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1 Einleitung

1.1 Vorwort

Gebrauchstexte umgeben unseren Alltag: Behördenbriefe, Werbung, Sitzungspro
tokolle,  Gebrauchsanleitungen,  Produktinformation  und  Pressemitteilungen  sind 
nur wenige Beispiele aus Hunderten von Textsorten (für weitere Beispiele siehe 
Rolf  1993).  Auf  Firmen-Websites  sind  besonders Produktinformationen und die 
Selbstdarstellung  der  Firma  vertreten.  Behörden  ihrerseits  möchten  durch  das 
World Wide Web einfacher erreichbar sein und den BürgerInnen einfachere Ab
läufe in der Verwaltung bieten.
Während zur Verständlichkeit seit bald 30 Jahren eine grosse Zahl von Theorien 
und  Studien  erhältlich  ist,  entwickelt  sich  eine  Forschung  zur  Benutzung  von 
Texten  erst  in  Ansätzen.  Das  Verstehen  eines  Textes  ist  eine  der  Voraus
setzungen dafür, dass man sein Ziel erreichen kann. Wenn man einen Text in die 
Hand nimmt,  ist  Verstehen alleine jedoch selten das Leseziel.  Die Lektüre des 
Textes soll einen zu etwas befähigen, soll etwas ermöglichen, welches über den 
Text hinaus geht. Man liest, um zu X-en (nach Sauer 1995:155).
Nicht  nur  theoretisch  –  vor  allem  methodisch  weiss  man  kaum,  wie  man  die 
Benutzung von Texten und ihre Qualität  angehen soll:  Die Ansätze bisher sind 
eher theoretisch als empirisch ausgerichtet. Linguistisch ist die Benutzungsqualität 
von Texten Neuland, hingegen besteht im Bereich der Usability-Forschung – auch 
Mensch-Maschine-Interaktion genannt – Erfahrung zu anwendergerechtem Design 
und zu Testmethoden.
Damit ist die Stossrichtung dieser Arbeit vorgegeben: Bei der Usability-Forschung 
gibt es Methoden zur Benutzungsqualität, die in der Linguistik fehlen; daraus ergibt 
sich die natürliche Folge, Usability-Methoden auf Texte anzuwenden.
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Das Hauptgewicht der Arbeit liegt auf den Texten einer Website. Das World Wide 
Web  besteht  nämlich  zu  einem  ausgesprochen  grossen  Teil  aus  Text.  Selbst 
moderne Websites bauen in einem viel grösseren Masse auf Text als auf Bilder 
auf.  Dies gilt  für  die Inhalte,  aber  auch für  die Navigation.  Nichtsdestotrotz ba
sieren viele Richtlinien für Texte im Web nicht auf Forschungsergebnissen, son
dern auf einflussreichen Meinungen von Experten. So sind ungefähr die Hälfte der 
Richtlinien in Kojani, Bailey et al.  (2004:144ff)  bloss auf Empfehlungen von Ex
perten abgestützt.

1.2 Begriffsklärung

Bei der Erforschung der Benutzung von Texten im World Wide Web kommen mit 
Textlinguistik,  Verständlichkeit,  Hypertext  und  Benutzungsqualität  verschiedene 
Gebiete  zusammen.  Diese Gebiete  weisen  je  nach  Fokus eine  unterschiedlich 
feine  Granularität  der  Terminologie  auf.  Wird  der  Begriff  „Text“  im  Gebiet  der 
Benutzungsqualität  undefiniert  verwendet,  ist  derselbe  in  der  Textlinguistik 
Gegenstand  von  Kontroversen  verschiedener  Denkansätze.  Genau  umgekehrt 
verhält es sich beim Begriff des „Benutzens“. 
Die folgenden summarischen Definitionen sollen vor allem die Fragestellung, das 
Vorgehen und den Überblick über die Arbeit klären helfen.

Text

Klemm (2002) präsentiert in einer nicht-abschliessenden Aufzählung linguistische 
Textdefinitionen mit  nicht  weniger als 24 verschiedenen Vorstellungen,  was die 
Hauptsache an einem Text ausmacht . Viele davon gehen darüber hinaus, was im 
Alltagsverständnis  als  „Text“  empfunden  wird  –  vor  allem  in  Bezug  auf  nicht-
sprachliche Texte oder in Bezug auf den Umfang (Kleinstäusserungen versus Bi
bliotheken). 
Jedoch  unterscheiden  sind  die  Vorstellungen  der  theoretischen  Linguistik  von 
einer  gebräuchlichen  Vorstellung  von  Text  in  vielen  Fällen  gar  nicht  so  stark. 
Adamzik plädiert deshalb für einfache Zwecke für einen Textbegriff, welcher einem 
prototypischen  Alltagsverständnis  geschriebener  Textsorten  entspricht.  Ihrer 
Konsensdefinition möchte ich mich daher anschliessen.
Ein Text ist nach Adamzik ein „relativ komplexes Sprachgebilde, dem eine einheit
liche kommunikative Intention zugrunde liegt und das für mehrfache Rezeptions
prozesse gespeichert ist“ (Adamzik 2002:181).

Inhalte, Navigation

Der Inhalt einer Hypertextseite im World Wide Web ist der Text oder das Bild, auf 
die sich das hauptsächliche Interesse der BenutzerInnen bezieht. Navigation hin
gegen ist Information, welche auf Inhalte verweist. Marchionini und Shneiderman 
unterscheiden dementsprechend zwischen „primary“ und „secondary (pointer) in
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formation“ (Marchionini und Shneiderman 1993:109). Kuhlen unterscheidet ähnlich 
zwischen den Inhalten und der Manipulationskomponente. Die Inhalte sind in sei
ner Terminologie die „Hypertext-Basis“ und die Manipulationskomponenten bilden 
das  so  genannte  „Hypertext-Managementsystem“  (Kuhlen  1991).  Zu  einer  ge
naueren Bestimmung von Hypertext und seiner Elemente siehe Kapitel 2.3.

Benutzen, Benutzbarkeit von Texten

Texte benutzen oder Texte gebrauchen ist die normale Umgangsform mit Texten.
Dies ist die Annahme, welche hinter dem Zugang dieser Arbeit zu den Texten im 
World Wide Web steht. Niemand beschäftigt sich grundlos mit dem World Wide 
Web. BenutzerInnen handeln in Richtung ihres Ziels und Texte sind ihre Hilfsmittel 
oder Werkzeuge dazu. Besser als von einer Lesemotivation ist es demnach von 
einem  Leseziel  zu  sprechen.  Die  Benutzung  eines  Textes  besteht  aus  Lesen 
(Buchstaben aufnehmen),  Verstehen (das Gelesene an sich verstehen und mit 
dem Vorwissen verbinden),  Bedienen (relevante  Stellen  finden)  und Anwenden 
(mit dem Leseziel verbinden).
Ist  die  Benutzung  eines  Textes  der  Prozess,  so  ist  die  Benutzbarkeit  oder 
Benutzungsqualität  eine  Eigenschaft  des  Textes  im  Hinblick  auf  bestimmte 
BenutzerInnen mit  einem bestimmten Leseziel  in einer bestimmten Situation (in 
Anlehnung  an  die  Definition  von  Verständlichkeit  nach  Werlen,  Werlen  et  al. 
1992:7).
Der Gebrauch von Texten findet also in einem Umfeld statt, welches über den kon
kreten  Text  hinaus  geht  –  ähnlich  Shackels  Modell  zur  Benutzung  von  Werk
zeugen: Personen arbeiten mit  Werkzeugen an Aufgaben in einem bestimmten 
Kontext (Shackel 1991:23).
Benutzbarkeit  und  Benutzungsqualität  werden  als  direkte  Übersetzung  des 
englischen Begriffs der „usability“ verwendet. Diese drei Wörter sind hier also syn
onym. Für eine Herleitung dieser Definition  siehe Kapitel 2.5.

1.3 Fragestellung

In den Richtlinien von Kojani, Bailey et al. wird der Inhalt einer Website als ihr Kern 
bezeichnet, als den Teil, welcher nicht fehlgehen darf:

"Content  is  the  most  important  part  of  a  website.  If  the  content  does  not 
provide the information needed by users, the website will provide little value no 
matter how easy it is to use the site.“ (Kojani, Bailey et al. 2004:145) 

Die  Texte  und  andere  Inhalte  sind  zwar  wichtig,  werden  jedoch  gleichzeitig 
vernachlässigt.  Als Resultat  davon haben viele Leute Mühe mit Webtexten: Sie 
sind unsicher, was alles auf einer Seite noch zum gleichen Rahmen gehört (Bu
cher 2001:52) oder verstehen den verwendeten Fachjargon schlecht (Spyridakis 
2000:368).
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Die Fragestellung lässt sich in einem Satz etwas global so formulieren:
Welches sind die Probleme beim Benutzen von Texten auf Websites und wie 
lassen sich die Texte verbessern?

1.4 Vorgehen

Ich möchte an die Fragestellung in drei Schritten herangehen:
1. Aufarbeitung theoretischer Modelle
2. Beobachtung von Leuten beim Benutzen von Texten im World Wide Web
3. Umwandlung der Beobachtungen in Designprinzipien und experimentelle Über

prüfung deren Anwendung
Nach dem Theorieteil sind zwei Fallstudien der Hauptteil dieser Arbeit. Beide Fall
studien beginnen mit Schritt zwei (Beobachtung) und führen zu Schritt drei (Expe
riment). Insgesamt besteht die Arbeit also aus vier empirischen Untersuchungen.
Wie  gehen  andere  ForscherInnen  bei  ähnlichen  Fragestellungen  vor?  Einige 
verwenden für die Untersuchung der Benutzungsqualität von Texten ähnliche Me
thoden wie für die Benutzungsqualität in der Software-Ergonomie.
Jakobs und Lehnen unterscheiden für die Evaluation von Hypertexten zwischen 
Heuristik und Nutzertests – ähnlich der Unterscheidung im klassischen Bereich der 
Benutzungsqualität. Allerdings ist die Heuristik im Bereich der Texte auf Richtlinien 
angewiesen, welche ungenügend gesichert sind. So werden zum Beispiel in Lynch 
und Horton (1999:143ff) oder in Spyridakis (2000) vor allem Anforderungen an ge
druckte Texte übernommen. In weiteren Fällen werden die Richtlinien zu Texten 
im World Wide Web von Fachpersonen aufgestellt,  welche der Linguistik fremd 
sind. Jakobs und Lehnen formulieren ihr Unbehagen folgendermassen:

„Viele Heuristiken sind disziplinär einseitig ausgerichtet. Der Spezialistenblick 
der  Disziplin  verstellt  mitunter  den  Blick  auf  die  Komplexität  des  zu 
bewertenden Phänomens. [...] Wie soll z.B. ein (nicht linguistisch) geschulter 
Gutachter  beurteilen,  ob  Aktiv  und  Passiv  im  Bewertungsfall  angemessen 
eingesetzt werden?“ (Jakobs und Lehnen 2005 / im Druck:106)

Eigene Beobachtungen im Usability-Labor zeigen, dass sich daraus reichhaltige 
wie anwendungsnahe Resultate gewinnen lassen. Als Methode für die qualitative 
Sammlung  von  Problemen  beim  Benutzen  von  Websites  scheint  deshalb  ein 
explorativer Usability-Test im Labor besonders gut geeignet. Für eine detailliertere 
Diskussion von Methoden bei der Benutzungsqualität von Texten vergleiche das 
Theoriekapitel 2.4.3.
In  Schritt  zwei  sind  für  die  qualitative Auswertung bloss  wenige  exemplarische 
Testpersonen nötig – für einen klassischen Usability-Test von Produkten empfiehlt 
zum Beispiel Nielsen 5 bis 7 Testpersonen (Nielsen 1993). Anders sieht es aber 
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aus,  wenn die gewonnenen Beobachtungen statistisch überprüft  werden sollen. 
Die  aus  den  Designprinzipien  resultierenden  Texte  sollen  auch  quantifizierbar 
besser sein – allerdings ist der Aufwand für einen solchen Test im Usability-Labor 
ausserordentlich hoch. Eine Zahl von 30, 40 oder gar über 100 Testpersonen ist 
dabei praktisch ausgeschlossen.
Für den Schritt drei sind deshalb Web-Fragebögen vorgesehen.
Fragebögen haben fünf Vorteile (vergleiche zum Teil auch Reips 1999):
 Leichte quantitative Auswertung
 Standardisierte Datenpräsentation
 Nähe zu den Teilnehmenden (bei ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz)
 Grosse Teilnehmerzahl
 Reduzierte Kosten
Gleichzeitig sind  auch drei  Nachteile  gegenüber  der  Beobachtung im Labor  zu 
vermerken:
 Der erste Nachteil  der Fragebogenmethode ist  eine Reduktion der möglichen 

Bewertungsdimensionen im Vergleich zur direkten Beobachtung. Insbesondere 
objektive Daten wie Zeitmessung sind mit normalem Aufwand für die Testper
sonen nicht zu realisieren. Für subjektive Bewertungen eignen sich Fragebogen 
dagegen ziemlich gut.

 Der zweite Nachteil der Fragebogen ist, dass die Testpersonen von zu Hause 
aus weniger Zeit in das Experiment zu investieren bereit sind, als wenn sie extra 
für  zwei  Stunden  in  ein  Usability-Labor  eingeladen  werden.  Dadurch  können 
weniger Daten erhoben werden.

 Der dritte Nachteil gegenüber einem Test im Usability-Labor ist die schwierigere 
Einbindung der Testpersonen in ein Szenario und damit verbunden die geringe
re Plausibilität  der Leseaufgabe.  Damit  nicht  ein Validitätsproblem gegenüber 
der Laborbedingung entsteht, muss das Szenario besonders sorgfältig auch im 
Fragebogen kommuniziert werden.

Setting der Methoden für den empirischen Teil 

In  beiden  Fallstudien  soll  eine  Kombination  aus  qualitativer  Beobachtung  und 
quantitativer Voraussage angewandt werden. Die Ergebnisse aus der Beobach
tung im Labor erlauben Voraussagen für Verbesserungen.
Für den empirischen Teil werden in den zwei Fallstudien also folgende Methoden 
verwendet: Für die Beobachtung von Leuten beim Benutzen von Texten im World 
Wide Web werden Testpersonen in ein Usability-Labor eingeladen, für die expe
rimentelle Überprüfung der Designprinzipien werden Fragebögen verwendet, wel
che von zu Hause aus ausgefüllt werden.
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Im experimentellen Teil sind mit den Fragebogen mehr Testpersonen möglich als 
bei der Beobachtung. Die Tabelle 1.4.1 zeigt die Aufteilung der Methoden auf die 
zwei Fallstudien und die geplante Anzahl Testpersonen.

Tabelle 1.4.1 Aufteilung der Methoden und geplante Anzahl Testpersonen in Klammern

Beobachtung Experiment
Studie # 1 Team-Testing im Labor (20) Papierfragebogen (36)
Studie # 2 Einzelsitzungen im Labor (18) Online-Fragebogen (min. 120)

1.5 Überblick über die Arbeit

Die Arbeit besteht aus drei Teilen und einem Schlusskapitel: Einem theoretischen 
Teil, einer Fallstudie zur Website MySwitzerland.com und einer weiteren Fallstudie 
zum Bereich „über uns“ auf der Website ubs.com.
Der  Theorieteil  ist eine Darstellung und Diskussion von vier verschiedenen For
schungsgebieten im Zusammenhang mit der Benutzungsqualität  von Texten auf 
Websites:  Die  Verständlichkeitsforschung,  die  Forschung  zu  Hypertext,  die 
Benutzungsqualität im Zusammenhang mit Werkzeugen und Software und einige 
Modelle zur Benutzungsqualität von Texten. An drei der vier Theoriekapitel ist ein 
Teil zur Methodik angefügt, welche in diesem Gebiet verwendet wird.
Die Fallstudie zu MySwitzerland.com untersucht in zwei Schritten die Benutzungs
qualität der deutschsprachigen Texte auf dieser Website. Bei der Beobachtung im 
Labor werden 10 Testteams à zwei Personen eingeladen, typische Aufgaben auf 
der Website zu lösen und dabei laut zu denken. Damit die Aussagen zu einzelnen 
Seiten vergleichbar sind, werden die Personen in einer geführten Lektüre durch 
eine Abfolge von Seiten geführt. Für die Klassifizierung der dabei gefundenen Pro
bleme wird versucht, ein Modell aus dem Theorieteil anzuwenden. In einem zwei
ten Schritt werden aus den Beobachtungen ex negativo Designprinzipien formu
liert. Deren Anwendung wird in einem Fragebogenexperiment getestet.
Die  Fallstudie  zu  ubs.com/about untersucht  analog  dazu  in  zwei  ähnlichen 
Schritten die Benutzungsqualität  der Texte.  Das Gewicht liegt diesmal ganz auf 
den Inhalten. Die Frage ist, wie sich die Dimensionen des Modells für Benutzungs
qualität von Texten zueinander verhalten. Auf einen Beobachtungsteil folgt wieder
um ein Fragebogenexperiment.



2 Theorieteil

2.1 Einleitung

Dieser Theorieteil beschreibt die Forschungsliteratur dreier Bereiche – Verständ
lichkeitsforschung, Hypertext und Benutzungsqualität – und ihre empirischen Me
thoden.  Im  letzten  Kapitel  versuche  ich,  diese  drei  Bereiche  zu  einem  neuen 
Modell zusammenzufassen, welches die Benutzungsqualität von Texten im World 
Wide Web beschreiben soll. 

2.2 Verständlichkeitsforschung

Die Verständlichkeitsforschung ist jener Zweig der Benutzungsqualitätsforschung 
von Texten,  welcher  sich  mit  der  kognitiven  Rezeption  von Texten  beschäftigt. 
Werlen, Werlen et al. (1992) definieren Verständlichkeit folgendermassen:

„Im  Unterschied  zu  'Verstehen',  dem  dazugehörigen  Prozess,  bezeichnet 
'Verständlichkeit'  eine  ‚Eigenschaft  des  Textes  im  Hinblick  auf  bestimmte 
Leser‘.  [...]  Verständlichkeit  gibt  es [...]  nie  an sich,  sondern in Relation zu 
einem  bestimmten  Empfänger  nur  in  einem  bestimmten  Mass."  (Werlen, 
Werlen et al., 1992:7)

Die klassischen Arbeiten auf dem Gebiet der Verständlichkeitsforschung betreffen 
die Lesbarkeitsformeln von Flesch, das Hamburger Modell der Verständlichkeits
macher (Langer, Schulz von Thun et al. 1981), Groebens Ansatz zur Verständlich
keitsoptimierung (Groeben 1982) sowie van Dijks und Kintschs Modelle der kogni
tiven Verarbeitung (van Dijk und Kintsch 1983). All diese Arbeiten werden in einer 
Vielzahl  von  Einführungen  in  das  Thema  erwähnt  (zum Beispiel  in  Antos  und 
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Augst 1989, Rickheit 1995, Göpferich 1998, Biere 1989, Ballstaedt 1981 und Hei
jnk 1997).
Obwohl einige dieser Werke einen linguistischen Hintergrund haben, bleiben die 
genuin  linguistischen  Beiträge  zur  Textverständlichkeit  in  den  zitierten  Einfüh
rungen auf wenige Erwähnungen beschränkt. Zur Verständlichkeit von Fachspra
chen  vergleiche  die  Untersuchungen  von  Jahr  (1996)  und  von  Niederhauser 
(1999),  zur  Verständlichkeit  von  Rechtssprache  im  Speziellen  siehe  Hoffmann 
(1992), Neumann (1992) und Busse (1992), zu sonstigen linguistischen Fragestel
lungen im Zusammenhang mit der Verständlichkeit siehe die Sammelbände von 
Spillner (1995) und Antos und Augst (1989) sowie Werlen, Werlen et al. (1992).

