungsräume), befasst sich die Software-Ergonomie 
mit der Anpassung an die kognitiven und physischen Fähigkeiten bzw. Eigenschaften des 
Menschen, also seine Möglichkeiten zur Verarbeitung von Informationen (z. B. Komplexität) aber 
auch softwaregesteuerten Merkmalen der Darstellung (z. B. Farben und Schriftgrößen).

Ziel ist dabei die Berücksichtigung des Menschen und seiner Aufgaben und Fähigkeiten sowie die 
Anpassung des Werkzeuges (sei es Software oder aber jedes andere Werkzeug) daran.

1965 formuliert Gordon Moore das Mooresche Gesetz (engl. Moore’s Law), nach dem sich die 
Komplexität von integrierten Schaltkreisen etwa alle 18 Monate verdoppelt. Der kanadische 
Designer William Buxton findet ein vergleichbares Muster für die Entwicklung der Funktionalität 
von Technik. Die biophysikalische, kognitive Entwicklung des Menschen kann damit nicht Schritt 
halten. Aus diesem Grund ist immer eine benutzerfreundliche, auf die Fähigkeiten des Menschen 
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zugeschnittene Gestaltung anzustreben

 

Der bei weitem größte Teil der Informationen über die Außenwelt (etwa 80 %) erreicht den 
Menschen über die Augen. Es ist wesentlich einfacher, Informationen zu verarbeiten und zu 
behalten, die eine bekannte Struktur aufweisen.

Zu viele Informationen überlasten das kognitive System. Durch Abstraktion, Filterung und das 
Erkennen von kausalen Beziehungen werden Sinneseindrücke bewertet und sortiert. Dieser Vorgang 
wird in der Psychologie als „Chunking“ bezeichnet. Gemeinhin gilt für die menschliche 
Erinnerungsleistung das Modell der „magischen 7“ (Millersche Zahl nach George A. Miller) als 
anwendbar.

Es kommen Störfaktoren hinzu, die diese Zahl mindern können. Es gilt, sich ein Zwischenziel zu 
merken, man ist möglicherweise demotiviert, hat schlechte Laune, steht unter Stress, ist müde, 
alkoholisiert, etc.. Zudem reicht die Erinnerung beim Surfen nicht weiter als ca.4–5 
Bildschirmseiten zurück. Im Schnitt bleiben drei bis fünf begriffliche Einheiten im 
Kurzzeitgedächtnis.

Von Angeline Dcosta
Quelle: Wikipedia

Benutzerfreundlichkeit bezeichnet im Wesentlichen die Qualität und 
Bedienbarkeit durch einfache Steuerung eines Programms, die einem Nutzer 
widerfährt. Man kann sagen, dass dazu alle Programme passen, die eine 
passende Bedienung zu seinen beworbenen Fähigkeiten anbieten, demnach 
also dem User erlauben, das Programm ohne detailliertes Studieren der 
Programmlogik zu steuern.
 

Unter dem Term „Benutzerfreundlichkeit“ erwartet man heute eine graphische 
Fensteroberfläche mit beschrifteten Kontrollelementen sowie einer umfassenden 
Hilfe, die dem Nutzer den Betrieb ohne großen Aufwand beibringen kann.
 

Die ersten Konzepte, die sich an das aktuelle Verständnis dieses weitreichenden 
Begriffes ansatzweise annähern, wurden während der Zeit des langsamen 
Aufschwungs der Heimcomputer entwickelt. Als in den siebziger Jahre die Apple 
Computer, Commodore PETs o. ä. Erschienen, wurde die bis dahin als „technischer 
Tinnef“ angesehene Computertechnologie denjenigen Leuten näher gebracht, die 
vorher nicht in der Lage gewesen wären, diese zu bedienen, indem eine Tastatur, die 
einer Schreibmaschine entsprach, als Eingabegerät, sowie ein text- und 
bildschirmbasiertes (damals hauptsächlich herkömmliche Fernsehgeräte) 
Ausgabesystem eingeführt wurde.
 

Wir kennen heute die „Maus“ als das Haupt-Eingabegerät am PC. Sie wurde in den 
frühen Siebzigern zwar schon entwickelt und teilweise auch verwendet, aber da es 
keine graphischen Benutzeroberflächen gab, fand sie nur wenig Begeisterung. Xerox 
hat mit dem „Xerox Alto“ dann die graphische Oberfläche eingeführt. Da die Maus 
sowie Schnitstelle zusammen allerdings über 700 US-Dollar kosteten, verkaufte sie 
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sich sehr schlecht.
 