2.2.1 Exkurs: Was heisst 'Nicht-Verstehen'?

Die Begriffe  Verstehen  und  Nicht-Verstehen  lassen sich schwerlich fassen, ohne 
dass sie einander gegenüber gestellt werden.1 So muss man sich – nach Rost-
Roth – Verstehen und Nicht-Verstehen als ideelle Endpunkte eines Kontinuums 
denken, das viele Zwischenstadien aufweist (1994:36; auch Fiehler 2002:7). 
Sowohl Rost-Roth (1994:37) wie auch Falkner (1997) stimmen überein, 

"dass  es  hundertprozentige  Übereinstimmung  von  Gemeintem  und 
Verstandenem  zwischen  zwei  KommunikationspartnerInnen  nicht  gibt." 
(Falkner 1997: 2)

In die gleiche Richtung weist Fiehler, welcher angesichts der zahlreichen Beispiele 
von Verständigungsproblemen in  dem von ihm herausgegebenen  Sammelband 
bemerkt, dass Kommunikation stets Versuchscharakter hat (Fiehler 2002:7).
Noch konsequenter in dieser Beziehung sind  Coupland, Wiemann, et al. (1991), 
welche fehlgeleitete Kommunikation als untrennbar mit dem Sprachgebrauch ver
knüpft sehen: 

"An  important  starting  point  is  the  observation  that  language  use  and 
communication are in fact pervasively and even intrinsically flawed, partial, and 
problematic.  To  this  extent,  communication  is  itself  miscommuncative  [...].“ 
(Coupland, Wiemann, et al. 1991:3)

Genauso lässt sich allerdings auch fragen, ob es umgekehrt ein absolutes Nicht
verstehen geben kann. Die Frage gilt insbesondere, falls von zwei Personen beide 
bemerken, dass ein Kommunikationsversuch stattfindet. Der Sprecher wird immer 
etwas mitteilen wollen (was er meint) und die Hörerin wird immer etwas zu ver
stehen versuchen (was sie in dieser Situation erwartet oder erwarten kann). Damit 

1 Überblicksdarstellungen zu problematischer Kommunikation finden sich etwa in dem Modell von 
Gass und Varonis (1991), in der Systematisierung von Verstehensproblemen zwischen Bürge
rInnen und Verwaltung (Selting 1987), in einer Weiterentwicklung der Sprechakttheorie nach Fritz 
(Schäflein-Armbruster  1994)  oder  nach Burger  (Eckardt  2000:9ff),  sowie in  einer  Reihe von 
Arbeiten,  welche im Zusammenhang mit  interkultureller  Kommunikation entstanden sind.  Ein 
Forschungsüberblick hierzu befindet in Rost-Roth (1994).
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meine ich nicht,  dass man sich immer versteht,  sondern dass ein vollständiges 
Nichtverstehen  eher  einer  Vermeidung  von  Kommunikation,  d.h.  einem  non-
engagement im Sinne von Gass und Varonis (1991:123) entspricht. Ohne weiter 
auf die Frage einzugehen, verzichte ich jedoch auf Grund dieser terminologischen 
Unsicherheit  auf  eine Unterscheidung zwischen ‚teilweisem‘  und ‚vollständigem‘ 
Nichtverstehen, wie sie zum Beispiel Gass und Varonis (1991) vornehmen.

2.2.2 Die Lesbarkeitsformeln

In den 1940er  Jahren publizierte Flesch eine Methode,  um die Verständlichkeit 
eines  Textes  in  Zahlen  auszudrücken.  Die  daraus  resultierenden  Les
barkeitsformeln  (englisch  „Readability  Formulas“,  Duffy  1985)  sind  mit  An
passungen bis heute in Gebrauch – zumindest in der amerikanischen Öffentlich
keit.2 In der Forschung werden sie seit über zwanzig Jahren mehr und mehr kri
tisch betrachtet.3 Duffy (1985) stellt die Lesbarkeitsformeln in den Zusammenhang 
mit einer gesellschaftlichen Bewegung in der Nachkriegszeit, die eine verständli
che Sprache bei öffentlichen Dokumenten forderte und die als sogenanntes "Plain 
English Movement" in den späten 70er Jahren in den USA wiederauflebte.
Durch  verschiedene  gesetzliche  Richtlinien  sind  AutorInnen  öffentlicher  Doku
mente und von Schulungen im Militär angehalten, verständliche (das heisst 'lesba
re') Texte zu produzieren. Die schnelle und vermeintlich objektive Anwendbarkeit 
von  Lesbarkeitsformeln  sind  vor  allem  bei  JuristInnen  und  in  der  US-ame
rikanischen  Armee  beliebt  (Duffy  1985:114).  Wenn  auch  eine  höhere  Lesege
schwindigkeit  nachgewiesen  wurde,  liegen  sicher  die  grössten  Schwächen  der 
Lesbarkeitformeln  bei  der  Beschränkung  auf  sprachliche  Oberflächenmerkmale 
(Christmann 1989:12).
Die Berechnung von Flesch geht von der Annahme aus, dass ein Text um so ver
ständlicher ist, je kürzer die Wörter und je kürzer die Sätze sind. In seiner Formel 
wird die Wortkürze durch die durchschnittliche Silbenzahl und die Satzkürze durch 
die  Anzahl  der  Wörter  bis  zum nächsten  Punkt  berechnet.  Durch Addition  der 
beiden Zahlen erhält man (unter Berücksichtigung eines Verhältnisfaktors) die Ver
ständlichkeitszahl.
Die behauptete Einfachheit von kurzen Wörtern ist allerdings je nach Sprache ver
schieden. Die Wortlänge ist von den morphologischen Mechanismen einer Einzel
sprache abhängig – eine agglutinierende Sprache wie das Türkische weist eine 
deutlich  höhere  durchschnittliche  Silbenzahl  pro  Wort  auf  als  eine  analytische 
Sprache wie das Englische. Ähnliches gilt auch für verwandte Sprachen wie das 
Deutsche und das Englische: Das deutsche System der Komposita ergibt per se 
längere Wörter als die entsprechenden Konstruktionen im Englischen. Während 
dies  nicht  grundsätzlich  ein  Argument  gegen  die  Lesbarkeitsformeln  der 
englischen Sprache ist, ist es eine verhältnismässig grosse Hürde bei der Über

2 Eine etwas aktualisierte Version der Formel von Flesch ist zum Beispiel als sogenannte „Les
barkeitsstatistik“ im Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word verfügbar.

3 Zur Kritik siehe weiter unten.
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tragbarkeit in andere Sprachen. Für das Deutsche und Französische liegen einige 
Versuche zu einer Übertragung vor, wobei sich keine Variante durchsetzen konnte 
(Niederhauser 1993).
Der Forderung nach kurzen Wörtern liegt zugrunde, dass kürzere Wörter häufiger 
sind als längere und deshalb bei der Lektüre mehr LeserInnen bekannt sein dürf
ten.  Unterscheidet  man  aber  zwischen  Funktions-  und  Inhaltswörtern,  so  zeigt 
sich, dass  die häufigsten Wörter solche sind, welche die morphologischen und 
syntaktischen Funktionen zwischen den Wörtern beschreiben. Sie beziehen sich 
aber  nicht  auf  eine  aussersprachliche  Realität.  Typischerweise  sind  dies  alle 
Artikel, Konjunktionen, Präpositionen und einige Partikel (zum Beispiel „der“, „weil“, 
„durch“,  „ja“).  Ein  Text  mit  ausschliesslich Funktionswörtern wäre demnach aus 
lauter häufigen Items zusammengesetzt, wäre aber wegen der fehlenden ausser
sprachlichen Information fast ohne Bezug zur Realität. Wortkürze und Worthäufig
keit stimmen auch sonst nicht immer überein (siehe auch Heijnk 1997:263).
Weiter  sind  selbst  die  Häufigkeitsangaben  bei  Inhaltswörtern  eine  unsichere 
Grundlage  für  die  Geläufigkeit  der  Wörter  in  einem  bestimmten  Gebiet  (Biere 
1989):  Häufigkeitswörterbücher  sind  in  hohem  Grad  von  den  ausgewerteten 
Quellen abhängig. Die Wortfelder eines Textes sind immer mit einer Domäne ver
knüpft – was die Übertragbarkeit von absoluten Zahlen auf beliebige Themenberei
che fragwürdig macht. Weiter zählen mechanische Auswertungen nur Wortformen 
aus, während die Wortwurzeln und damit die semantischen Konzepte nur indirekt 
– etwa über übereinstimmende Teilwörter – gefunden werden können.
Der Forderung nach kurzen Sätzen liegt die Annahme zugrunde, dass diese auch 
syntaktisch einfach und leicht zu verarbeiten sind. Auch hier betreffen die Hauptkri
tikpunkte die Tatsache, dass die absolute Anzahl von Wörtern kein zuverlässiges 
Mass für die Komplexität der Syntax darstellt. So ist nicht plausibel, weshalb Re
lativsätze weniger verständlich sind als zwei Hauptsätze (Niederhauser 1993:10). 
Der Vorteil der Lesbarkeitsformel ist, dass man einem Text  mit wenig Aufwand 
eine Verständlichkeitsnote geben kann. Dem stehen aber zusammenfassend ge
wichtige Nachteile gegenüber:
 Die Workürze ist nur ein indirektes Mass für die Worthäufigkeit.
 Die Häufigkeit eines Lexems ist nur in Abhängigkeit der Gesprächs- oder Text

domäne sinnvoll bestimmbar. 
 Für jede Einzelsprache muss eine neue Berechnung durchgeführt werden. Eine 

Anpassung  an  die  deutsche  Morphologie  hat  sich  bisher  nicht  durchsetzen 
können.

 Unterschiedliche Lesesituationen werden ebenso ausgeblendet  wie die Unter
schiedlichkeit  der  Motive  oder  des  unterschiedlichen  Hintergrundwissens  der 
Lesenden.

Die  Anwendbarkeit  der  Lesbarkeitsformeln  muss  deshalb  stark  angezweifelt 
werden. Aufgrund dieser Befunde werden die Formeln seit Ende der siebziger Jah
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re teilweise als „close to useless“ befunden (Kintsch und Vipond 1979, zum glei
chen Urteil kommt auch Christmann 1989:12).

2.2.3 Hamburger Verständlichkeitsmacher

Während  die  frühe  Lesbarkeitsforschung  in  der  schnellen  Quantifizierung  von 
oberflächlich-stilistischen Merkmalen kritisiert  wurde,  hat  sich ihre grundlegende 
Prämisse der stilistischen Einfachheit in den 1970er Jahren erhalten. Eine Gruppe 
von ForscherInnen aus Hamburg erweiterte die Anforderungen an einen verständ
lichen Text durch motivationale und inhaltliche Dimensionen.  Ausgangspunkt der 
Arbeiten sind Beobachtungen, dass selbst die Autoren des Hamburger Modells als 
Universitätsprofessoren an Unterrichtstexten für die Schulstufe scheitern können 
(Langer, Schulz von Thun et al. 1981:7). Im Hinblick auf die Mündigkeit der Bürge
rInnen  und  die  Möglichkeit,  ihre  Rechte  auch  wahrnehmen  zu  können,  sollten 
Texte für die Öffentlichkeit leichter verständlich geschrieben sein. Die Schwerver
ständlichkeit liege dabei nicht in der Sache selbst:

"Heute ist unsere Auffassung: Wenn ein Text schwer zu verstehen ist, so liegt 
das in den wenigsten Fällen an seinem Inhalt. Der Inhalt ist meistens gar nicht 
so  kompliziert.  Er  wird  erst  kompliziert  gemacht  -  durch  eine  schwer 
verständliche Ausdrucksweise." (Langer, Schulz von Thun et al. 1981:8)

Das Hamburger Verständlichkeitsmodell zählt – wie der Ansatz von Norbert Gro
eben  –  zu  den  sogenannt  instruktionspsychologischen  Versuchen  zur  Text
optimierung  (Terminus  von  Groeben  1982,  Christmann  1989).  Obwohl  die 
Forderung der Hamburger Gruppe nach verständlichen Texten sich auf  das ge
samte  öffentliche  Leben  bezieht,  gilt  die  erste  Aufmerksamkeit  Texten,  die  in 
Schulen eingesetzt werden. Das Modell wird an Schulklassen entwickelt (Langer, 
Schulz von Thun et al. 1981:137ff), getestet und für Schultexte angewandt. Knapp 
weisen  die  AutorInnen  darauf  hin,  dass  Verständlichkeit  neben  textinhärenten 
Merkmalen auch von den Adressaten abhängt. Langer, Schulz von Thun et al. tei
len  die  Texte  in  zwei  Gruppen  auf:  Texte  für  die  Allgemeinheit  und  Texte  für 
besondere Gruppen. Bei den Texten für Gruppen "ist es nicht erforderlich, dass je
der sie versteht. Wichtig ist nur, dass sie für die Gruppe verständlich sind, für die 
sie geschrieben wurden" (1981:29). Mit dem Begriff der „Allgemeinheit“ wird also 
dennoch die Verständlichkeit vieler Texte absolut gesetzt
Als Messdaten gelten von LehrerInnen und JournalistInnen benotete Gegensatz
paare von Adjektiven in einem semantischen Differential. Die Auswahl der Adjek
tive ist  nicht  theoriegeleitet,  sondern ist  eine Liste von Anforderungen an einen 
angenehmen  und  verständlichen  Text  aus  verschiedenen  Stilbüchern.  Die 
fehlende theoretische Einbindung dieses empirisch-induktiven4 Vorgehens ist einer 
der am häufigsten erwähnten Vorbehalte gegen das Hamburger Modell (Groeben 

4 Das Wort  geht  auf  Groeben (1982: 190 und 198)  zurück,  der ihn als Gegenstück  zu seiner 
eigenen  „theoretisch-deduktiven“  Instruktionspsychologie  formuliert.  Der  Begriff  ist  seither 
etabliert (Göpferich 1998, Heijnk 1997, Christmann 1989, Groeben und Christmann 1989, Jahr 
1996).
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1982, Groeben und Christmann 1989, Christmann 1989, Biere 1989, 1991). Der 
fehlende Hintergrund ist wohl auch der Grund, weshalb seit der Entwicklung des 
Modells keine grundsätzlichen Weiterentwicklungen aus der Arbeit hervorgekom
men sind.
Die AutorInnengruppe versucht mit dem Bewertungsverfahren, sich den Nachtei
len  einer  mechanischen  Zählung von Oberflächenmerkmalen  wie  bei  den  Les
barkeitsformeln  zu entziehen.  Die ExpertInnen müssen zum Beispiel  eine  Note 
vergeben, wie sehr im Text Wesentliches von Unwesentlichem getrennt wird. Die 
Beurteilung der Unterscheidung von Wesentlichem oder Unwesentlichen setzt ein 
schon vorhandenes Verständnis des Textes voraus. Die Ratings wiederspiegeln 
demnach die persönliche Leseerfahrung der ExpertInnen mit dem Text, denn eine 
unabhängige Prüfung, was an einem Text wesentlich ist,  fehlt  ja gerade (Biere 
1989:44). Die LeserInnenabhängigkeit der Dimensionen steht demnach in einem 
gewissen Widerspruch zu der Grundannahme von Langer, Schulz von Thun et al., 
die Merkmale seien textimmanent. Dies hat Konsequenzen auf die Anwendbarkeit 
des Modells: Die ExpertInnen müssten nämlich selbst Teil  der Zielgruppen sein 
und ähnliche Handlungsziele verfolgen, um zwischen Haupt- und Nebensache un
terscheiden zu können. Ein Beispiel, wo das zu einer Unstimmigkeit führt, wird wei
ter unten an Hand eines juristischen Textes diskutiert.
Die verschiedenen Gegensatzpaare von Adjektiven wurden faktoranalytisch zu vier 
Dimensionen  zusammengefasst,  die  von  da  an  im  Hamburger  Modell  die  vier 
Dimensionen der Verständlichkeit genannt werden.  
 Einfachheit:  "Einfachheit bezieht sich auf die Wortzahl und den Satzbau, also 

auf die sprachliche Formulierung: geläufige, anschauliche Wörter sind zu kurz
en, einfachen Sätzen zusammengefügt. Treten schwierige Wörter auf (Fremd
wörter, Fachausdrücke), so werden sie erklärt." (Langer, Schulz von Thun et al. 
1981:14)

 Kürze - Prägnanz: "(...)  Steht die Länge des Textes in einem angemessenen 
Verhältnis zum Informationsziel? Eine knappe, gedrängte Ausdrucksweise bildet 
das eine Extrem,  eine ausführliche und weitschweifige das andere."  (Langer, 
Schulz von Thun et al.1981:17)

 Gliederung - Ordnung: "Dieses Merkmal bezieht sich auf die innere Ordnung und 
die äussere Gliederung eines Textes.  Innere Ordnung: Die Sätze stehen nicht 
beziehungslos nebeneinander,  sondern sind folgerichtig aufeinander bezogen. 
(...)  Äussere  Gliederung:  Der  Aufbau  des  Textes  wird  sichtbar  gemacht.  Zu
sammengehörige  Teile  sind  übersichtlich  gruppiert  (...)."  (Langer,  Schulz  von 
Thun et al.1981:15)

 Anregende Zusätze: "Dieses Merkmal bezieht sich auf anregende 'Zutaten', mit 
denen ein Schreiber oder Redner bei seinem Publikum Interesse, Anteilnahme, 
Lust  am Lesen oder  Zuhören hervorrufen  will."  (Langer,  Schulz  von Thun  et 
al.1981:19)
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Optimal verständliche Texte haben diese vier Merkmale in einem bestimmten Aus
mass (Langer, Schulz von Thun et al.1981:24): Jedes der Merkmale hat fünf Aus
prägungen, welche in der Notation der Autoren von sehr schwach (- -) über neutral 
(0) bis sehr stark reicht (++).

Tabelle 2.2.1: Optimale Verteilung der Merkmale in einem verständlichen Text nach Langer, Schulz 
von Thun et al.(1981)

Einfachheit: ++

Gliederung/Ordnung: ++
Kürze/Prägnanz: 0 /+

Anregende Zusätze: 0 /+

Leider  beklagen  die  Autoren  die  falsche  Anwendung  der  Skalen  in  einigen 
Schulen. Es geschieht oft, dass eine Verwechslung zwischen positiven oder nega
tiven Ausprägungen der Merkmale mit den positiven oder negativen Beurteilungen 
geschieht.  In einer Aufgabe,  wo Schüler ihre Lehrer  bewerten sollen,  heisst  es 
zum Beispiel:

"Schüler  beurteilen  Lehrer  (...)  Auf  dem  Beurteilungsblatt  Seite  77  sind 
verschiedene Zeichen.  Das sind die  Zensuren.  ++ ist  die  beste,  -  -  ist  die 
schlechteste Zensur; 0 bedeutet "mittelmässig"." (Langer, Schulz von Thun et 
al.1981:78)

Die Verwechslung und damit die falsche Anwendung der Merkmale ist allerdings 
nicht von dem Modell unabhängig. Die Bezeichungen der Merkmale sind alle posi
tiv wertend und es lässt sich leicht eine Situation erfinden, in der sich eine allzu 
starke Gliederung eines Textes ungünstig auswirkt, genauso wie es mit dem Merk
mal „Anregende Zusätze“ geschieht.
Als Beispiel für das Bewertungsschema führen Langer, Schulz von Thun et al. die 
zwei Fassungen eines Textes vor und nach der Optimierung an (Langer, Schulz 
von Thun et al.1981:63-64). 

Tabelle 2.2.2: Vergleich zwischen Originaltext und veränderter Fassung nach Langer, Schulz von 
Thun et al.(1981)

Originaltext Veränderter Text
Aktive Bestechung

Wer einem Beamten Geschenke oder Vorteile 
bietet,  verspricht  oder  gewährt,  um  ihn  zu 
einer  Handlung  zu  bestimmen,  die  eine 
Verletzung  seiner  Amts-  oder  Dienstpflicht 

Aktive Bestechung

Jemand gibt  oder  bietet  einem Beamten ein 
Geschenk  oder  andere  Vorteile.  Oder  er 
verspricht ihm dies für später. Der Beamte soll 
dafür etwas tun, was gegen seine Pflicht ist. 
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Originaltext Veränderter Text
darstellt, wird wegen Bestechung bestraft Dieses Verbrechen ist aktive Bestechung.

Beispiel:  Ein  betrunkener  Autofahrer  bietet 
einem  Polizisten  Geld  an,  damit  dieser  ihn 
nicht anzeigt.

Beurteilung dieses Textes:

Einfachheit: --

Gliederung: 0

Kürze: ++

Anregendes --

Beurteilung dieses Textes:

Einfachheit: ++

Gliederung: ++

Kürze: +

Anregendes: 0

Das Original ist ein Zitat aus dem deutschen Strafgesetzbuch und der veränderte 
Text ist die Anpassung davon für SchülerInnen in der 5. und 6. Klasse nach den 
Massdimensionen  der  Verständlichkeit.  Diese  Unterschiedlichkeit  der  Textsorte, 
des Textziels und des Zielpublikums macht  die Vergleichbarkeit  sehr schwierig. 
Auf keinen Fall handelt es sich – wie Langer, Schulz von Thun et al. zu Beginn des 
Buches  andeuten – um den gleichen Text  in  anderer  Verpackung (siehe auch 
Biere 1991:9). Kritik an der Verständlichkeit der Rechtssprache ist häufig und auch 
berechtigt.5 Am  genannten  Beispiel  des  Originaltextes  verlangt  jedoch  die 
Textsorte  „Gesetzestext“  eine  strenge  formale  Gliederung  in  Tatbestand  und 
Rechtsfolge. Dies ist aus der Gliederung in Bedingung („Wer einem Beamten Ge
schenke anbietet“) und Folge („wird wegen Bestechung bestraft“) ersichtlich.6 Das 
Rating des Originaltextes in 'mittlere Gliederung' (Wert 0) erscheint unter diesem 
Aspekt  als  die  subjektive  Sicht  von  Nicht-JuristInnen.  Tatsächlich  ist  die  Glie
derung in Tatbestand und Rechtsfolge für  die  gewählte  Textsorte  Gesetzestext 
und die Zielgruppe aus juristischen Gründen unumgänglich. Im veränderten Text 
fehlt diese Gliederung jedoch völlig. Dies zeigt, dass eine Optimierung ohne Kennt
nis der  Adressaten und der  Situation,  in welcher  der  Text  benutzt  werden soll, 
nicht viel bringt.

2.2.4 Groebens theoriegeleiteter Ansatz

Obwohl sich im induktiv-empirischen Hamburger Modell  mit  dem Rating zu den 
vier Textdimensionen das Gewicht gegenüber den vorausgehenden Lesbarkeits

5 Zu  einer  detaillierten  Auseinandersetzung  siehe  den  Buchbeitrag  „Wie  verständlich  können 
Gesetze sein?“ von Hoffmann (1992). Geläufige Kritik an der Rechtssprache ist demnach: Es 
werden umgangssprachliche Wörter als juristische Termini benutzt (z.B. Mensch, Sache, Dun
kelheit);  es werden unbestimmte Ausdrücke verwendet  (z.B. Interesse des öffentlichen Ver
kehrs), Archaismen sind häufig, es herrscht ein komprimierter Stil / Nominalstil vor, semantische 
Relationen sind schwierig formuliert (z.B. Konditionalstrukturen). Hinzu kommt das sogenannte 
Adressatenproblem im Dreieck 'Laien - Juristen - Fachleute gewisser Gebiete' und das sogen
nannte Alltagsproblem: Wie werden Alltagsnormen ins Gesetz übertragen?

6 Zu juristischen Texten siehe Busse (1992).
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formeln verschoben hat, „bleibt doch die Fiktion eines leserunabhängigen rein text
merkmalbezogenen  Begriffs  von  Verständlichkeit weitgehend  erhalten.“  (Biere 
1989:50). Diese Limitation versucht der so genannte theoretisch-deduktive Ansatz 
von Groeben mit dem Konzept der Leser-Text-Interaktion zu umgehen. 

"Textverstehen  ist  dabei  in  Übereinstimmung  mit  der  kognitiv-
konstruktivistischen  Erklärungsperspektive  der  Sprachverarbeitung  [...]  als 
Prozess  der  Interaktion  zwischen  vorgegebenem  Text  und  dem 
Kognitionssystem des Rezipienten zu sehen. Dem Leser kommt danach eine 
aktive Rolle zu: Er nimmt nicht passiv Informationen auf, sondern verarbeitet 
sie kognitiv-konstruktiv vor dem Hintergrund seines individuellen Wissens von 
Welt."  (Groeben und Christmann 1989:168)

Dies wird möglich durch den Übergang vom rein produktorientierten Begriff  der 
Textverständlichkeit  zum  prozessorientierten  Begriff  des  Textverstehens.  Ver
stehen beruht demnach auf  einer „Wechselwirkung“ zwischen LeserIn und Text 
(Groeben 1982:15). Der Prozess der Lesepsychologie beginnt nach Groeben bei 
der Lesemotivation und endet in der Wirkung der Lektüre.
Textverstehen hängt von zwei Seiten ab. Die eine Seite ist die materielle Textge
stalt und der Einfluss, den eine AutorIn auf Textgestaltung und Wortwahl nehmen 
kann (auch datengeleitete oder Bottom-up-Rezeption genannt); die andere Seite 
ist die Rolle der Motivation, der Umstände, des Vorwissens und des Trainings der 
LeserIn (auch wissensgeleitete oder Top-down-Rezeption genannt). 
Das Dilemma der Verständlichkeitsforschung kann jedoch mit der LeserIn-Text-In
teraktion nicht aufgehoben werden. So bemerkt Biere:

„Die  theoretischen  Implikationen  des  Modells  der  Leser-Text-Interaktion 
können auf der als 'Adaption des Textes an den Leser' konzipierten Ebene der 
Textverständlichkeit  deshalb  nicht  zum  Tragen  kommen,  weil  hier 
zwangsläufig von generellen Ausprägungen von Texteigenschaften gehandelt 
werden  muss,  deren  'Wirkungen'  nur  im  Hinblick  auf  einen  generalisierten 
(durchschnittlichen) Leser antizipiert werden können. Das bedeutet, dass auch 
dann, wenn die Auswirkungen des Interaktionseffekts von Texteigenschaften 
und  Leservoraussetzungen  auf  das  Textverständnis  empirisch  gesichert 
werden  können,  sich  daraus  kaum  praktische  Konsequenzen  für  die 
adressatenspezifische  Formulierung  von  Texten  ableiten  lassen.“  (Biere 
1989:52)

Groeben ist sich dieses Dilemmas zwischen allgemeinen Regeln und individueller 
Rezeption durchaus bewusst. Es ist also keine allgemeine Optimierung möglich, 
„denn  das  Herstellen  von  unterschiedlichen  Textvarianten  für  verschiedene 
Lesergruppen [...]  ist aus praktischen Gründen in der Regel undurchführbar.“ Er 
kommt damit zu dem eher unerwarteten Schluss, dass der Leser selbst „die Texte 
verändern, für sich aufarbeiten“ muss (Groeben 1982:151).
Groeben geht für sein Modell von vier theoretischen Vorläufern aus: die psycholo
gische Forschung zur Stilistik, die Informationstheorie nach Shannon / Weaver, die 
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Lerntheorie und die Forschung zur Motivationspsychologie. Aus diesen ermittelt er 
vier Dimensionen der Textverständlichkeit (Groeben et al. 1989:170).
 Sprachliche Einfachheit
 Semantische Redundanz
 Kognitive Strukturierung
 Konzeptueller Konflikt

Sprachliche Einfachheit

Die Dimension der sprachlichen (oder stilistischen) Einfachheit nimmt die Resulta
te der empirischen Lesbarkeitsforschung auf. Dabei werden die Forderungen nach 
geläufigen Wörtern und kurzen Sätzen, die bei den Lesbarkeitsformeln erhoben 
werden, noch durch weitere Befunde zur syntaktischen Einfachheit ergänzt. Syn
taktische  Einfachheit  geht  auf  die  Generative  Transformationsgrammatik  von 
Noam Chomsky zurück. Chomsky postuliert in seinem Ansatz für jeden Satz eine 
Tiefen- und eine Oberflächenstruktur, die eine 1:n-Beziehung aufweisen (Chomsky 
1965). Die Anzahl der nötigen Umformungen („Transformationen“) von der Ober
flächen- zur Tiefenstruktur gilt in der Generativen Verständlichkeitsforschung als 
Mass,  wie  aufwändig  die  Verarbeitung  für  die  LeserInnen  ist.  Klassischer  For
schungsgegenstand ist dabei der Vergleich von Aktiv- mit Passivsätzen, die nach 
dieser Auffassung die selbe Tiefenstruktur aufweisen, aber unterschiedlich viele 
Transformationen benötigen. Weitere häufig untersuchte Phänomene sind die Un
terschiede  zwischen  Haupt-  und  Nebensätzen,  bejahenden  oder  verneinenden 
Formulierungen, Nominalisierungen und Adjektivierungen, Parataxen und Hypota
xen sowie deren Kombinationen (Groeben 1982:199). 

Semantische Redundanz

Die semantische  Redundanz –  oder  die  Mehrfachpräsentation  der  gleichen  In
formation – leitet sich aus den Arbeiten zur Informationstheorie ab. Diese geht da
von aus, dass die Redundanz der dargebotenen Information zu einer Sicherung 
des  Verständnisses  führt.  Die  Verwobenheit  der  redundanten  Information  kann 
helfen, einen fehlenden Teil wieder zu rekonstruieren.7 Daraus folgen die Empfeh
lungen für  die Textverständlichkeit,  Satzglieder mit zentraler Bedeutung in einer 
anderen Form mehrfach zu verwenden. Bei konsequenter Anwendung der Red
undanztheorie wird allerdings ein Text deutlich länger. Die gleichzeitige Empfeh

7 Die Informationstheorie nach dem Modell von Shannon und Weaver wurde im Zusammenhang 
mit  der  Übertragung  von  Telefon-  und  Funkbotschaften  entwickelt.  An  einem  Beispiel  aus 
diesem Bereich lässt sich die Nützlichkeit  der Redundanz zeigen. Im Funkverkehr  kommt  es 
immer wieder zu atmosphärischen Störungen des Übertragungskanals – dennoch ist die präzise 
Übermittlung von Informationen oftmals lebenswichtig. Die internationale Buchstabierkonvention 
im Flugverkehr ist ein idealer Anwendungsfall für die Redundanztheorie: Weil Einzelbuchstaben 
wie „A“ oder „B“ über Funk leicht missverstanden werden, werden sie durch die längere red
undante Form „Alpha“ oder „Bravo“ ersetzt. Aus einem Teil der Wörter wie „..pha“ oder „..avo“ 
lassen sich bei Bedarf die Buchstaben „A“ und „B“ rekonstruieren.
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lung, nicht weitschweifig zu sein (Groeben 1982:199, Groeben et al.  1989:171), 
steht  dazu  in  einem  gewissen  Widerspruch.  Es  ist  daher  nicht  korrekt,  diese 
Dimension mit der Dimension der Kürze/Prägnanz des Hamburger Verständlich
keitsmodells gleichzusetzen, wie dies im Vergleich mit diesem Ansatz geschehen 
ist (Groeben und Christmann 1989:173, Göpferich 1998:233).

Kognitive Strukturierung

Die kognitive Strukturierung wird von Groeben als die bedeutsamste Dimension 
der Textverständlichkeit angesehen. Die Lektüre ist demnach eine Eingliederung 
des neuen Wissens in die vorhandene, schematisch organisierte Wissensstruktur 
der RezipientInnen. Ausgehend von der Kognitiven Lerntheorie lautet  Groebens 
Annahme, dass eine inhaltlich-organisatorische Vorstrukturierung der Information 
den Rezeptionsprozess vereinfacht. Die Aufnahme von neuem Wissen wird auch 
Eingliederung  von  neuen  Informationen  ins  bekannte  Wissenssystem  genannt. 
Generell gelten folgende Textmerkmale als verständlichkeitsfördernd im Sinn der 
kognitiven  Strukturierung:  Gebrauch  von  Vorstrukturierungen  (auch  „advance 
organizer“  genannt),  Hervorheben  von  wichtigen  Konzepten,  sequentielles  Ar
rangieren der  Textinhalte,  Zusammenfassungen,  Beispiele  sowie das Verdeutli
chen von Unterschieden und Ähnlichkeiten von Begriffen  (Groeben und Christ
mann  1989:171,  Ballstaedt  1981).  Diese  Dimension  entspricht  weitgehend  der 
Dimension der Gliederung im Hamburger Verständlichkeitsmodell.
Das „Vorverdauen“ in Form von Hervorhebungen oder Zusammenfassungen kann 
allerdings in gewissen Fällen auch einen hinderlichen Effekt haben. Dann nämlich, 
wenn die vorausgesetzten Konzepte bei den LeserInnen gar nicht in der Form vor
handen sind. An Stelle der einfachen Einordnung in bekanntes Wissen tritt dann 
eine  zusätzliche  Schwierigkeit  durch  das  Lernen  der  Hervorhebungen  und  Zu
sammenfassungen. 

Konzeptueller Konflikt

Ein konzeptueller  Konflikt  zwischen zwei ungewöhnlich kombinierten Konzepten 
ruft die Neugierde der LeserInnen hervor. Ein Titel zum Thema „was Texte und 
Rennfahrer gemeinsam haben“ wird daher mehr LeserInnen anziehen als ein Titel 
wie „was Texte und Wörter gemeinsam haben“. Das Wissen-Wollen trägt in dem 
Sinne  auch  zur  Verständlichkeit  eines  Textes  bei  –  wenn auch die  eigentliche 
Frage zur Motivation im Band zur Lesermotivation und Lektürewirkung behandelt 
wird (Groeben und Vorderer 1988). Diese Dimension entspricht ebenfalls in weiten 
Punkten der Dimension des „anregenden Zusatzes“ in Langer, Schulz von Thun et 
al. (1981:19).

2.2.5 Strategische Textverarbeitung

Den beiden  instruktionspsychologischen  Ansätzen des  Hamburger  Modells  und 
jenes von Groeben ist gemeinsam, dass sie auf eine direkte Verbesserung der un
tersuchten Texte ausgelegt sind. Keines der beiden vorgestellten Vorgehen stellt 
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ein Modell der Textverarbeitung auf, das die Verarbeitung und Speicherung der In
halte  thematisiert.8 Genau  dort  liegt  das  Interesse  der  kognitionsorientierten 
Modelle des Textverstehens. Verschiedene Ansätze werden in der Einführung von 
Rickheidt (1995) vorgestellt. Der prominenteste Beschreibungsversuch der kogni
tiven Verarbeitung von Sprache stammt von van Dijk und Kintsch (Kintsch 1974, 
Kintsch und van Dijk 1978,  van Dijk 1980,  van Dijk und Kintsch 1983,  Kintsch 
1998).  Weiterführende  Richtungen  und  Zusammenfassungen  werden  im 
Sammelband von Weaver, Mannes et al. präsentiert (1995).

Überblick zum Modell von van Dijk und Kintsch

Das Modell  versucht,  den  Zusammenhang  zwischen  wissensgeleiteter  und  da
tengeleiteter  Textrezeption  als  komplexes  Zusammenspiel  zu  beschreiben.  Die 
Autoren setzen sich damit von simplen Auflistungen von Sprachebenen wie Mor
phologie, Syntax oder Semantik ab, wonach die eine Ebene zeitlich auf eine ande
re folgt:

"One of the major assumptions has been that in a cognitive model of discourse 
understanding and production, information from these various levels interacts 
in an intricate way. Thus,  semantic interpretation does not simply follow full 
syntactic analysis, but may already occur with an incomplete surface structure 
input,  whereas  further  syntactic  analysis  may  use  information  from  the 
semantic and pragmatic levels." (van Dijk und Kintsch 1983:10)

Das Modell besteht aus zwei wichtigen Annahmen: Nach der ersten wird bei der 
Verarbeitung  ein  Text  in  kleine  Teile  aufgeteilt,  welche  zyklisch  zu  immer 
grösseren Einheiten zusammengefasst werden. Nach der zweiten Annahme wird 
dieser Prozess vom Wissen über die Textsorte, von Sachwissen und von Wissen 
über die konkrete Lesesituation gesteuert. Diese zwei Annahmen werden zeitlich 
in den Arbeiten der beiden Autoren nacheinander entwickelt.
In Tabelle 2.2.3 lässt sich die Entwicklung von Propositionenlisten zu wissensge
steuerter Textrezeption folgendermassen nachvollziehen:

Tabelle 2.2.3: Entwicklung der Arbeiten von van Dijk und Kintsch

Titel Hauptpunkte

„The  representation  of 
meaning  in  memory“ 
(1974)

 Ziel:  Formale  und  objektive  Beschreibung  der  Ideen  in 
einem Text (Textbasis)

8 Allerdings widerspricht dem Jahr, wenn sie gerade dies als Gemeinsamkeit  der beiden Rich
tungen bezeichnet: "Beide Ansätze [Instruktionspsychologie und kognitive Textverarbeitung, JM] 
fassen das Verstehen von Texten als eine Bedeutungskonstruktion im Gedächtnis des Rezipi
enten auf, bei der die Textinformation in die bereits vorhandene Wissensstruktur integriert wird." 
(1996:47). Nach meiner Meinung wird den verschiedenen Wissenstrukturen der Menschen bei 
den Optimierungen nach der Instruktionspsychologie wenig Beachtung geschenkt. Statt dessen 
werden Texte „allgemein“ verständlicher gemacht.
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Titel Hauptpunkte

Kintsch  Methode: Aufteilung des Textes in satzähnliche Einheiten 
(Propositionen). Höherbewertung der Propositionen, wel
che andere Propositionen enthalten.

 Resultat: Hierarchische Liste von Propositionen.

"Toward  a  model  of  text 
comprehension  and  pro
duction." (1978)

Kintsch und van Dijk

 Ziel: Beschreibung des Prozesses des Textverstehens

 Methode: Text in Teile aufteilen, welche nacheinander für 
sich zu Propositionen und diese zu grösseren Teilen, den 
Makropropositionen verarbeitet werden

 Resultat: Hierarchische Liste von Makropropositionen

„Textwissenschaft“ (1980)

van Dijk

 Ziel: Textualität semantisch und pragmatisch beschreiben

 Methode:  Inhaltliche  Verknüpfung  von  Textteilen 
beschreiben, zum Beispiel als Grund, Folge oder Teil der 
gleichen Welt.

 Resultat: Kurztext aus Makropropositionen und ihrer the
matischen Verknüpfung

„Strategies  of  discourse 
comprehension“ (1983)

van Dijk und Kintsch

 Ziel:  Prozess  des  Textverstehens  semantisch,  prag
matisch  beschreiben  und  als  wissensgeleitete  Strategie 
sehen

 Methode:  Propositionen  zu  Makropropositionen  zu
sammenfassen; Textsorte und Vorannahmen  der Leser
Innen beschreiben

 Resultat:  Mögliches  Situationsmodell,  in  welche  die  se
mantische Repräsentation des Textes eingebettet ist.