 Aufgrund dessen hat Apple die Technologie von Xerox lizensiert und lieferte die 
Maus 1983  zusammen mit dem Apple Lisa und der ersten graphischen 
Benutzeroberfläche erstmals aus. Der Preis des Geräts war allerdings der Grund 
dafür, dass sie sich nur minimal besser als der Xerox-Vorläufer verkaufte, obwohl die 
Apple-Maus selbst nur etwa 25 US-Dollar kostete, denn der Computer selbst hatte 
einen Preispunkt von 10.000 US-Dollar – Zu viel für einen einfachen Benutzer, da 
die damaligen Heimcomputer schon für weniger als ein Zehntel des Preises verkauft 
wurden.
 

Doch mit Einführung des Apple Macintosh ca. ein Jahr später wurde die Maus, sowie 
das Prinzip der graphischen Oberfläche erstmals populär. Der Preis betrug 2495 US-
Dollar für das Komplettpaket. Seither wurde die Maus von vielen herstellern geklont 
und insgesamt über 1.000.000.000x verkauft. Auch die GUI erfreut sich noch größter 
Beliebtheit.
 

 Eric Voirin, Jgst. 12 (30.8.2010)
Der Anfang stammt wohl aus Wikipedia . . .

Benutzerfreundlichkeit  im  Internet       

Die Benutzerfreundlichkeit  (=engl.  Usability)   im  Allgemeinen  wird  als  Merkmal  der   
Softwarequalität  definiert.  Sie  beschreibt  die  vom  Nutzer  erlebte  Nutzungsqualität  in   
Interaktion  mit  einem  Produkt,  vor  allem  mit  Dialogsystemen.  Als  benutzerfreundlich   
werden   hierbei  besonders  einfach  zu  bedienende  und   sich  den  Bedürfnissen  des 
 Nutzers   anpassende  Produkte  und  Systeme   bezeichnet.    

Im  World  Wide  Web  nimmt  die  Benutzerfreundlichkeit  eine  zentrale  Rolle   ein. 
 Jeder   Websitebetr ei ber  muss  sich  intensiv   mit  ihr   auseinandersetzen,  sofern  er 
 daran   interessiert  ist,  dass  seine  Seite  besucht   und  das  darauf  Angebotene, 
 seien  es   Informationen  oder  Dienstleistungen,  genutzt   wird.  Die  Usability  ist   im 
 Vergleich  zu   früher   keinesfalls  nur   noch   ein  „Bonbon“  für  den  Anwender,   der 
 ihm  die  Benutzung   und   Orientierung  auf  der  Seite   erleichtert,   sondern  ,mit  der 
 Browserkompatibilität,  der   elementare   Punkt,  der  je  nach  Ausführung   über  Erfolg 
 oder  Misserfolg  der  Website   entscheiden  kann.    

Die  immer  größer  werdenden  Ansprüche  in  Bezu g  auf  Benutzerfreundlichkeit   von   
Seiten  des  Users   sind  auch  auf  das  immer  größer  werdende  Konkurrenzangebot   
zurückzuführen.  Wenn  ein  Benutzer  heutzutage  nach  etwas  bestimmtem  sucht,  hat 
 er  in   den  meisten  Fällen  mehrere  Websites  mit  Informationen  als  Option en. 
 Dieser   Konkurrenzkampf  um  „Kunden“  erlaubt  jenen  nun  eben  die  Möglichkeit 
 wählerisch  zu   sein  und  hohe  Ansprüche  an  die  Betr eiber  zu  stellen,  welchen 
 diese   nachkommen   müssen,  um  im  Geschäft  zu  bleiben.    
Um  die  Benutzerfreundlichkeit,  von  Herstellerseite,   besser  einschätzen  zu  können   
werden  sog.  Usability  Tests  durchgeführt.  Hier  wird  zum  Beispiel  A bbruchsanalyse   



betrieben  (Die  Frage,  wann  &  wo  der  Nutzer  die  Website  verlässt  und  die  damit   
verbundene  Analyse)  oder  das  Klickverhalten  des  Nutzers  wird  aufgez eichnet. 
 Natürlich   gibt  es  auch  altbewährte  Methoden,  wie  zum  Beispiel  die  Nutzerumfrage. 
 Hier  hat  der   User  die  Möglichkeit  seine  Wünsche  und  Anregungen  direkt  zu 
 äußern.  Des  Weiteren  ist   es  für  die  Betreiber  wichtig  zu  wissen,  welcher  Eindruck 
 bei  Erstben utzung  einer   Website  entsteht.  Denn   häufig  ist  ein  schlechter  erster 
 Eindruck  Grund  für  direktes   Verlassen  der  Website.    

Abschließend  und  zusammenfassend  würde  ich  der  Benutzerfreundlichkeit  auch   
weiterhin  eine  tragende  Rolle  in  Verbindung  mit  dem  World  Wid e  Web  zusprechen, 
 da   eine  W ebsite  große  Ähnlichkeiten  mit   einer   Dienstleistung   hat .  Und  der 
 Erfolg  von   Dienstleistungen  ist    nicht  in  geringem  Maße  von  der  Beliebtheit  und 
 der  Nachfrage  des   Nutzers  abhängig.      