Aufteilung in Propositionen und zyklische Verarbeitung

Der Begriff  der Proposition unterscheidet  sich von dem Propositionsbegriff  zum 
Beispiel in der Sprechakttheorie. Kintsch definiert Propositionen folgendermassen:

"Word  concepts  are  joined  together  according  to  certain  rules  to  form 
propositions. Propositions are n-tuples of word concepts, one of which serves 
as a predicator and the others as arguments." (Kintsch 1974:12)

Eine Proposition nach der Sprechakttheorie ist eine Aussage über die Welt.  Sie 
kann jedoch nicht alleine stehen, sondern ist immer in einen kompletten Sprechakt 
eingebettet. Zusammen mit der Proposition müssen deshalb immer auch die Illo
kution (Äusserungsabsicht) und die Lokution (die konkreten Laute) einer Äusse
rung beschrieben werden. (Searle 1969:24). Demgegenüber sind die „word con
cepts“ nach Kintsch keine Beschreibung der Welt. Eine Proposition nach Kintsch 
ist also eine Ansammlung von blossen Bedeutungen von Wörtern.
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Als Prozess, vielmehr noch aber als Handlung eines Menschen, hat das Verstehen 
jedoch ein Ziel. Kintsch und van Dijk gehen so weit, dass sie zum Verständnis des 
Textverstehens das Bekanntsein des Ziels voraussetzen: 

„Comprehension can be modeled only if we are given a specific goal. In other 
words,  we  must  know  the  control  processes  involved  in  comprehension. 
(Kintsch und van Dijk 1978:365)

Da sehr viele unterschiedliche Ziele in verschiedenen Kommunikationssituationen 
möglich sind, setzen Kintsch und van Dijk das Ziel der LeserIn und die Textsorte 
gleich. Dies ermöglicht es ihnen, Texte zu untersuchen, welche eine recht starre 
Struktur besitzen, wie zum Beispiel Erzählungen. 
Diese Gleichsetzung verhindert  allerdings eine Trennung von Struktur  und Ziel. 
Diese Beziehung ist äusserst komplex und eine Gleichsetzung wird den wechsel
seitigen  Bedingungen  nicht  gerecht.  So  ist  es  falsch  zu  behaupten,  alle 
Lesergruppen hätten bei  einer Erzählung dasselbe Ziel;  schliesslich können wir 
auch mehrhunderjährige literarische Geschichten  mit  einer  anderen Zielsetzung 
lesen. Dies geschieht zum Beispiel bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
historischen und modernen Märchen. Eine Trennung von Handlungsziel der Leser
Innen  und  textinhärenten  Eigenschaften  wird  erst  durch  eine  Theorie  der 
Benutzungsqualität von Texten möglich.
Der Verarbeitungsprozess unterliegt der Beschränkung des menschlichen Kurz
zeitgedächtnisses. Das heisst, dass nicht ein ganzer Text Satz für Satz in Proposi
tionen umgewandelt wird, die am Ende hierarchisch geordnet werden. Das Modell 
des zyklischen Textverstehens von van Dijk und Kintsch postuliert, dass der Strom 
eines Textes  in  n Stücke (Chunks)  unterteilt  wird.  Die Chunks sind kleine,  un
abhängige Einheiten, welche erst für sich verarbeitet werden und von denen nur 
die wichtigsten Elemente in das Arbeitsgedächtnis übernommen werden. 
Der semantische Zusammenhang von Propositionen kann nicht genügend mit den 
Argumentüberlappungen  der  im  Text  ausgedrückten  Konzepte  beschrieben 
werden (1978: 366). Als Instrument für  die Abbildung von Zusammenfassungen 
von Textteilen – und schliesslich zur Bestimmung des Textthemas – postulieren 
van Dijk und Kintsch Gross-Propositionen (Makropropositionen).  Die Benennung 
von Themen gilt für einzelne Textteile, die Kombination von verschiedenen Klein
themen ergibt schliesslich das Gesamtthema (die Makroproposition der Makropro
positionen).
Drei  Arten  der  Bildung  von  Makropropositionen  werden  beschrieben:  Die  Aus
lassung  von  Propositionen,  die  Verallgemeinerung  von  Propositionen,  und  die 
Ersetzung von Propositionen durch ihre direkte Folge oder ihren direkten Grund. 
Dabei bestimmt meiner Meinung nach in hohem Masse das Vorwissen und die 
Zielsetzung bei der Lektüre, was wichtig ist und was nicht. Zur Illustration der un
terschiedlichen Schlüsse soll das Beispiel dienen, das Christmann zur Makroregel 
der Verallgemeinerung darbietet (1989:71):



2.2.5 Strategische Textverarbeitung 27

[1] Mikrostruktur:  Er  räumte die überflüssigen Sachen vom Schreibtisch,  nahm 
Papier und Kugelschreiber zur Hand, legte die notwendige Literatur bereit und 
begann zu arbeiten
Makrostruktur: Er begann zu arbeiten

Die Zusammenfassung mehrerer Teile ist nicht trivial. Je nach Hintergrund und Si
tuation mag die Makrostruktur auch ganz anders aussehen:

[2] Mikrostruktur: (Wie oben)
Makrostruktur: Er machte viele Umstände um den Arbeitsbeginn

Bei dieser Variabilität wird deutlich, dass genauso das Vorwissen einer Leserin wie 
die aktuelle Äusserungssituation bei der Bildung von Makrostrukturen zusammen
spielen. Damit wird ein Modell immer wichtiger, welches die Situation beschreibbar 
macht, in der sich die LeserInnen befinden.

Situationsmodell

Erst  die  Einführung  in  die  Textlinguistik  von  van  Dijk  (1980)  und  die  darauf 
folgende gemeinsame Arbeit von van Dijk und Kintsch (1983) erkennt die Abhän
gigkeit von Sprachverstehen und der Situation an. Aus der Analyse verschiedener 
Hinweise  konstruieren  die  LeserInnen  eine  „pragmatische  Repräsentation“  (van 
Dijk  1980:210-211).  Diese Hinweise stammen zum grossen Teil  aus dem Text 
selbst: Die semantische Struktur, die Satzart (das heisst, ob es ein Frage- oder 
Befehlssatz ist), der Stil, die Sprechgeschwindigkeit sowie verschiedene paratextu
elle (nonverbale) Elemente sind solche Hinweise. 
War  die  ursprüngliche  Propositionenliste  für  die  Speicherung  und  das  an
schliessende zyklische Modell für die Verarbeitung von Textinformation gedacht, 
so beschreibt das Situationsmodell,  warum die Verarbeitung mal so und mal so 
verläuft. Die verschiedenen Ebenen und Teilmodelle werden zu einem Ganzen zu
sammengefasst, wo neben den Propositionenlisten (Mikrostruktur) und Makropro
positionen (Makrostruktur) auch ein Situationsmodell entworfen wird.
Christmann fasst das Modell folgendermassen zusammen:

„Diskurs-  und  Textverstehen  wird  als  strategischer,  flexibler  Prozess 
konzipiert, bei dem auf der Grundlage textbezogener und wissensbezogender 
Informationen eine mentale Repräsentation der Textbedeutung gebildet wird. 
Charakteristisch für das Modell ist die Annahme einer dualen Repräsentation: 
Texte werden zum einen propositional  repräsentiert;  zum andern wird aber 
zusätzlich  ein  Situationsmodell  aufgebaut,  das  im  weitesten  Sinne 
textbezogene Ereignisse,  Handlungen,  Personen,  Situationen sowie  frühere 
Erfahrungen  und  allgemeines  Weltwissen  repräsentiert.  Im 
Verarbeitungsprozess  werden  die  dem  Text  entnommenen  Informationen 
kontinuierlich  mit  dem Situationsmodell  verglichen und in  dieses integriert.“ 
(Christmann 1989:91)

Im ersten Kapitel erwähnen die Autoren drei Limitationen ihrer Arbeit (1983:8-9): 
Es  fehlen  der  Zusammenhang  zwischen  Syntax  und  Semantik,  der  genaue 
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Einfluss von Werten und Zielen, und als Drittes fehlt ebenso ein systematischer 
Einbezug des Kontextes und der Situation. 
Der für jeden Menschen unterschiedliche Verarbeitungskontext führt dazu, dass im 
Kopf ein individueller Text entsteht. Der Verarbeitungskontext wird durch eine fast 
unüberschaubare Vielzahl von Faktoren bestimmt. Van Dijk und Kintsch erwähnen 
auf das Buch verstreut folgende Punkte (8-9; 337ff):
 Die Qualität der Sinneswahrnehmung: Nebengeräusche in einem Gespräch und 

Klarheit des Schriftbildes versus ideale Aufnahmebedingungen
 Die Verschiedenheit der Menschen, wie zum Beispiel ihre soziale Werte, Bräu

che und Ziele sowie die persönliche Geschichte jedes einzelnen
 Die sogenannten Lesarten (modes of comprehension): Einen Zeitungstext über

fliegt man, ein Lehrbuch liest man aufmerksam durch, einen eigenen Artikel kor
rigiert man auf fehlerhafte Rechtschreibung und Ungereimtheiten

 Die räumliche, zeitliche und personelle Situation
 Die kommunikative Absicht, die in den Sprechakten zum Ausdruck kommt: Wir 

informieren nicht nur, sondern fragen, drohen, versprechen oder scherzen
 Die Perspektiven, welche aus verschiedenen Gesichtspunkten auf eine Situation 

möglich sind
 Die verschiedenen Sprachen und ihr Zusammenhang mit  Kultur  und anderen 

Arten, Dinge darzustellen
 Das Gedächtnis  der  Menschen  und  die  Zeit,  die  seit  einem  Gespräch  oder 

einem Ereignis verstrichen ist
Diese lange Liste, welche zu den Wörtern, Sätzen und Abschnitten in einem Text 
hinzukommt, zeigt eines deutlich: Jedes Element, das in der Kommunikation zwi
schen Menschen eine Rolle spielt, ist auch ein Teil des Verstehens. Was genau 
relevant ist, hängt von der Vorstellung ab, was Kommunikation beinhaltet. 
Die oben aufgezählten Punkte sind in einen kognitiven Vorgang eingebunden, wel
ches das Zusammenspiel von textgeleiteter und wissensgeleiteter Analyse bei der 
Textrezeption verdeutlicht.  Beim Verstehen nämlich erschafft  sich jeder Mensch 
ein Bild einer Situation, das über eine reine Propositionenliste hinaus geht. Dies 
wird von den Autoren ausdrücklich betont:

„If  we are unable to imagine a situation in which certain individuals have the 
properties or relations indicated by the text, we fail to understand the text itself. 
If  we do not understand the relations between the local facts and the global 
facts to which the text refers, we do not understand the text.“ (van Dijk und 
Kintsch 1983:337)
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Die Prozesse, welche beim Aufbau des Situationsmodells beteiligt sind, wie wir bei 
der Aufzählung gesehen haben, äusserst vielfältig. Die Vorstellung eines überge
ordneten Prozessmodells umfasst einen inneren Kern der momentanen Textver
arbeitung und drei äussere Kreissegmente (siehe Abbildung 2.2.1 auf Seite 29).

Der innere Kern besteht aus der klassischen Verarbeitung des Materials zu Propo
sitionen:  Wörter  werden in Prädikate und Argumente aufgeteilt  und zu Proposi
tionen verknüpft.
Das schon bekannteste der drei Kreissegmente umfasst das so genannte „episo
dische Gedächtnis“ oben links. Dort werden die Propositionen zyklisch zu Proposi
tionenclustern  und  zu  Makropropositionen  zusammengefasst.  Gesteuert  wird 
dieser Prozess von einem Schema (der Textsorte), das den äusserlichen Aufbau 
eines Textes abbildet – Nachrichten, Theaterstücke, Witze, Kochrezepte und Ar
gumentationen und Erzählungen haben jeweils einen in sich immer ähnlichen Auf
bau. 
Das zweite äussere Kreissegment unten in der Mitte umfasst die Sinneswahrneh
mung – ein Gebiet, das bisher kaum berührt wurde. In der Laborsituation der psy
chologischen Versuche treten kaum Störungen diesbezüglich auf – im Modell wird 
auch von derartigen Problemen durch eine optimal neutrale Kommunikationssitua
tion abstrahiert. Gerade in Gesprächen im Alltag sind akustische Verstehenspro
bleme viel häufiger als normalerweise angenommen wird. Nur in Transkriptionen 
von  Ton-  oder  Videoaufnahmen  können  die  Probleme  und  ihre  Reparaturen 
wahrgenommen werden. Auch bei der Lektüre von Texten treten Schwierigkeiten 
mit dem Lesen auf – gerade bei Websites sind kleine Schriften Mode, was älteren 

Abbildung 2.2.1 Prozessmodell vereinfacht nach van Dijk und Kintsch (1983: 
347)
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Leuten und BrillenträgerInnen grosse Schwierigkeiten bereiten kann (zu diesem 
Punkt siehe auch Fallstudie #1: MySwitzerland.com in Kapitel 3).
Das letzte äussere Kreissegment steht für das Langzeitgedächtnis und die damit 
verbundenen Wissensbestände,  welche persönlich sind oder sozial mit  anderen 
geteilt werden. Alle Schemata, Scripts und Frames genauso wie die Wertvorstel
lungen und Ziele sind hier vorhanden. 
Das Situationsmodell und die zyklische Verarbeitung von van Dijk und Kintsch ist 
der  umfangreichste  Beschreibungsversuch  innerhalb  der  kognitiven  Textver
arbeitung.  Leider  wird  der  Anspruch  der  Objektivität  nie  ganz  aufgegeben  (zu 
diesem  Punkt  siehe  auch  die  Kritik  von  Christmann  1989).  Die  grössten  Ein
schränkungen  des  Modells  sind  jedoch  die  faktische  Beschränkung  auf  Erzäh
lungen und der fehlende Einbezug der Leseziele.

2.2.6 Methodik der Textverständlichkeit

Im Hinblick auf den empirischen Teil der Arbeit werden hier die häufigsten For
schungsmethoden der Textverständlichkeit vorgestellt.
Die  systematischste  Aufstellung  von  Forschungsmethoden  in  der  Verständlich
keitserhebung stammt von Christmann (2002). Sie unterscheidet in einem ersten 
Schritt zwischen leserseitig orientierter Forschung zum „Textverstehen“ und text
seitig orientierter Forschung zur „Textverständlichkeit“. Eine ähnliche, wenn auch 
nicht ganz deckungsgleiche Aufstellung legen Schuhmacher und Waller vor, wel
che  zwischen  „process  measures“  und  „outcome  measures“  unterscheiden 
(Schuhmacher und Waller 1985: 382).
Bei der Betrachtung der Prozesse des Textverstehens werden Methoden einge
setzt,  welche Augenbewegungen  aufzeichnen  und  die  Fixationsdauer  zwischen 
den Sakkaden messen oder welche Reaktionszeiten zwischen Textreiz und einer 
Reaktion darauf in Sekundenbruchteilen im Labor messen (Christmann 2002:77). 
Schuhmacher  und  Waller  zählen  daneben  auch  „protocol  analyses“  und  „user 
edits“ zu diesem Teil. Dabei werden ähnlich wie in der Forschung zur Benutzungs
qualität Testpersonen beobachtet, welche beim Lesen eines Textes laut denken.
Bei Methoden der Textverständlichkeit dagegen, welche laut Christmann mehr in 
der angewandten Forschung verwendet werden, liegt das Gewicht auf den Ver
stehensprodukten.
Christmann stellt drei grosse Gruppen von Messverfahren der Textverständlichkeit 
vor (Christmann 2002:78):
 Beurteilungs- und Einschätzungsverfahren
 Erhebung textnaher Verstehensprodukte
 Erhebung textferner Verstehensprodukte
Als Beurteilungsverfahren ist vor allem das Einschätzungsschema des Hamburger 
Verständlichkeitsmodells zu nennen. Dabei werden FachexpertInnen aufgefordert, 
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einen  Text  anhand  der  vier  sogenannten  Verständlichkeitsdimensionen  zu  be
werten.  Die Einschränkung auf  ExpertInnen stellt  meiner Meinung nach ein ge
wichtiges Gegenargument  dar,  das  Beurteilungsverfahren in  einem empirischen 
Setting anzuwenden (zur Darstellung und Kritik vergleiche Kapitel  2.2.3 auf Seite 
17). Schuhmacher und Waller stellen kurz auch sogenannte „user ratings“ vor, bei 
denen  subjektive  Beurteilungen  der  Testpersonen  selbst  im  Zentrum  stehen 
(Schuhmacher und Waller 1985:385).
Textnahe Verstehensprodukte sind nach Christmann „[...] Methoden, die das Ver
stehen in enger Anlehnung an den Text überprüfen, wie das bei Reproduktions- 
Wiedererkennungs- und Einsetzverfahren der Fall ist [...]“ (Christmann 2002:83). 
Zwei  Beispiele  für  diese  Gruppe sind die  Lückentexte  und die Multiple-Choice-
Tests. In beiden Beispielen ist die Validität der Messung die grösste Sorge: Es hat 
sich nämlich laut Christmann (1989:85-87) wiederholt gezeigt, dass in beiden Fäl
len eine Kontrollgruppe den Test fast gleich gut ausfüllen kann, wenn sie den Prü
fungstext  gar  nicht  gelesen hat.  Verschiedene  Weiterentwicklungen der  Grund
formen  sollen  diese  Abweichungen  verhindern.  Eine  Weiterführung  sind  soge
nannte Verifikationsverfahren, bei welchen die Testpersonen beurteilen, ob eine 
Aussage zum Test passt oder nicht (Christmann 2002:87).
Die dritte Gruppe von Testmethoden betrifft die Erhebung textferner Verstehens
produkte. Bei der Beantwortung der Fragen müssen sich die Testpersonen von der 
Textoberfläche lösen und aus ihrem Vorwissen sowie aus der  Lektüre agieren. 
Christmann  unterscheidet  in  dieser  Gruppe  die  Beantwortung  von Fragen zum 
Text, verschiedene freie oder strukturierte Wiedergabeverfahren, die Diagnose von 
Wissensstrukturen  oder  die  Beobachtung  der  Handlungsumsetzung.  Nachteile 
dieser Verfahren ist der im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen grössere 
Einfluss des Vorwissens. Meines Erachtens muss deshalb bei diesem Teil ein Vor
wissenstest die Testpersonen in geübtere und ungeübtere Gruppen aufteilen.

2.3 Hypertext

2.3.1 Definition

Die  Bezeichnung „Hyper“ suggeriert eine Qualität,  welche  über die eines her
kömmlichen Textes hinausgeht; ähnlich wie „Supertext“ oder  „Übertext“9. Was ist 
an einem Hypertext mehr dran als an einem konventionellen gedruckten Text? 
Kuhlen definiert Hypertext folgendermassen (1991:13): 

"Die Grundidee von Hypertext besteht darin, dass informationelle Einheiten, in 
denen  Objekte  und  Vorgänge  des  einschlägigen  Weltausschnittes  auf 
textuelle,  graphische  oder  audiovisuelle  Weise  dargestellt  werden,  flexibel 
über Verknüpfungen manipuliert werden können." 

9 Das griechische Morphem {hyper} ist auch wortgeschichtlich mit der lateinischen Form „super“ 
und mit dem deutschen „über“ verwandt (Kluge (2002).
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In  einem Hypertext  können  die  LeserInnen  also  an  bestimmten  Punkten  unter 
mehreren  Möglichkeiten  entscheiden,  wo sie  die  Lektüre  weiterführen  möchten 
(„flexibel über Verknüpfungen manipulieren“). Dahinter liegt die Annahme, dass ein 
gewöhnliches Buch nur jeweils einen Weg anbietet, welcher weiter führt (Gerdes 
1997a). Nach dem Ende des Kapitels eins führt das Kapitel zwei den Strang der 
Geschichte oder der Gedanken weiter. In einem Hypertext sind dagegen verschie
dene Wege durch eine Geschichte oder durch einen Gedanken möglich, indem 
vorgegebene alternative Wege eingeschlagen werden.
In der Literatur werden im Wesentlichen vier wichtige Eigenschaften von Hypertext 
beschrieben (Stahl  2001,  Storrer  2000,  Jucker  2000,  Bucher  1999,  Foltz 1996, 
Gerdes 1997a, Nielsen 1995), die man in folgender Definition zusammenfassen 
kann:
Hypertext ist die Summe von Teiltexten, welche in unterschiedlicher Reihenfolge 
gelesen werden können und die durch Verknüpfungen untereinander vernetzt sind. 
Eine  wichtige  Zusatzeigenschaft  von  Hypertexten  ist  die  elektronische  Publi
kationsform.

Nicht-Linearität

Die Nicht-Linearität wird meist als die wichtigste Eigenschaft von Hypertext emp
funden.
Storrer (2000) kritisiert den Begriff der sogenannt nicht-linearen Texte, die einige 
frühe Vertreter des Hypertexts der Nicht-Linearität entgegenbringen:
 Wir sprechen einen Laut nach dem anderen – ebenso wie wir der Schreibrich

tung nach einen Buchstaben nach dem anderen setzen. Im Kleinen ist die linea
re Abfolge beim Schreiben wie beim Lesen unumgänglich.

 Im Grossen ist  eine lineare Abfolge oft  ebenso zentral:  Bei  vielen Beispielen 
kann man die Abfolge der Wörter  und Sätze nicht verändern,  ohne dass der 
Text auseinanderfällt. Textsorten wie Witze oder Krimis beruhen geradezu auf 
der Abfolge der Elemente eines nach dem andern.

Auf  der  textlichen Ebene kann man sich bei  einigen Textsorten  allerdings vor
stellen, die Elemente in einer Textsammlung in beliebiger Abfolge zu rezipieren, 
wenn das Medium dies erlaubt. Gesprochene Sprache ist als Medium nur als Ab
folge  vernehmbar,  geschriebene  Sprache  hingegen  –  ob  als  Buch  oder  als 
elektronischer  Hypertext  –  erlaubt  als  Medium  eine  andere  Leseabfolge  als 
vorgesehen.
Storrer unterscheidet  daher bei den dafür geeigneten Medien (Buch, Hypertext) 
drei verschiedene Grundformen der Sequenziertheit von Texten.

„Monosequenzierte Texte sind konzipiert für die vollständige Lektüre auf dem 
vom Autor gelegten Leseweg; die Textsegmente lassen sich nicht ohne Risiko 
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für  das  Verständnis  gegeneinander  austauschen.  Beispiele  dafür  sind  [...] 
Urteilsbegründungen, [...] Märchen oder [...] Fachartikel10.

Mehrfachsequenzierte Texte sind auf eine Lektüre von Anfang bis Ende nicht 
mehr ausgelegt. Statt dessen gibt es verschiedene Lesewege, aus denen sich 
die Rezipenten diejenige auswählen, die ihrem Vorwissen und ihrem aktuellen 
Informationsbedarf  am  besten  entsprechen.  [...]  Beispiele  dafür  sind  [...] 
Reiseführer oder Computerhandbücher [...].

Bei unsequenzierte Texten wird auf Lesepfade vollständig verzichtet. [...] Bei
spiele [...] sind Wörterbücher und Lexika.“ (Storrer 2000)

Sowohl Bücher wie elektronische Texte eignen sich grundsätzlich für alle drei Ab
folgearten. Das Lesen quer zum Blättern von Seite zu Seite ist in einem Papier
buch jedoch mit einem erheblichem Zusatzaufwand verbunden. Die Orientierung 
nach  Seitenzahl  oder  alphabetischem  Lexikoneintrag  in  einem  Papierbuch  er
fordert erhebliche Übung. Für das Nachschlagen in anderen Büchern muss man 
aufstehen  und  sich  das  andere  Buch  besorgen.  Elektronische  Texte  scheinen 
deshalb für die mehrfachsequenzierte und unsequenzierte Abfolge besonders ge
eignet. 
Nielsen  vertritt  die  Meinung,  dass  monosequentierte  Texte  nicht  als  Hypertext 
angelegt werden sollen: 

"Hypertext  should not  be used to segment  a long linear  story  into  multiple 
pages.  Having  to  download  several  segments  slows  reading  and  makes 
printing more difficult. Proper hypertext structure is not a single flow "continued 
on page 2"; instead, split the information into coherent chunks that each focus 
on a certain topic. The guiding principle should be to allow readers to select 
those topics they care about and only download those pages. In other words, 
the  hypertext  structure  should  be  based  on  an  audience  basis."  (Nielsen 
2000:112)

Solche modulare Kommunikationsformen nehmen gegenüber dem alten linearen 
Stil immer mehr überhand: "In verschiedenen Bereichen lässt sich [...] ein Auflösen 
dieser Linearität beobachten. Der lineare Langtext wird mehr und mehr von einem 
modularen  "Schnipseltext"  abgelöst“  (Jucker  2000:10;  vergleiche  auch  Bucher 
1996, 1999:11). Allerdings gilt das auch für Printmedien wie Zeitungen und Zeit
schriften,  die  an  Stelle  eines  langen Fliesstextes  viele  Informationen  in  eigene 
Kästen auslagern. Dies ist eine Entwicklung, die  bei den Zeitungen schon vor un
gefähr 100 Jahren eingesetzt hat (Bucher 1999).
Neben der Textsorte, also dem inneren Aufbau eines Textes, gibt es andere Argu
mente, ein Thema als Hypertext darzustellen. Gerade Lehrbücher und Übersichts

10 Persönlich scheinen mir gerade Fachartikel nicht für eine monosequenzierte sondern für eine 
selektive Lektüre prädestiniert zu sein. Der starre Aufbau, wie er vor allem in den Naturwissen
schaften gebräuchlich ist, unterstützt eine selektive, mehrfachsequenzierte Lektüre. Viele Leute 
lesen etwa nur den Abstract und die Schlussfolgerungen, andere interessieren sich ausschliess
lich für die Methodendiskussion.
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werke haben das Problem, dass sie für ein sehr unterschiedliches Publikum ver
ständlich sein sollen. 
Anhand  einer  Übersicht  von  Zielpersonen  bei  einem  Buch  illustriert  Hoffmann 
(1989), wie schwierig der Spagat zwischen spezifischem und allgemeinem Wissen 
ist. Er stellt für eine Deutschgrammatik alle sieben auf der Buchrückseite genann
ten Personengruppen zusammen: Studierende und Hochschullehrer, Deutschler
ner,  Deutschlehrer  generell,  Linguisten,  Wissenschaftler  aus  sprachorientierten 
Nachbarsdisziplinen,  Laien,  die  sich  über  korrekte  Regeln  informieren  wollen, 
Sprachinteressierte allgemein. 
Hoffmann  argumentiert,  dass  für  jede  dieser  Gruppen  eine  andere  Form  der 
Grammatik optimal ist. Studierende zum Beispiel möchten eine problematisierende 
und didaktisch fortschreitende Grammatik, die gewisse Ansprüche stellt. Deutsch
lehrer dagegen sind eine sehr heterogene Gruppe, die zumeist nur literarisch aus
gebildet ist und die schnell verwertbare Daten und Regeln benötigt. 
Mehrfachadressierte Texte sind desto schwammiger, je weiter der Adressatenkreis 
ist. Es gilt das Dilemma: "Wer allen etwas sagen will, kann nur wenigen Spezi
fisches sagen; wer Spezifisches sagt, schliesst viele aus." (Hoffmann 1989:53)
Eine  Mehrfachsequenzierung  erlaubt  den  LeserInnen,  sich  einen  eigenen  Weg 
durch  den Informationsraum zu schaffen.  Dadurch  werden Hypertexte auf  eine 
hohe Art individualisierbar. In der psychologischen Lernforschung entstand so seit 
Beginn der 1980er Jahre die Vision der individuellen Lernumgebung: Je nach sei
nen Vorkenntnissen könne  jemand  einem Link  zu einer  Erklärung und zu Hin
tergrundwissen zum gebotenen Thema folgen oder einfach weiterlesen ohne den 
Link zu beachten. Der Text würde dann in gewissem Sinn zum Privattext, der auf 
die speziellen Vorkenntnisse, auf das Interesse am Text oder auf die Zielsetzung 
ausgerichtet ist.
In der Lerntheorie gilt dies als Argument, für selbstgesteuertes Lernen Hypertexte 
zu verwenden. In der Realität gibt es allerdings wenig Hypertexte, welche für ein 
unterschiedliches  Publikum  geschrieben  sind.  Die  Anpassung  an  verschiedene 
Leseziele geschieht bloss durch die verschiedenen möglichen Wege durch das In
formationsangebot.
Gerade  bei  Lehrbüchern  kann  es  kaum funktionieren,  wenn zu viele  Entschei
dungen den Schülern auferlegt werden. Um eine sinnvolle Auswahl aus einem In
formationsangebot treffen zu können, braucht es Vorwissen. Die Interessen von 
SchülerInnen oder anderen Personen in einer Lernsituation haben zumindest am 
Anfang noch keine scharfen Konturen. Für Leute ohne Vorkenntnisse sind deshalb 
lineare Lehrbücher sinnvoll, welche einen gewissen Pfad vorgeben und Schritt für 
Schritt  in  ein  Thema  einführen.  Dem  vermeintlichen  Lerneffekt  des  selbstge
steuerten Lernens begegnet auch Stahl kritisch (2001:28):
 Erstens sind viele LernerInnen mit der selbständigen Auswahl überfordert. 
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 Zweitens heisst selbständiger Zugriff auf Einzeltexte noch nicht, dass diese auch 
intensiv genug verarbeitet  werden. Bei einer oberflächlichen Lektüre mag das 
Verständnis der Textinhalte sogar zurückgehen.

 Drittens können eigenständige und fortgeschrittene LernerInnen diese Auswahl
strategien auch in linearen, gedruckten Büchern anwenden. Es gibt in diesem 
Fall kein Grund, elektronische Quellen zu verwenden.

Diese Gegenargumente werden von einer beträchtlichen Anzahl Studien gestützt, 
welche für Hypertexte erst dann grössere Lernerfolge nachweisen, wenn bereits 
Vorkenntnisse  bestehen  (ausführlicher  quantitativer  Überblick  siehe  Dillon  und 
Gabbard 1998, kürzere Darstellungen bei Stahl 2001 und Gerdes 1997b). 
Neben der selbständigen Lernabfolge ist ein zweites häufiges Argument  im Zu
sammenhang mit Lernen und Hypertext die Vernetzung der Einzelteile zu einem 
Hypertext.

Vernetzung

Nach dem Argument des selbstgesteuerten Lernens, das im vorangehenden Un
terkapitel  besprochen wurde,  wird in der Lernforschung die  Vernetzung als  der 
zweite grosse Vorteil von Hypertext angesehen. Unter dem Stichwort des „Netzler
nens“ („web learning“) nimmt Jonassen (1989) an, dass sich unsere vernetzte Art, 
Wissen zu speichern und die Vernetzung eines Hypertextes gleichen:

„A  learner's  semantic  network  of  concepts  is  often  diagrammed  and 
represented spatially as webs of information. This is a stylized depiction of a 
web of concepts into which new constructs may be integrated. Web learning 
principles  assume  that  information,  when  learned,  is  integrated  into  prior 
knowledge by means of a web structure rather than in a linear fashion. New 
material is intertwined in the web at nodes (schemata) that are related to it 
(used  to  explain  it).  The  web  grows  as  learners  acquire  more  detailed 
information.  Learning ceases (on a temporary basis)  when the web is  fully 
elaborated.“ (Jonassen 1989: 26)

Diese Hypothese ist in der Literatur unter dem Argument der „kognitiven Relevanz“ 
bekannt.  Sie  ist in dieser Form seit  ihrer Entstehung mehrfach kritisiert  worden 
(Stahl  2001,  Gerdes 1997b,  Hasebrook 1995,  Ohler 1997,  Zumbach und Rapp 
2001).  Anfangs  wurde  allerdings  versucht,  die  Frage  durch  den  Vergleich  ex
perimenteller Lernstudien zu klären (Kuhlen 1991). Einige Gegenargumente:
 Die Vernetzung von Begriffen in unserem Gedächtnis ist sehr vielschichtig und 

man weiss wenig, was über die Introspektion hinausgeht. Die Komplexität der 
menschlichen Assoziationen lässt sich jedenfalls nicht mit gelegentlichen Ver
knüpfungen im Hypertext vergleichen.

 Zwischen  den  Menschen  bestehen  grosse  individuelle  Unterschiede,  welche 
Assoziationen aktiv sind und welche nicht. In einem Hypertext sind für die einzel
nen LernerInnen zu wenig und auch zuviel Verknüpfungen vorhanden.
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 Die Linearität der Sprache und damit von Texten lässt sich nicht durch gelegent
liche Verknüpfungen aufheben. 

 Die Linearität und damit die vorgegebene Abfolge verschiedener Textteile kann 
die LeserInnen von Orientierungsaufgaben entlasten und Schritt für Schritt durch 
die Materie führen. Dadurch reduziert sich die Komplexität, während gleichzeitig 
der inhaltliche Zusammenhang einfacher wird.

Zu  diesen  grundsätzlichen  Bedenken  gesellen  sich  verschiedene  empirische 
Gegenbelege:
 In  verschiedenen  experimentellen  Versuchen  wurde  festgestellt,  dass  Hy

pertexte  nicht  an  sich  lernwirksamer  sind  als  lineare  und  unvernetzte  Texte. 
Noch  1991  konnte  Kuhlen  in  einem  kurzen  Überblick  die  Frage  nicht  ent
scheiden. Die experimentelle Studie von Gerdes (1997b) und der Forschungs
überblick von Dillon und Gabbard (1998)  zeigen später  aber,  dass Hypertext 
nicht aus sich heraus bessere Lernbedingungen bietet als Bücher.11

Durch die zunehmende Vernetzung der Texte im World Wide Web hat sich die für 
BenutzerInnen verfügbare Textmenge enorm vergrössert (Jucker 2000). Die Her
ausforderung einer neuen Disziplin namens „Informationsdesign“ ist daher,  zum 
richtigen Zeitpunkt die richtigen Inhalte zu präsentieren, wie Horn verlangt.  Nicht 
die Menge - die Nutzung der Information ist ein Problem geworden: 

"What we need is not more information but the ability to present the right in
formation to the right people at the right time, in the most effective and efficient 
form." (Horn 2000:16)

Elektronische Form

Die Vernetzung einer Texteinheit  mit  anderen Texten ist nicht grundsätzlich auf 
eine elektronische Form beschränkt. So sind viele traditionelle Textsorten auf eine 
vielfältigere oder unterschiedlichere Leseabfolge als von links nach rechts und von 
oben nach unten ausgelegt. Zu nennen sind dabei der so genannte  wissenschaft
liche Apparat  der Fussnoten,  literarische Experimente oder  Spiel-Bücher.  Diese 
Formen werden im Folgenden kurz vorgestellt. Anschliessend wird in einer kurzen 
Aufzählung der Einfluss  der  elektronischen Form auf  das Leseverhalten darge
stellt.

11 Dies heisst nicht, dass sich Hypertexte grundsätzlich nicht zum Lernen eignen. Exemplarisch da
für stehen die Studien von Gerdes (1997b) und Stahl (2001). Gerdes vergleicht in zwei Expe
rimenten, ob sich elektronische lineare Texte oder elektronische Hypertexte besser zum Lesen 
und Lernen von komplexen Sachverhalten eignen. Während die lineare Variante den Personen 
ohne Vorwissen mehr Lernerfolg bringt, ist die Hypertext-Variante für Personen mit grösserem 
Vorwissen zumindest nicht nachteilig. Stahl seinerseits prüft experimentell, ob durch das selb
ständige Erstellen von Verknüpfungen das Lernen begünstigt wird. Es gelingt ihm, die Flexibilität 
des erworbenen Wissens durch verschiedene Anweisungen an die Testpersonen zu steigern. 
Dabei bezieht Stahl sich auf die „Cognitive Flexibility“-Theorie, nach der erst verschiedene Wege 
durch das Wissen einen Mehrwert schaffen. Die Vernetzung, nicht die Anhäufung von Wissen ist 
das Ziel. Beide Studien sind insofern von eingeschränkter Reichweite, als sie nur an Psycholo
giestudentInnen durchgeführt wurden.
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In  wissenschaftlichen  Texten  steht  ein  Instrumentarium  an  Querverweisen  zur 
Verfügung,  das ähnlich  komplexe Züge annehmen kann wie die Vernetzung in 
einem  elektronischen  Dokument:  Fussnoten,  Endnoten,  Querverweise,  Inhalts- 
und Abbildungsverzeichnisse und inhaltliche Verweise im Text bilden das Instru
mentarium, mit welchem in gedruckten Texten alternative Lesewege bereitgestellt 
werden. Diese Zusatzhilfen ermöglichen zusammen mit der starren formalen In
haltsabfolge bei vielen wissenschaftlichen Disziplinen eine Lektüre, welche unter
schiedliche  Wege  gehen  kann.  Einige  dieser  Hilfen  sind  für  wissenschaftliche 
Form auch recht typisch, so zitiert Niederhauser (1997:711) zum Beispiel verschie
dene Parodien von wissenschaftlichen Texten, welche exzessiv mit Fussnoten um 
sich werfen. 
Als Beispiel eines frühen literarischen Hypertextes kann der Roman „Rayuela“ des 
argentinischen Schriftstellers Julio Cortázar dienen.12 Obwohl das Buch gedruckt 
vorliegt, weist es wesentliche Züge von Mehrfachsequenzierung auf: Die LeserIn 
kann sich nach jedem der kleinen Kapitel für eine von verschiedenen Kapitelnum
mern entscheiden und hat es selbst in der Hand, wo die Geschichte weitergehen 
soll. Die gedruckte Abfolge der Kapitel ist nur ein Vorschlag unter vielen. Ein Vor
schlag für eine andere Leseabfolge ist im Anhang abgedruckt – jedoch nur als Lis
te von Kapitelnummern. Die Orientierung im gedruckten Buch quer zur physischen 
Abfolge gestaltet sich daher sehr viel aufwändiger, als die Kapitel einfach der Rei
he nach zu lesen.
Die elektronische Dokumente unterscheiden sich in vielen Bereichen von gedruck
tem Material.
 Beschränktheit  der  Bildschirmauflösung.  Herkömmliche  Bildschirme  bieten 

eine viel kleinere Auflösung als Druckerzeugnisse. Das Verhältnis liegt derzeit 
etwa bei 300 dpi13 für Druck und 72dpi bis 110 dpi für Bildschirme. Die Lesege
schwindigkeit  bei  elektronischen  Medien  ist  erwiesenermassen  gegenüber 
Druckerzeugnissen gebremst (Nielsen 2000:103, Götz 1997).

 Kleine Bildschirmgrössen. Viele verwendeten Bildschirme sind 800 X 600 Bild
punkte gross, was nicht ganz die Darstellung einer ganzen A4-Seite ermöglicht – 
im Vergleich  zu den  traditionellen  Zeitungsgrössen  kann also nur  ein  kleiner 
Ausschnitt angezeigt werden. 

 Flüchtigkeit der Inhalte.  Mit  einem Klick kann die vorangehende Umgebung 
völlig ausgeblendet werden. Die Inhalte werden nacheinander immer im gleichen 
Bildschirmausschnitt gezeigt.

 Unbeschränkte  Speicherkapazität  durch  Computernetzwerke.  Die  Anzahl 
Bücher,  welche  man  in  einem  normalen  Umfeld  griffbereit  halten  kann,  ist 
beschränkt.  Durch  die  Kombination  verschiedener  Computer  im  World  Wide 
Web kann die verfügbare Textmenge von einem Endgerät aus dagegen fast un
beschränkte Ausmasse annehmen.

12 Cortázar, Julio (1988). Rayuela. Madrid, Ed. Catédra.
13 „dots per inch“ (Punkte pro Zoll)
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 Einfache Publikationsmechanismen ohne das traditionelle Verlagslektorat. 
Obwohl die selbständige Publikation einer Website einige technische Kenntnisse 
verlangt, können Texte doch nach dem Grunddesign recht einfach hinzugefügt 
werden.  Neuere  technische  Hilfsmittel  wie  die  CMS  („Content 
Management“-Systeme) erleichtern es auch ungeschulten Personen, ihre Texte 
öffentlich zugänglich zu machen. In den meisten Fällen fällt eine redaktionelle 
Bearbeitung vor der Publikation weg. 

 Manipulation durch Zusatzgeräte. Die Manipulation der Texte geschieht meist 
durch  eine  Maus.  Die  Anzeige  der  Texte  wird  von  einem  Spezialprogramm 
wahrgenommen, das Blätterfunktionen und Auswahlfunktionen bereitstellt. Beide 
Ebenen der Bedienung müssen zuerst erlernt werden. 

 Unbeweglichkeit der Lesegeräte. Von kleinen Taschencomputern abgesehen 
sind  Computer  schwer  und  ortsgebunden.  Eine  Lektüre  auf  der  Reise  ohne 
Zugang zum Internet oder zu einem Stromanschluss ist schwierig.