Von Arne Reichel
mühsam konvertiert von pdf nach Text . . .

Benutzerfreundlichkeit

Laut Wikipedia.org bezeichnet Benutzerfreundlichkeit
„die vom Nutzer erlebte Nutzungsqualität bei der Interaktion mit einem System. Eine 
besonders einfache, zum Nutzer und seinen Aufgaben passende Bedienung wird dabei als 
benutzerfreundlich angesehen.“

Dies bedeutet, dass ein Userinterface für ein System, sei es ein Taschenrechner oder ein 
Verwaltungsprogramm für ein Kontensystem, nur dann benutzerfreundlich ist, wenn es 
den Wünschen des Nutzers entspricht und dabei dennoch möglichst einfach bleibt.
Es reicht also nicht, dass ein Programm in der Lage ist  Anfragen von Usern zu 
bearbeiten, sondern es muss gleichzeitig übersichtlich und leicht verständlich sein.
Benutzerfreundlichkeit  ist also als Produkt aus 

• Effektivität
Wird das Ziel erreicht? Wird die Aufgabe gelöst? Ist das Ergebnis korrekt? 
Bsp.: Sieht der Besucher alle Informationen auf der Website? Rechnet der Rechner 
korrekt? Ist das Programm zuverlässig? ...

• Effizienz:
Ist der Aufwand durch den Einsatz eines neuen Werkzeuges gesunken oder ist die 
Einführung reiner Selbstzweck? 
Bsp.: Werden Arbeiten jetzt schneller erledigt? Finden Nutzer nun schneller zum 
Ziel?

• Zufriedenheit:
Empfinden die Nutzer das Werkzeug, das Medium, die Website auch als 
angenehmer? 
Bsp.: Macht es Spaß damit zu Arbeiten? Verbessert es die "User Experience"?

Benutzerfreundlichkeit ist außerdem in gewisser Art rechtlch geregelt. So hat jeder 
Arbeitnehmer ein Recht auf „gebrauchstaugliche Software“. Dies bedeutet, dass es bei 
dem Einsatz von Software die menschlichen Fähigkeiten, die sich auf die Verarbeitung von 
Informationen beziehen, zu beachten gilt (siehe ISO 9126,9241,12119,13407,14915).

Daher betrifft Benutzerfreundlichkeit nicht mehr nur den Nutzer der Software, vielmehr 
nimmt es auch die Anwender (dies meint nicht die Nutzer, sondern zum Beispiel die 



Firmen, die Software bei ihren Arbeitnehmern einsetzen) und die Hersteller der Software 
durch diese rechtliche Seite in die Pflicht.

Benutzefreundlichkeit ist daher heute ein zentraler Gedanke bei der Softwareentwicklung 
und sollte daher ähnlich schwer wiegen, wie die Funktionalität des Programmes selbst.

Definitionen und Beispiele entnommen aus „wikipedia.org“ sowie 
„benutzerfreundlichkeit.de“.
Zusammenstellung sowie Fließtext by Moritz Pfeiffer

Benutzerfreundlichkeit von Bankprogrammen
 

Bei aktuellen Bankprogrammen kann man zwei verschiedene Systeme unterscheiden: 
einmal das Online-Banking und die Banksoftware, die die Mitarbeiter einer Bank benutzen.

Bei ersterem achten die Unternehmen meist darauf, dass man den Ansprüchen der 
Kunden, also personalisierte Anpassung der Ansichten oder einer gut übersichtlichen, 
jedoch auch übersichtlichen Benutzeroberfläche, gerecht werden.

Außerdem gibt es auch noch Programme auf dem Softwaremarkt, die dem Kunden das 
Onlinebanking erleichtern sollen. Diese richten sich ebenso nach den oben genannten 
Kriterien. Als ein Beispiel für eine solche benutzerorientierte Software hier ein Screenshot 
von Starmoney 7.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Programmen die Betriebsintern eingesetzt werden und mit denen Mitarbeiter arbeiten, 
die auf das System geschult sind, geht es meist deutlich unkomfortabler und 
unübersichtlicher zu. Dafür kennen sich die Mitarbeiter auch ganz genau mit der Software 
aus und es muss kein Geld für schönes Design investiert werden. Allerdings kann es dabei 
schon schnell unübersichtlicher werden, wie z.B. in dem unten gezeigten Programm 
(willkürliches Beispiel). 



H.Eisele

Die Datei von Paul Seiboldt, „Benutzerfreundlichkeit.docx“ lässt sich leider nur mit dem 
Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats öffnen . . .