2.3.2 Geschichte

Die Geschichte von Hypertext ist begleitet von Euphorie und von Angst, dass mit 
der Modularisierung gleichzeitig der Blick für grössere Zusammenhänge verloren 
geht.
Die Einführung von Kuhlen, trotz ihres Alters im deutschsprachigen Raum eine der 
umfassendsten Darstellungen von Hypertext, beendet das Vorwort mit einer Reihe 
von kritischen Fragen: 

„Machen Hypertexte Text überflüssig? Lassen die 'chunks of knowledge' [...] 
die Argumentation, die Begründung, das Interpretieren und Verstehen obsolet 
erscheinen? Müssen wir  nicht  mehr  Geschichten erzählen,  Texte schreiben 
und lesend verstehen?“ (Kuhlen 1991:3)

Gegenstück zu dieser Verunsicherung ist die Euphorie von Jonassen, der in der 
Einleitung zu seinem Buch „Hypertext / Hypermedia“ anmerkt (1989, introduction):

„Hypertext is probably a novel approach to reading a text for you. Hypertext 
places more responsibiliy on you, the reader. At first, it may seem difficult. We 
are accustomed to being directed in our reading and learning – to reliying on 
the author's organization and sequence. In hypertext, you are responsible for 
directing your own learning. Try it; you'll like it.“

Gemeinhin wird der Anfang der Geschichte von Hypertext in den 1940er Jahren 
durch  den  utopischen Artikel  „As we may think“  von Vannevar  Bush gesehen. 
Bush selbst stellte ein Gedankenspiel vor, das er Memex nannte – der Begriff „Hy
pertext“ selbst wurde erst später geprägt. Bush stellt fest, dass die Anzahl publi
zierter Artikel immer grösser und ihr Inhalt mehr und mehr unübersichtlich wird. 
Nach einigem Phantasieren über die zukünftigen technischen Wunder wie Mikro
film stellt er eine Maschine vor, die als Vorläuferin von Hypertext gilt.
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Die Maschine heisst „Memex“ (wahrscheinlich von Memory Expander) und erlaubt 
es, von einem Schreibtisch aus verschiedene Mikrofilme auf einen linken und auf 
einen  rechten  Bildschirm  zu  projizieren.  Diese  zwei  Projektionen  können  als 
„Schiene“  (Trail)  miteinander  verbunden  werden.  Diese  Schienen  durch  die 
Wissenslandschaft  können auch aufbewahrt  werden,  so dass jede LeserIn sich 
also ihr eigenes Dossier zu einem Thema wie Strassenbau, Haustierhaltung oder 
Psychotherapie zusammenstellen kann.14 

„All this is conventional, except for the projection forward of present-day me
chanisms and gadgetry. It affords an immediate step, however, to associative 
indexing,  the  basic  idea of  which is a provision whereby any item may be 
caused at  will  to  select  immediately  and automatically  another.  This  is  the 
essential feature of the memex. The process of tying two items together is the 
important thing.“ (Bush 1945: Absatz 7)

Von der Vision bis zur Erfindung der bisher erfolgreichsten Hypertext-Anwendung, 
dem World Wide Web im Jahr 1989,15 durchlief die Geschichte viele Stadien von 
Ideen und Anwendungen (Nielsen 1995, Münz 1997). Die drei markantesten Sta
tionen davon sind das erste Hypertext-System auf einem Computer von Engelbart, 
die Erfindung des Wortes Hypertext von Nelson und die erste weit verbreitete Hy
pertext-Anwendung von der Firma Apple.
In den frühen sechziger Jahren baute Douglas C. Engelbart mit einem Team im 
Rahmen eines Forschungsprojektes das NLS – Abkürzung für oN-Line System. 
Der Name oN-Line ist offensichtlich ein spielerisches Gegenstück zu dem Akro
nym oFf Line System an selben Forschungsinstitut (Nielsen 1995:37). Obwohl das 
System nicht Hypertext im heutigen Sinne präsentierte,  erlaubte es die zentrale 
Speicherung aller Daten in einem Projekt und das Erstellen von Verbindungen zu 
eigenen  und  zu  fremden  Dokumenten.  Im  Lauf  der  Jahre  entstanden  so  über 
100'000 Verbindungen. 
Der Begriff  Hypertext wurde zum ersten Mal  in einem Vortrag von Ted Nelson 
erwähnt. Nelson selbst arbeitet seit Mitte der 1960er Jahre an einem Projekt mit 
Namen Xanadu,  das in den 1990er  Jahren von seiner Firma auch kommerziell 
erhältlich war. Die Vision von Xanadu war ehrgeizig: Alles Geschriebene auf der 
Welt soll in einem einzigen riesigen Hypertext publiziert und miteinander verknüpft 
werden. In einigen Bereichen war Xanadu viel mächtiger als das spätere World 
Wide Web von Tim Berners-Lee: 
 Von jedem Dokument aus ist es möglich, zu jedem Wort  oder jedem Satz in 

einem anderen Dokument zu springen – im World Wide Web muss dazu eigens 
im Zieldokument ein sogenannter „Anker“ angelegt werden.

14 Die Beispiele stammen von JM. Bush selbst erwähnt das Thema „Unterschied zwischen dem tür
kischen Kurzbogen und dem europäischen Langbogen in der Kreuzfahrerzeit“.

15 Das historische Projektpapier von Berners-Lee aus dem Jahr 1989 zu Handen des CERN ist 
heute noch im World Wide Web verfügbar unter: http://www.w3.org/History/1989/proposal.html
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 Nichts  wird  je  gelöscht  –  frühere  und spätere  Versionen des gleichen Doku
mentes sind gleichzeitig abrufbar. Damit ist auch ein zeitliches Scrollen möglich, 
indem man ältere und aktuellere Versionen nacheinander betrachtet.

In  einem Interview mit  Jim Whitehead  (Whitehead  1996)  erwähnt  Nelson  sein 
erstes Treffen im Jahr 1989 mit Tim Berners-Lee, dem Erfinder des World Wide 
Web. Die Einfachheit und auch Eingeschränktheit des Projektes World Wide Web 
erstaunte ihn damals – heute ist das Hyper Text Transfer Protocol von Berners-
Lee so verbreitet, dass daneben kaum andere Hypertextsysteme existieren. 
Die dritte Station auf dem Weg zum World Wide Web ist das kommerzielle Pro
dukt HyperCard der Firma Apple, das in den achziger Jahren zusammen mit Apple 
Computern  ausgeliefert  wurde.  Das Programm ahmte  eine  Kartei  mit  Register
karten nach, die untereinander verbunden werden konnten. 
Diese Versuche zu Hypertext müssen heute als historisch gelten, denn der Sieges
zug des World Wide Web seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts be
einflusst  selbst diejenigen Hypertextsysteme, welche nicht im Internet  verfügbar 
sind. Die Erfindung des Hypertext Transfer Protocols (HTTP) und die Entwicklung 
einer einfachen Beschreibungssprache für Hypertext (Hypertext Markup Language 
– HTML) gehen auf den britischen Physiker Tim Berners-Lee in Genf zurück. Im 
Jahr 1989 stellte er seinen Vorgesetzten am Forschungsinstitut für atomare Teil
chen CERN den Antrag für die Entwicklung eines Systems, das die heterogenen 
Computersysteme am CERN zu einem Ganzen verknüpft und die Inhalte für alle 
verfügbar macht.
Das World  Wide  Web  bietet  neben der Offenheit  drei  wesentliche Neuerungen 
gegenüber den in den 1980-er Jahren erhältlichen kommerziellen Hypertextsyste
men:
 Die  Beschreibungssprache  ist  einfach  und  bietet  verhältnismässig  wenig 

Möglichkeiten, ist aber gleichzeitig leicht zu erlernen.
 Die Verwaltung der Computer ist dezentral und skalierbar – jeder kann einen 

Server hinzuschalten und so das Netz beliebig erweitern.
 Das World Wide Web ist nicht auf ein bestimmtes Betriebssystem beschränkt.
Seit einigen Jahren ist das World Wide Web synonym für Hypertext geworden. 
Während noch bis 1997 einige Studien zum Thema Hypertext das World  Wide 
Web nicht einmal erwähnten,16 ist nun die Verwendung von anderen Systemen wie 
Apples HyperCard in der Forschung völlig verschwunden. Nichtsdestotrotz sind die 
klassischen Überlegungen zum Aufbau eines Hypertextes und zu den Problemen, 
die sich aus der Benutzung ergeben, recht ähnlich geblieben.

16 So erwähnt noch die Studie von Gerdes (1997a) das World Wide Web mit keinem Wort. Glei
ches gilt für Kuhlens Einführung aus dem Jahr 1991, obwohl in einem umfangreichen Referenz
kapitel 51 verschiedene kommerzielle und experimentelle Hypertextsysteme porträtiert werden.



2.3.3 Knoten und Links 41

2.3.3 Knoten und Links

Ein Hypertext  besteht  aus  mehreren Einzelseiten,  die  untereinander  verbunden 
sind. Für die Einzelseiten sind verschiedene Bezeichnungen im Umlauf, wovon die 
gängigste in der Literatur diejenige des Knotens ist (Gerdes 1997a). Andere Vor
schläge sind  etwa „Seite“,  „informational  fragments“  (Jonassen  1989)  oder  „in
formationelle Einheit“ Kuhlen (1991). Knoten erinnern an ein geknüpftes Fischer
netz, worin die Knoten die Schnittpunkte der Schnüre bilden. Der Begriff „Seiten“ 
hingegen erinnert an ein Buch und wird häufig beim World Wide Web verwendet. 
Die Bezeichnung „informationelle Einheiten“ schliesslich stammt aus der Informa
tionswissenschaft, wo sie sowohl Hypertextseiten wie auch Einträge aus einer Da
tenbank umfasst. Soweit ich sehe, sind mit den unterschiedlichen Metaphern keine 
theoretischen Unterschiede verbunden,  so dass im Folgenden die Bezeichnung 
„Knoten“ oder „Seite“ verwendet wird, wie es meist im World Wide Web geschieht. 
Für die Verbindungen zwischen den Knoten wird die Bezeichnung „Verknüpfung“ 
oder das englische Wort „Link“ verwendet.
Beim Schreiben von Hypertexten können die Metaphern „Seiten“ oder „Knoten“ 
hingegen  einen  Einfluss  auf  die  Anzahl  Verknüpfungen  zwischen  den  Seiten 
haben. In einem Experiment von Stahl (2001) wurden zwei Schülergruppen in das 
Thema Hypertext mit Hilfe von unterschiedlichen Metaphern eingeführt. Der einen 
Gruppe  wurden  Hypertexte  als  Dorf  vorgestellt,  wo  zwischen  den  einzelnen 
Häusern Wege bestehen, und der anderen Gruppe wurde Hypertexte als Bücher 
mit  Einzelseiten  und  Inhaltsverzeichnissen  erklärt.  Die  Dorfgruppe  erstellte  an
schliessend Hypertexte mit deutlich mehr Verknüpfungen zwischen den Knoten als 
die Buchgruppe.

Knoten

Knoten sind die Grundeinheit in einem Hypertext. Wie ein Buch sich aus Kapiteln 
und  Seiten  zusammensetzt,  sind  Knoten  in  einem Hypertext  die  grundlegende 
navigatorische Einheit. Die Vorstellung der „Einheit“ ist damit verbunden, dass ein 
Knoten für sich stehen sollte und zu einem gewissen Thema – sei es noch so klein 
– eine abgeschlossene Aussage macht. Anders als bei Buchseiten gibt es keine 
Sätze, welche von einem Knoten zum anderen weiterlaufen. Es fehlen auch jegli
che anaphorischen Wiederaufnahmen über Knotengrenzen hinweg, wie im Bei
spiel „Die Frau mit Hut... Sie...“. Da es keinen eindeutigen Vorher-Nachher-Ablauf 
in der Lektüre gibt, sind auch metasprachliche Anweisungen mit relativen Angaben 
wie „wie oben beschrieben“ nur innerhalb des Knotens sinnvoll.  Diese kohäsive 
Abgeschlossenheit ist daher eine wichtige Eigenschaft von Knoten. Dies soll nicht 
heissen,  dass  verschiedene  Knoten  nicht  untereinander  einen  Zusammenhang 
haben können,  dieser  Zusammenhang kommt  aber  nicht  durch  kohäsive Refe
renzmittel zustande, sondern wird durch einen inhaltlichen Bezug hergestellt.
Ein Knoten teilt  sich meist  in zwei grundlegende Teile auf:  in eine Etikettierung 
durch einen Titel oder einen Namen und in den Inhalt, der aus Überschriften und 
weiterem Text besteht.
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Der Etikette kommt meist eine dreifache Rolle zu. Sie ist gleichzeitig Titel für das 
vorliegende  Dokument,  Referenz  für  alle  Erwähnungen,  welche  von  anderen 
Knoten aus darauf  zeigen und Verweis in Inhaltsverzeichnissen.  Damit  gibt  sie 
ähnlich wie eine Kapitelüberschrift in einem Buch einen Einblick in den Inhalt und 
dient gleichzeitig als Verweis von einem Inhaltsverzeichnis aus. Hellwig (1984) un
terscheidet  für  Titel  von  Büchern  drei  Rezeptionszusammenhänge,  von  denen 
zwei auch für Knoten im World Wide Web gelten:
 der Titel als Überschrift über einem vorliegenden Ko-Text
 der Titel bei der Erwähnung eines Ko-Textes
Diese  unterschiedlichen  Rezeptionszusammenhänge  sind  bisweilen  für 
Orientierungsprobleme  im Hypertext  verantwortlich.  Bei  Knoten  im World  Wide 
Web  gibt  es  zwar  meist  eine  Aufteilung  dieser  Aufgaben  auf  die  Etikette  des 
Knotens einerseits und auf die Überschrift zum vorliegenden Ko-Text andererseits. 
Dies  löst  aber  das  Problem  des  unterschiedlichen  Rezeptionszusammenhangs 
nicht  sondern  verschärft  es  zuweilen  noch.  Denn  gerade  die  Zuordnung  von 
Etikettennamen zu der Überschrift über dem Text bereitet zuweilen Schwierigkei
ten.
Neben  Etikette  und  Inhalt  kennt  die  Beschreibungssprache  HTML  zu  jedem 
Knoten Metainformationen,  worin man den Namen der AutorIn,  Schlüsselwörter 
oder eine Kurzbeschreibung des Inhalts festhalten kann. Diese Angaben werden 
normalerweise im Knoten selbst nicht angezeigt, sondern sind für Suchmaschinen 
und  andere  Indexiermechanismen  gedacht.  So  beruht  zum  Beispiel  die 
Beschreibung, welche bei Suchmaschinen wie Google neben einem Link zu sehen 
ist, auf einem Eintrag in den Metainformationen des Knotens. 

Abbildung 2.3.1 Knotenelemente
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Die Knoteninhalte lassen sich nach Kuhlen (1991) grob in zwei Kategorien eintei
len. Auf der einen Seite gibt es informative Knoten und auf der anderen Seite navi
gatorische Knoten, welche als Inhaltsverzeichnis, Linkliste oder Index dienen.17

In der reinen Form kommt die Aufteilung zwischen Informationsfunktion und Navi
gationsfunktion kaum je vor. Es ist im World Wide Web üblich, auf der Startseite 
neben reinen Linklisten auch Einblicke in das Inhaltsangebot der Website zu ge
ben. Gleichzeitig müssen auch am anderen Ende der Skala, auf einer Inhaltsseite, 
grundlegende Navigationsfunktionen angeboten sein. Für eine weitere Diskussion 
siehe die Testergebnisse zur Fallstudie MySwitzerland.com in Kapitel 3. 
Hammerich und Harrison (2002) schlagen deshalb anstelle der strikten Zweiteilung 
eine gleitende Aufteilung von Navigations- und Informationsanteil vor, je nachdem, 
wie weit der Knoten von der Startseite entfernt ist.

Links

Links sind Verbindungen von einem Knoten zum anderen. Das Klicken von Links 
ist das grundlegende Navigationsmittel innerhalb der Seiten, etwa vergleichbar mit 
dem Umblättern der Seiten in einem Buch. Links haben eine Doppelfunktion inne: 
Einerseits sind sie semantische Verbindungen zu anderen Knoten und anderer
seits sind sie das tatsächliche Navigationsmittel, wenn sie aktiviert werden. Als se
mantische Verbindungen zu anderen Knoten zeigen sie an, welcher Art die po
tentielle Beziehung zu anderen Seiten ist, etwa durch die Bezeichnung des ver
linkten Wortes. So ist es den BenutzerInnen möglich, auch ohne Navigation eine 
Aussage zur Stellung des Knotens innerhalb des gesamten Hypertextes zu ma
chen. In der Funktion als tatsächliche Navigationsmittel dagegen führen sie aus 
der Seite hinaus.
Links  haben  einen  Ausgangs-  und  einen  Zielpunkt,  die  beide  „Anker“  genannt 
werden. Diese Bezeichnung erweitert das im Hypertextjargon übliche Seemanns
vokabular um einen weiteren Eintrag: Die „Anker“ kommen zu der „Navigation“ und 
zu den „Knoten“ hinzu. Einer der ehemals erfolgreichsten Browser für das  World 
Wide Web, der „Netscape Navigator“, trug sogar ein Schiffssteuerrad im Logo.
Nach Gerdes können Links nach vier verschiedenen Eigenschaften kategorisiert 
werden. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf ihre Kategorien in 1997a 
und 1997b.
 Intertextualität
 Globalität der Anker
 Direktionalität
 Einbettung in den Inhalt

17 Marchionini  und Shneiderman unterscheiden zwischen „primary“  und „secondary (pointer)  in
formation“ (1993:109)
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Der Zielpunkt des Sprungs kann auf der gleichen Seite sein, auf eine andere Seite 
im gleichen Hypertext zeigen oder ein externes Programm starten. Je nachdem 
wird der Link als „intrahypertextuell“,  „interhypertextuell“ oder „extrahypertextuell“ 
eingestuft. 
Die erste Eigenschaft lässt sich nach Gerdes (1997b) folgendermassen graphisch 
darstellen (siehe Abbildung 2.3.2):

Die Links unterscheiden sich weiter nach der  Globalität  oder Lokalität der Anker. 
Üblicherweise ist es so, dass der Ausgangspunkt  des Links ein einzelnes Wort 
oder  eine  Wortgruppe  ist  und  dass  der  Zielpunkt  des  Links  auf  einen  ganzen 
Knoten zeigt. Bei der ersten Form handelt es sich um einen lokalen Anker und bei 
der zweiten Form um einen globalen Anker. Durch diese Unterscheidung sind ver
schiedene Kombinationen möglich: Die Anker können Knotenetiketten verbinden 
(global  -  global) oder direkt  Einzelwörter aus den Knoten (lokal  – lokal).  Einige 
dieser Kombinationen sind heutzutage rein rechnerischer  Art.  So sind in HTML 
keine globalen Ausgangspunkte vorgesehen.
Die  Eigenschaft  der  Direktionalität betrifft  die  Richtung  des  Sprungs.  Im  World 
Wide Web kann man nur vom Ausgangspunkt zum Zielpunkt springen, es handelt 
sich also ein System, das nur unidirektionale Links zulässt. Frühere Hypertextsys
teme liessen auch Verbindungen vom Zieldokument zum Ausgangsdokument zu, 
waren also bidirektional. Das äussert sich so, dass in einem Fensterchen rechts 
vom Inhalt alle Links aufgeführt sind, welche auf das aktuelle Dokument zeigen. 
Das Hypertextsystem Xanadu  von Ted  Nelson  erlaubte  ebenfalls  bidirektionale 
Links.
Die  Einbettung  der Links in den Inhalt  betrifft  die Frage, ob die Links in einem 
Lauftext  oder  ausserhalb des Artikels auf  der gleichen Seite  stehen.  In einigen 
Ratgeberbüchern zum World Wide Web  wird geraten, nicht zu viele Links in den 
Lauftext einzubetten, um die Orientierung nicht zu erschweren (Heijnk 2002, Lynch 
und Horton 1999).  Ein grosses Navigationsangebot  innerhalb des Inhalts  erlegt 
den BenutzerInnen bei jedem Link eine zusätzliche Bürde durch die Entscheidung 
auf, ob sie weiterlesen oder wegklicken sollen.

Abbildung 2.3.2 Beziehung von Ausgangs- und Zielanker: a) im gleichen Doku
ment b) in einem anderen Dokument
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Die Bezeichnungen der Linklabels sind laut Kuhlen (1991) alle natürlichsprachlich, 
verglichen mit den standardisierten Befehlen der Datenbankmanipulation. Einige 
häufige Linkbeschriftungen haben sich jedoch im World Wide Web zu quasi-Stan
dards  weiterentwickelt  (zum  Beispiel  „mehr“,  „zum  Anfang“,  „weiter“  oder 
„schliessen“).
In der Hypertextliteratur spielt mancherorts die Unterscheidung zwischen assozia
tiven (oder referentiellen) und typisierten Links eine Rolle (zum Beispiel bei Gerdes 
1997b, Kuhlen 1991, Huber 2002). Assoziative Links sind demnach die einfachen 
Anzeiger,  dass ein Element  mit  einem anderen in irgendeiner  Beziehung steht. 
Assoziative  Links  haben  deshalb  nicht-standardisierte  Linkbeschriftungen.  Ty
pisierte Links dagegen sind Links,  welche ihre semantische Funktion zusätzlich 
darstellen.  In einigen frühen Hypertextsystemen waren einzelne Links als Argu
ment, Gegenargument, Erweiterung der Position oder Einschränkung der Position 
gekenntzeichnet  (Gerdes  1997b:22).  Ein  kontrolliertes  Vokabular  und  die 
technische Unterstützung dieser Linkart hat sich mit dem World Wide Web nicht 
durchsetzen können. Daher ist es heute kaum mehr möglich, in diesem Sinne von 
typisierten Links zu sprechen – vielmehr hat sich herauskristallisiert, dass Bezie
hungen explizit sprachlich markiert werden, zum Beispiel als „Beispiel“ - oder als 
die anderen oben erwähnten quasi-standardlichen Ausdrücke (zu weiterer Kritik an 
der Unterscheidung siehe Huber 2002:34). 

Bedienung

Es  sind  grundsätzlich  zwei  Bedienungsarten  möglich:  Die  zielgerichtete  Suche 
nach einer genauen Information und das ungerichtete Schmökern. Die erste Art 
der Informationssuche wird „finding facts“ oder „information retrieval“ genannt, die 
undeutlichere Suchidee dagegen „browsing18“ (Gerdes 1997b, Huber 2002,  Mar
chionini und Shneiderman 1993, Kuhlen 1991).
Kuhlen unterscheidet verschiedene Browsing-Arten (1991:128ff):
 gerichtetes  Browsing  mit  Mitnahme-Effekt  (man  ist  noch  unsicher,  was  man 

sucht)
 gerichtetes Browsing mit Serendipity19-Effekt (man lässt sich verführen)
 ungerichtetes Browsing (man geht nach keinem Plan vor)
 assoziatives  Browsing  (nach  der  Assoziationskette  lässt  die  Aufmerksamkeit 

nach und man fühlt ein Gefühl des Verlorenseins)
Browsing wird zum Beispiel von Jonassen als die einzige Art der Informationssu
che  in  einem  Hypertext  beschrieben  (Jonassen  1989).  Marchionini  und 

18 Der englische Begriff to browse bedeutet ursprünglich weiden oder grasen, wird aber hier über
tragen verwendet im Sinn von  schmökern, etwa beim Ausdruck  to browse through a book,  in 
einem Buch schmökern (Huber 2002).

19 Serendip ist ein alter Name für die Insel Sri Lanka. Der Ausdruck geht auf die Erzählung „The 
Three Princes of Serendip“ zurück. Darin wird von drei Königen berichtet, welche dauernd auf 
Dinge stossen, die sie nicht gesucht haben (Beisswenger und Storrer 2002).
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Shneiderman beschreiben dagegen ein Modell, das die zielgerichtete Art der In
formationssuche und das Browsing als mögliche Sucharten einbezieht. 
Die genaue Trennung in eine der beiden Arten der Bedienung ist nicht einfach und 
kann von den BenützerInnen eines Systems nicht immer nachvollzogen werden, 
denn sie möchten einfach Inhalte erhalten, welche zum Aufgabenkontext und zum 
konkreten Informationsbedürfnis passen.

„The user's first concern about the database is content - whether it is primary 
or secondary (pointer) information, full-text or symbolic, and how it matches 
the  task  domain  and  the  information  problem  at  hand.“  (Marchionini  und 
Shneiderman 1993:109)

In einem guten Hypertextsystem müssen beide Bedienungsarten - Informationssu
che und Browsen - unterstützt werden. Entwickler müssen verstehen lernen, wie 
bei  der Informationssuche vorgegangen wird,  damit  sie die Suchwerkzeuge an
passen können (Marchionini  und Shneiderman 1993:105).  Die Freiheit  der Ver
linkung kann genausogut die Informationssuche behindern, wenn sie die falschen 
Verknüpfungen für den Suchkontext bereitstellt.
Je mehr Hilfen für die Navigation und Suche bereitgestellt werden, desto komple
xer wird notwendigerweise ein System.  Marchionini  und Shneiderman sprechen 
hier von einem Abwägen von Flexibilität gegenüber der Komplexität eines Systems 
(flexibility / complexity trade-off). Ein ähnliches Dilemma ergibt sich bei der leichten 
Lernbarkeit und dem Ausnutzen aller Möglichkeiten eines Systems.
Wenn die Komplexität eines Hypertextes so gross wird, dass die LeserInnen die 
Orientierung verlieren, spricht man von dem Gefühl des „Lost in Cyberspace“ (oder 
Hyperspace) (Jonassen 1989, Kuhlen 1991, Gerdes 1997a und 1997b, Zumbach 
und Rapp 2001). Gerdes fasst die Probleme folgendermassen zusammen:

„Die Leserin weiss nicht,
 wo genau im Hypertext sie sich gerade befindet;

 wie sie zu einer bestimmten Information gelangen kann, von der sie weiss, 
dass sie im Hypertext enthalten ist; 

 wie sie am besten den Einstieg in den Hypertext finden soll;

 wie sie zu einer bestimmten Stelle zurückgelangen kann;

 welches der für ihre Fragestellung optimale Weg durch den Hypertext ist;

 ob sie wirklich alle relevanten Informationen gesehen hat;

 wie umfangreich der Hypertext ist, welche Informationen er bereithält;

 was sie am anderen Ende eines Links erwartet." (Gerdes 1997a:147)

Einige dieser Orientierungsprobleme sind nicht neu. In umfangreichen gedruckten 
Texten  sind  daher  verschiedene Hilfsmittel  vorhanden,  welche die  Orientierung 
und  die  Bedienung  erleichtern  helfen  (Seitenzahlen,  Inhaltsverzeichnis,  Index, 
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Kopf-  und  Fusszeilen,  Marginalien,  Lesezeichen  aus  Karton).  In  elektronischen 
Texten und speziell bei mehrfachsequenzierten Hypertexten werden ähnliche Mit
tel  eingesetzt.  In  einigen  Fällen  muss  beim  Hypertext  die  verlorene  Monose
quenzierung wieder technisch oder organisatorisch hergestellt  werden, etwa bei 
der „Zurück“-Funktion des Browsers oder durch die so genannten „Guided Tours“, 
welche vorgefertigte lineare Pfade durch ein Hypertextangebot weisen. Beim „Zu
rück“-Knopfs im Browser liegt der spezielle Fall vor, dass dieser Navigationspfad 
nicht  von  einer  AutorIn  geplant  wurde,  sondern  von  einem  äusserlichen 
technischen System hypertextunabhängig zur Verfügung gestellt wird. Eine Auflis
tung dieser Navigationshilfen steht weiter unten auf Seite 50.
Der Zusammenhang zwischen den Seiten kommt während dem Lesen zustande. 
Das nächste Kapitel beschreibt die Problematik, wie ein Hypertext als zusammen
hängender (kohärenter) Text wahrgenommen wird.

2.3.4 Kohärenz

Die Gesamtheit der Knoten bildet das Gebilde „Hypertext“. Kuhlen unterscheidet 
zwischen den Inhalten und der Bedienungskomponente. Die Inhalte sind in seiner 
Terminologie die „Hypertext-Basis“20 und die Bedienungskomponenten bilden das 
so genannte „Hypertext-Managementsystem“ (Kuhlen 1991).
Bei komplexen Hypertexten kann es zu einer Überforderung der LeserInnen kom
men, dem so genannten „cognitive overload“ (Kuhlen 1991:125). Dieser kann sei
ne Ursache bei der textuellen Kohärenz haben oder von den Bedienungsproble
men des Hypertextes stammen – was der operationalen Kohärenz nach Bucher 
(1998) entspricht (siehe unten).
Kuhlen  (1991:125)  unterscheidet  drei  Ebenen  der  Auseinandersetzung mit  Hy
pertext:
 auf inhaltlicher Ebene mit der eigentlichen Objektinformation; 
 auf struktureller Ebene mit der Ermittlung geeigneter Navigations- und Zugriffs

wege und der Ausnutzung von Orientierungsmitteln; 
 auf  Systemebene mit  den jeweils zur Verfügung stehenden Hypertextsystem

funktionen, eventuell auch mit zusätzlichen Hardware-Gegebenheiten;
Ähnlich trennt Bucher (2001) zwischen textlicher und operationaler Kohärenz eines 
Hypertextes:

„Die  Kohärenz  eines  Hypertextes  hat  [...]  zwei  Dimensionen:  Erstens  eine 
textliche Dimension, in der die typischen sprachlichen Merkmale wie Verweise, 
Substitutionen,  explizite  Wiederaufnahme,  Tempusabfolgen,  Thema-Rhema-
Strukturen  oder  Sequenzmuster  für  sprachliche  Handlungsformen 
kohärenzsichernd  eingesetzt  werden.  Und  zweitens  eine  operationale 
Dimension, in der ein Zeichensystem aus Frames, Links, Buttons, Typografie, 

20 Es bleibt unklar, ob diese Bezeichnung etwas mit der Textbasis nach Kintsch (1974, 1998) zu tun 
hat.
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Layout, Navigationsleisten, Textdesign, Überschriften oder Orientierungstexten 
für  die  Kohärenzsicherung  non-linerarer  Kommunikationsangebote  sorgen 
sollen.“ (Bucher 2001:47)

Die textuelle Dimension kann man auch als Verständlichkeitsdimension, die opera
tionale Dimension als Bedienbarkeitsdimension verstehen. Das Zeichensystem der 
operationellen Kohärenz aus Hilfstexten sprachlicher und nicht-sprachlicher Art be
zeichnet  Schönefeld (2001:49) als „Paratext“ einer Internetseite.  Auch er betont 
die Wichtigkeit  dieser scheinbar sekundären Textelemente für das Gefühl,  dass 
ein Gesamtzusammenhang entsteht.

Textliche Kohärenz

Wie kann trotz der eigenmächtigen Leseabfolge der LeserInnen ein zusammen
hängender Text entstehen?
Der rote Faden, auch Kohärenz genannt, ist seit langem ein zentraler Begriff in der 
Textlinguistik (Brinker 1997, Nussbaumer 1991, Linke, Nussbaumer et al.  2001, 
Beaugrande und Dressler 1981,  van Dijk 1980,  van Dijk und Kintsch 1983).  In 
einem kontinuierlich gelesenen Text wird die Kohärenz aus dem grammatischen 
Zusammenhang  der  Sätze,  aus  der  Textsorte  und  aus dem semantischen  Zu
sammenhang der Wörter gewonnen.
Der historisch älteste Ansatz in der Textlinguistik ist derjenige des grammatischen 
Zusammenhangs der Sätze, auch Kohäsion genannt  (siehe  Harweg 1968).  Die 
Kohäsion wird sozusagen als Klebstoff oder als gewobene Verbindung zwischen 
den Sätzen angesehen. Zur Kohäsion gehören beispielsweise (zum Teil nach Lin
ke, Nussbaumer et al. 2001):
 Die Wortwiederholung (Kleopatra ... Kleopatra)

Kleopatra badete in Eselsmilch und trank in Essig aufgelöste Perlen. Zu ihrer  
Zeit galt Kleopatra als eine der schönsten Frauen der Antike.

 Die Ersetzung (Johnny ... Meister)
Johnny verblüffte  das Publikum mit  seinen Jonglierkünsten.  Das hatte  schon 
lange keinen so guten Meister gesehen.

 Die pronominale Kette (der Kern ... er)
Der historische Kern von Bern ist recht klein. Er umfasst die Gegend zwischen 
...

 Textverweise ([Proposition] ... deshalb)
König Karl  der Fünfte erbte und erheiratete Gebiete in halb Europa.  Deshalb 
wurde er ...
...siehe Kapitel drei ...

 Verbindungswörter ([Satz A] Aber [Satz B]
Zürich ist eine schöne Stadt. Aber eine Wohnung dort ist sehr teuer. 
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Diese Kohäsionsmittel reichen aber nicht aus, damit beim Lesen eines Textes ein 
roter Faden, eben Kohärenz entsteht. Damit ist nicht garantiert, dass auf der in
haltlichen Ebene eine Verbindung entsteht. Es ist einleuchtend, dass eine rein me
chanische Verbindung von Sätzen keinen roten Faden ergibt,  wenn die Inhalte 
nicht  zusammenpassen.  Beim  Lesen  muss  also  die  TextrezipientIn  den  roten 
Faden selbst knüpfen, wie es Linke, Nussbaumer et al. (2001) formulieren:

„TextrezipientInnen  'denken  mit'.  Sie  ergänzen  Textbausteine,  wo  solche 
fehlen, sie konstruieren Beziehungen zwischen Textelementen, auch wo diese 
nicht signalisiert sind [...]. Damit also etwas, das wir hören oder lesen, für uns 
zu einem (kohärenten) Text wird, müssen wir im Normalfall selbst mitarbeiten: 
Wir leisten Textarbeit.“ (Linke, Nussbaumer et al. 2001:226).

Eine reine Überlappung von Satzteilen ist also noch keine Verbindung. Sätze (oder 
Propositionen) sind erst dann verbunden, wenn die darin ausgedrückten Sachver
halte eine Verbindung haben, wie van Dijk (1980) anmerkt.

„Wenn zwei Propositionen p und q gegeben sind, die als Sachverhalt A bzw. B 
interpretiert werden, dann können wir vorläufig sagen, dass zwischen diesen 
Propositionen eine Konnexion - ob sie nun durch Konnektiva ausgedrückt wird 
oder nicht - besteht, wenn A und B folgendermassen zusammenhängen [...]“ 
(van Dijk 1980: 27)

 A und B ereignen sich in derselben Situation und gehören zur gleichen Welt. 
Das kann heissen, dass sie gleichzeitig stattfinden, aufeinander folgen oder sich 
überlappen.

 A ist Ursache oder Begründung von B
 A ist ein Teil von B oder umgekehrt (van Dijk 1980:31)
Neben den aufgezählten sind meiner Meinung nach auch andere Verbindungen 
zwischen Sachverhalten möglich, etwa, dass A Bedingung von B ist, oder dass A 
das Gegenteil von B ist.
Die  Kohäsionsmittel  können  diese  Verbindungen  zwischen  den  Sätzen  unter
stützen.  Der Text entsteht aber erst im Kopf. Sogar bei den Kohäsionsmitteln gilt 
der  Zweifel,  ob  nicht  die  eigentliche  Verbindung  zwischen  zwei  Wortwiederho
lungen,  zwischen Textverweisen oder  bei  pronominalen  Ketten auch erst  durch 
das Lesen entsteht.  Nussbaumer unterscheidet deshalb zwischen einem Text I, 
der materiellen Gestalt der Buchstaben, und einem Text II, der das Produkt eines 
jeden einzelnen Lesers ist (Nussbaumer 1991).21

Beim Lesen kann man einen Text redaktionell gründlich lesen, oberflächlich lesen 
oder bloss überfliegen.22 Kuhlen formuliert dies so: „Unterschiedliche Leser haben 

21 Diese Ansicht wird von Brinker (1997) bestritten. Im Rahmen dieser Diskussion gehe ich nicht 
weiter auf die Kontroverse ein.

22 Dies wird im Modell von van Dijk und Kintsch (1983) etwas unglücklich als „modes of compre
hension“ beschrieben.
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unterschiedliche  Lesepfade,  rezipieren  letztlich  einen  unterschiedlichen  Text.“ 
(Kuhlen 1991:36)
In einem Hypertext kann man den roten Faden nicht nur beim Inhalt verlieren son
dern  auch  bei  der  Orientierung  unter  den  vielen  Seiten.  Verschiedene  Mass
nahmen sollen deshalb beim Hypertext auch die operationale Kohärenz bilden hel
fen.

Operationale Kohärenz

Verschiedene Hilfen sollen den LeserInnen eines Hypertextes helfen, die einzel
nen Knoten als Teile eines Ganzen zu verstehen und gleichzeitig die Position der 
Inhalte einordnen zu können. Innerhalb einer Website ist die Konstanz des Desi
gns ein wesentlicher Faktor, der zur operationalen Kohärenz beiträgt. Dies bezieht 
sprachliche und nicht-sprachliche Bestandteile der Gestaltung ein: Gleiche Dinge 
tragen immer den gleichen Namen (kontrolliertes Vokabular), eine gleiche Farbge
staltung und gleiches Layout auf allen Seiten erleichern die Verortung der Seiten 
als Teile derselben Website. 
Während  die  gestalterischen  Hilfen  verhältnismässig  einfach  umzusetzen  sind, 
sind viele andere Eigenschaften des Hypertextes kohärenzfeindlich: 
 Durch  den  fast  unbeschränkten  Speicherplatz  können  einzelne  Websites  mit 

verschiedenen Sprachversionen die Grösse von 500'000 bis zu 1'000'000 Seiten 
erreichen.23 Die dadurch entstehende Vielfalt  von Inhalten lässt sich mehr mit 
einer Bibliothek als mit einem Buch vergleichen.

 Zwischen den einzelnen Knoten gibt es keine Wiederaufnahme von Elementen 
aus anderen Knoten (kohäsive Isolation, die „kohäsive Geschlossenheit“  nach 
Kuhlen  1991:  87).  Da  jeder  Knoten  von  verschiedenen  Seiten  her  betreten 
werden  kann,  sind  kohäsive  Verbindungen  zu  einem  bestimmten  anderen 
Knoten grundsätzlich unerwünscht.  Ausnahme dabei sind wörtliche Wiederho
lungen der Ausgangslinks im Titel des Zieldokuments.

 Im World Wide Web hat sich noch kein einheitliches Navigationskonzept heraus
kristallisiert. Jede Website kann die Inhalte und die Navigationselemente anders 
anordnen. Einzig bei den Browsern (den Anzeigegeräten) hat sich ein Grundset 
von gleichen Bedienungsmöglichkeiten herausgebildet. Neben fehlenden Navi
gationsstandards sind auch spezifische Textsorten für das World Wide Web erst 
in Ansätzen vorhanden.

 Nach einem Klick ersetzt die neue Anzeige den alten Bildschirminhalt vollkom
men(Flüchtigkeit  der Anzeige). Der alte Inhalt  kann nur mit  technischen Hilfs
mitteln wieder dargestellt werden.

23 Dies gilt zum Beispiel für die Website von MySwitzerland.com, welche in Kapitel 3 für den Test 
auf Festplatte gespeichert wurde. Die Zahl ist eine Schätzung anhand der HTML-Dateien auf der 
Festplatte.
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 Viele LeserInnen sind mit der selbständigen Auswahl der nächsten Knoten über
fordert (Stahl 2001:28).

 Innerhalb des Knotens selbst  findet  auf  Websites  eine zunehmende Modula
risierung ähnlich  wie  im Zeitungs-  oder  Zeitschriftendesign  statt.  Neben  dem 
Hauptinhalt  buhlen  Werbeblöcke,  ausgelagerte  Info-Kästen,  verwandte  Links, 
Navigation und zusätzliche Bilder um die Aufmerksamkeit der Lesenden (das so 
genannte „Rahmungsproblem“ nach Bucher 2001:52).24

 Die  Umstände  der  elektronischen  Publikationsform vor  allem in  der  Industrie 
erschweren  einen  einheitlichen  Schreibstil.  Freisler  (2001)  erwähnt  etwa  die 
Vielautorschaft oder die fehlende redaktionelle Nachbearbeitung.

In der Literatur werden Navigationshilfen beschrieben, welche diese Nachteile ent
schärfen sollen (Storrer 1999, Huber 2002, Gerdes 1997b). Storrer (1999) etwa 
unterscheidet  zwischen  Überblickshilfen,  Kontextualisierungshilfen  und  Linea
risierungshilfen (ihre „retrospektiven Hilfen“).
Überblickshilfen sind selbständige navigatorische Knoten und antworten auf  die 
Frage:  „Was  gehört  alles  dazu?“.  Bei  Überblickshilfen  wird  die  Gesamtheit  der 
Knoten nach einem bestimmten Kriterium gefiltert und in einem Inhaltsverzeichnis 
dargestellt. Überblickshilfen werden häufig als Metapher dargestellt, zum Beispiel 
als Inhaltsverzeichnis oder Karte. Bei einer Sitemap zum Beispiel werden nur die 
obersten Navigationsebenen angezeigt und die niederen Detailstufen ausgefiltert – 
vergleichbar  mit  einem  grösseren  Massstab  bei  Landkarten,  der  die  Details 
weniger darstellt.  Die Komplexität  bei  einem grossen Informationsangebot  kann 
auch thematisch reduziert werden, indem zu grösseren Unterthemen eine eigene 
Einstiegsseite mit einem thematischen Überblick präsentiert wird. 
Kontextualisierungshilfen  sind  Anzeige-  oder  Navigationselemente  innerhalb  der 
Knoten, die über oder neben dem tatsächlichen Inhalt stehen. Sie antworten auf 
die Fragen: „Wo bin ich?“ oder auch „Wohin kann ich von hier aus gehen?“. Zu der 
ersten Frage gehört  ein  konsistentes  Layout  in Farbe und Bildschirmaufteilung. 
Kohärenzbildend ist auch die Verwendung von Navigationselementen, welche sich 
im World Wide Web zu Quasi-Standards herausgebildet haben – ähnlich wie es 
die Usability-Forschung fordert (zum Beispiel Nielsen 2000). Seiten- und Bereichs
überschriften helfen der thematischen Einordnung innerhalb der Website. So be
merkt etwa Storrer:

„Thematische  Kontinuität  muss,  wie  wir  gesehen  haben,  vom  Rezipienten 
selbst hergestellt werden; um ihm dies zu erleichtern, muss der Standort eines 
Moduls  innerhalb  der  im  Hypertext  vorgenommenen  Themenstrukturierung 
möglichst transparent gemacht werden.“ (Storrer 1999: 56).

24 Das Rahmungsproblem für  die Lesenden äussert  sich in folgenden Fragen: Was  gehört  zu
sammen? Was ist Hintergrund (für die ganze Website gültig), was ist Vordergrund (für den jewei
ligen Kontext der Seite gedacht, spezifisch)?
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In den Zuständigkeitsbereich der Kontextualisierungshilfen fallen die meisten der 
oben aufgezählten Probleme wie die kohäsive Isolation der Einzelseiten oder die 
fehlenden Bedienungsstandards im World Wide Web.
Linearisierungshilfen sind Navigationselemente, welche das netzförmige Informa
tionsangebot in eine eindeutige zeitliche Linie bringen. Damit antworten sie auf die 
Fragen „Wo komme ich her?“ oder auch „Wo führt dieser Themenstrang weiter?“. 
Eine der wichtigsten Linearisierungshilfen ist der „Zurück“-Knopf der Browser oder 
die Historie der aufgerufenen Seiten. Die Flüchtigkeit der Anzeige kann so etwas 
gemildert  werden:  Ein  Zurückblättern  wie  im Buch  ist  jederzeit  möglich.  Linea
risierungshilfen sind aber nicht nur technische Umsetzung im Anzeigegerät (Brow
ser), sondern können auch sprachlich vermittelt werden. Im Text sind dafür Links 
mit der Aufschrift „Weiter auf Seite 2“ oder so genannte lineare „Führungen“ durch 
das Informationsangebot (Guided Tours) verantwortlich.
Für eine Reihe von Problemen, welche im Zusammenhang mit dem World Wide 
Web und Kohärenz auftreten,  gibt  es keine sprachliche oder gestalterische Lö
sung.  Gerade  die  Vielautorschaft,  die  Laienautorschaft  und  die  dadurch  ent
stehenden Qualitätsunterschiede lassen sich nur organisatorisch bewältigen, etwa 
mit Hilfe von Schulungen oder Stilvorgaben.

2.4 Benutzungsqualität

2.4.1 Benutzungsqualität und Mensch-Maschine-Interaktion

Mit der Zunahme von elektronischen Produkten im modernen Arbeits- aber auch 
Freizeitumfeld steigen die Anforderungen an Personen, welche nicht von langer 
Hand auf die Bedienung eines bestimmten Produktes geschult sind. Dabei ist nicht 
nur  die  schiere  Masse  an  Geräten  und  die  damit  verbundene  zunehmende 
Technisierung  der  Alltagswelt  eine  Herausforderung,  sondern  die  ebenfalls 
zunehmende Anzahl an Funktionen im gleichen Gerät. Im Wirtschaftsumfeld kann 
ein kompliziert zu bedienendes Gerät und die damit verbundenen zeitraubenden 
Umwege,  die  notwendige  zusätzliche  Hilfestellung  und  die  Entnervung  der 
BenutzerInnen  grosse  Kosten  nach  sich  ziehen  (Donahue  2001,  Hinderberger 
2003, Nielsen 2002, 2003).
Neben dem Begriff „Benutzungsqualität“ wird in der Literatur häufig der englische 
Ausdruck „Usability“ verwendet. Historisch verwandt sind ebenfalls folgende Aus
drücke:  Benutzerfreundlichkeit,  Software-Ergonomie,  Mensch-Maschine-Interakti
on oder Human-Computer-Interaction.25 Während die Forschung zur Benutzungs
qualität (oder Usability) eher eine konkrete Verbesserung des Verhältnisses von 

25 Ursprünglich waren die Wörter „Interaktion“ und „Kommunikation“ nur als sozialer Austausch zwi
schen Menschen oder Tieren zu verstehen. Zu einer Diskussion und zu einer Geschichte des 
Wandels  des  Interaktionsbegriffs  in der  Mensch-Maschine-Interaktion  (oder  -Kommunikation) 
siehe Wagner (2002:110ff). Ähnliche Übertragungen zwischen Menschensprache und Maschine 
ergeben sich mit dem Begriff „Dialog“ (Wagner 2002:31ff).
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Mensch und Werkzeug anstrebt, beschäftigt sich die Mensch-Maschine-Interaktion 
allgemeiner  mit  dem Verhältnis  Mensch-Computersystem.  Der  in  der  Werbung 
häufig verwendete Ausdruck „Benutzerfreundlichkeit“  wird als zu anthropomorph 
verstanden, denn Geräte können nicht zu jemand freundlich sein – sie sind nütz
lich und bedienbar (Nielsen 1993:23; Krömker 1999:23).
Die  Mensch-Maschine-Interaktion  wird  von  Shackel  (1991:23)  definiert  als  Zu
sammenspiel von Aufgabe (task), BenutzerIn (user) und System (system) in einer 
Arbeitsumgebung  (environment).  Er  zeichnet  ein  Bild  von  gegenseitiger  Be
einflussung, ähnlich einem systemisch orientierten Zeichenmodell. Dies wird in der 
folgenden Abbildung 2.4.1 deutlich:

Mit unterschiedlichen BenutzerInnen, die mit unterschiedlichen Werkzeugen unter
schiedliche  Aufgaben  in  einer  unterschiedlichen  Umgebung  erledigen,  wird  der 
Rahmen von möglichen Nutzungssituationen sehr weit gesteckt. 

„A  preschooler  playing  a  graphic  computer  game  is  a  long  way  from  a 
reference  librarian  doing  bibliographic  searches  for  anxious  and  hurried 
patrons. Similarly, a professional programmer using a new operating system is 
a long way from a highly trained and experienced air-traffic controller. Finally, a 
student surfing the net for love poems is a long way from a hotel-reservations 
clerk serving customers for many hours per day.“ (Shneiderman 1998:67)

Durch diese Vielfalt wird deutlich, dass der frühere Begriff „Arbeitsumgebung“ zu 
stark  auf  die  klassische Ergonomie-Forschung abgestützt  ist.  Tatsächlich  muss 
nicht jede Nutzung im gleichen Mass mit Arbeiten zu tun haben. Der Begriff wird 
deshalb nicht beibehalten, denn die Tätigkeit mit interaktiven Produkten besteht 
häufig  darin,  sich  zu vergnügen,  einzukaufen,  sich  weiterzubilden und anderes 
mehr.
Menschen und ihre Umgebungen sind sehr vielfältig. Shneiderman zählt folgende 
Kategorien auf (1998:18-27):
 Körperliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Die Menschen sind unterschiedlich 

gross, können unterschiedlich gut sehen oder hören, sind unterschiedlich stark 
und unterschiedlich beweglich. Ein reiner Durchschnittswert greift zu kurz, denn 

Abbildung 2.4.1 Die vier Komponenten der 
Mensch-Maschine-Interaktion nach Shackel 
(1991:23)
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wenn eine Türe nach Durchschnittswerten gebaut wird, schlägt immer noch die 
Hälfte der Bevölkerung den Kopf an.26

 Kognitive und perzeptuelle Fähigkeiten. Die Menschen haben ein unterschied
lich gutes Kurz- oder Langzeitgedächtnis, benutzen unterschiedliche Problemlö
sestrategien,  sind  unterschiedlich  aufmerksam  oder  nehmen  die  Zeit  unter
schiedlich wahr.

 Persönlichkeitsunterschiede.  Die  Menschen  sind  unterschiedlich  extrovertiert 
oder unterschiedlich von Gefühlen geleitet.

 Kulturelle Unterschiede. Neben unterschiedlichen Höflichkeits- und Gesprächss
trategien27 spielen  insbesondere  Fremdsprachenkenntnisse  eine  Rolle.  Bei 
Computern spielen immer wieder unterschiedliche Datumsformate, rechts-nach-
links  oder  links-nach-rechts-Schreibrichtungen  oder  unterschiedliche  Mass
einheiten (zum Beispiel Inch versus Zentimeter) mit.

 Behinderungen. Die Menschen haben unterschiedlich starke Seh- oder Hörfä
higkeiten.28

Nicht alle diese Unterschiede müssen sich aber gleich stark auf die Nutzung von 
Produkten auswirken. In einer ähnlichen Arbeitssituation können bei einer ähnli
chen Aufgabe mit einem ähnlichen Werkzeug durchaus gleiche Probleme auftre
ten, wenn auch mit unterschiedlichem Schweregrad. Das Zusammenspiel von Auf
gabe und System ist daher sehr wichtig.
Eine  wirkliche  Diskussion  der  „dynamischen  Interaktion“  (Shackel  1991:22)  der 
einzelnen Komponenten und der gegenseitigen Beeinflussung fehlt leider im Bei
trag Shackels. Die drei Elemente des Dreiecks – BenutzerIn, Aufgabe und Werk
zeug – werden nicht in einen prozesshaften Ablauf gestellt, wonach BenutzerInnen 
von  der  Aufgabe  zum  Ziel  gelangen  (siehe  wiederum  Abbildung  2.4.1).  Zwei 
Alternativen  sind  das  Drei-Ebenen-Modell  von  Marchionini  und  Shneiderman 
(1993) sowie das Handlungsmodell von Norman (1989).
Marchionini  und  Shneiderman stellen  das  Drei-Ebenen-Modell  vor  (1993:108ff). 
Das Aufgabenumfeld (task domain), der Arbeitskontext (setting) und das System 
mit der Benutzerschnittstelle (system, user  interface) bilden die erste Ebene. Die 
BenutzerIn (user) bildet die zweite Ebene und das Ergebnis (outcome, process) 
die dritte Ebene (siehe Abbildung 2.4.2).

26 Das Beispiel von der Türhöhe stammt von Daniel Felix (mündliche Mitteilung).
27 Zu  Höflichkeits-  und  Gesprächsstrategien  in  der  interkulturellen  Kommunikation  siehe  auch 

Watts (1992) und Gumperz (1982).
28 Beispielsweise sind von schätzungsweise 3'500'000 Männern in der Schweiz 8% farbenblind, 

was absolut fast 300'000 Menschen betrifft (Quelle: http://www.statistik.admin.ch, 2002)
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Das Aufgabenumfeld (task domain) ist das Fachfeld mit seinen Einheiten und Ver
bindungen. Beim Ausfüllen einer Steuererklärung würde das Aufgabenumfeld etwa 
den üblichen Steuerabläufen sowie dem Wissen um Abzüge und Gesetze entspre
chen. Der Arbeitskontext (setting) ist die äussere physikalische aber auch gefühls
mässige Umgebung einer BenutzerIn. Dazu gehören meines Erachtens auch das 
soziale Umfeld: Eine Aufgabe als LeiterIn einer Institution ist nicht gleich wie die 
Fertigung in einem Fabrikumfeld. Das System und die Benutzerschnittstelle ist die 
Zugangshilfe zu den Informationen - in einem Buch der alphabetische Index und in 
einem Hypertextsystem die Datenbankabfrage. 
BenutzerInnen (users) sind sehr unterschiedlich. Die einflussreichsten Unterschie
de lassen sich bei Computern in Achsen von Häufigkeit der Benutzung, Komplexi
tät des Programms und allgemeine Computererfahrung aufteilen (Marchionini und 
Shneiderman 1993:110).
Die Ergebnisse (outcomes) bilden ihrerseits einen Teil der Benutzungsgeschichte 
eines Benutzers.
Mit  dem  Begriff  der  Benutzungsgeschichte  nähern  sich  Marchionini  und 
Shneiderman (1993) deutlicher einem zirkulären und prozesshaften Konzept von 
Mensch-Maschine-Interaktion,  oder  einem  Handlungsmodell  wie  zum  Beispiel 
demjenigen von Norman (1989).
Zum Modell von Norman schreibt Shneiderman: „This dynamic process of action 
distinguishes Norman's aproach from the other models, which deal mainly with the 
knowledge that must be in the user's mind“ (1998: 57). Norman stellt die sieben 
Schritte einer Handlung vor, die als „annäherndes Modell, nicht als komplette psy
chologische  Theorie“  der  Mensch-Maschine-Interaktion  gelten  können  (Norman 
1989:48):
 Ziel bilden
 Absicht bilden

Abbildung 2.4.2 Drei-Ebenen-Modell von Marchionini und Shneiderman, 
Graphik JM
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 Handlung benennen
 Handlung ausführen
 Systemzustand29 wahrnehmen
 Systemzustand übersetzen
 Ergebnis beurteilen
Viele komplexere Aktivitäten sind nicht durch eine einzelne Handlung schon erle
digt, sondern verlangen nach mehreren Durchläufen:

„Most behavior does not require going through all  stages in sequence,  and 
most activities will not be satisfied by single actions. There must be numerous 
sequences,  and the whole activity may last hours or even days. There is a 
continual feedback loop, in which the results of one activity are used to direct 
further ones, in which goals lead to subgoals [...].“ (Norman 1989:48)

Norman teilt die sieben Schritte in Ziel, in die Ausführungsschritte (Absicht bilden, 
Handlung  benennen,  Handlung  ausführen)  und  in  die  Beurteilungsschritte  ein 
(Systemzustand  wahrnehmen,  Systemzustand  übersetzen,  Ergebnis  beurteilen). 
Dadurch  gelingt  es  ihm,  einen  Graben  der  Ausführung  (gulf  of  execution)  und 
einen Graben der Beurteilung (gulf of evaluation) zu ermitteln. Der Graben bei der 
Ausführung  kommt  beispielsweise  dort  zu  Stande,  wo  die  Absichten  einer 
BenutzerIn  nicht  mit  den  verfügbaren  Möglichkeiten  eines  Systems  überein
stimmen. Der Graben der Beurteilung dagegen bezeichnet die Situation, dass das 
Systemergebnis nicht mit den Erwartungen der BenutzerIn übereinstimmt.
Die Akzeptabilität eines Produktes ist das Gleichgewicht zwischen Nützlichkeit und 
Bedienbarkeit auf der einen Seite und angemessenen Kosten auf der anderen Sei
te (siehe Abbildung 2.4.3).

Neben diesen eher allgemeinen Modellen von Arbeit mit Werkzeugen hat sich die 
Forschung  in  der  Benutzungsqualität  vor  allem  auf  die  Verbesserung  dieses 
Verhältnisses konzentriert. Die einflussreichsten Definitionen von Benutzungsquali
tät  (im  Unterschied  zur  Mensch-Maschine-Interaktion)  stammen  von  Shackel 
(1991), Dumas und Redish (1993),  von den ISO-Normen 9241-10 und 9241-11 

29 Im Originaltext spricht Norman von „state of the world“ an Stelle von „Systemzustand“. In un
serem Zusammenhang ist  aber  immer  die Handlung mit  einem Werkzeug oder  eben einem 
Computersystem gemeint, deshalb hier die Vereinfachung.

Abbildung 2.4.3 Gleichung zwischen Nutzen und Kosten bei 
der Akzeptabilität eines Produktes (nach Shackel 1991)
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und von Nielsen (1993). Alle die folgenden Definitionen bereiten den Boden für 
eine Operationalisierung und Messung der Benutzungsqualität, welche die Beurtei
lung von „besser“ oder „benutzbarer“ erlaubt.
Shackel definiert Benutzungsqualität als Eigenschaft eines Produktes, das „einfach 
und effektiv zu benutzen ist“ (Shackel 1991: 24). Da nicht jedes Produkt jede Auf
gabe in  jedem Umfeld  erfüllen  kann,  gilt  entsprechend  zu seinem Dreieck aus 
BenutzerInnen, Aufgabe und Werkzeug (siehe Abbildung 2.4.1 auf Seite 53):

„[The definition of usability of a product is] the capability [...] to be used easily 
and effectively by the specified range of users, given specified training and 
user support, to fulfill the specified range of tasks, within the specified range of 
environmental scenarios.“ (Shackel 1991: 24)

Ähnlich,  aber  eingeschränkter  noch  als  blosses  Verhältnis  zwischen Menschen 
und Aufgabe definieren Dumas und Redish Benutzungsqualität:

"Usability means that the people who use the product can do so quickly and 
easily to accomplish their own tasks. This definition rests on four points:
1. Usability means focusing on users
2. People use products to be productive.
3. Users are busy people trying to accomplish tasks.
4. Users decide when a product is easy to use." (Dumas und Redish 1993: 4)

Anders als in der älteren Beschreibung von Shackel spielt  also bei Dumas und 
Redish das Umfeld zumindest  in der Definition kaum eine Rolle. Als mögliches 
Arbeitsumfeld wird hier fest angenommen, dass BenutzerInnen beschäftigte Leute 
sind,  die  etwas  schnell  erledigt  haben  möchten.  Je  nach  Arbeitskontext  kann 
dieser Punkt aber andere Situationen umfassen und greift deshalb in dieser Abso
lutheit etwas kurz. Zum sozialen und physischen Arbeitsumfeld gehören zum Bei
spiel dazu, dass jemand an der Reception dauernd von BesucherInnen unterbro
chen wird und oft mehrere Dinge gleichzeitig im Auge behalten muss, dass eine 
Redaktorin unter grossem Zeitdruck einen bestimmten Text in die Website einge
ben muss oder dass als Gegensatz dazu jemand an einem heiklen Material beson
ders sorgfältig einen Kopf modelliert.
Nielsen  (1993:26)  beschreibt  Usability  als  Kombination  von  fünf  Eigenschaften 
eines  Produkts:  Erlernbarkeit,  Effizienz,  Erinnerbarkeit,  gute  Fehlerbehandlung 
und Zufriedenheit. Während Erinnerbarkeit und gute Fehlerbehandlung immer die 
Benutzungsqualität eines Produktes steigern, kann es zwischen einfacher Erlern
barkeit und effizienter Nutzung zu einem Interessenskonflikt kommen: Verlangen 
Anfänger nach einem System, mit dem sie mit minimaler Einarbeitungszeit einfa
che Ziele erledigen können, möchten Experten ein System, das häufige Arbeits
schritte abgekürzt oder automatisierbar anbietet. Während sich diese beiden An
forderungen nicht per se im selben Produkt ausschliessen müssen (zum Beispiel 
als Menüauswahl  mit  der  gleichzeitigen Möglichkeit  zur Makroprogrammierung), 
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nimmt die Komplexität eines Systems doch mit jedem möglichen Nutzungskontext 
zu.
Die  ISO-Norm  9241-11  „Guidance  on  usability“  definiert  Benutzungsqualität 
folgendermassen:

"Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified 
goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of 
use." (ISO 9241-11:1998 E: 2) 

Damit lassen sich all die zitierten Definitionen von Benutzungsqualität in ein Modell 
einpassen, das in der ISO-Norm 9241-11 als „Usability Framework“ abgebildet ist:

Die drei Messgrössen Effizienz, Effektivität und Zufriedenheit können auf verschie
dene Weisen operationalisiert werden. Die ISO-Norm schreibt vor, dass Messda
ten „should be based on data which reflect the results of users interacting with the 
product or work system“ (ISO 9241-11: 12). Damit sind Messdaten dispräferiert, 
welche auf indirekte Weise erhoben werden, zum Beispiel Logfiles von Computer-
Servern. Zu jeder der drei Messgrössen können nach der ISO-Norm sowohl objek
tive als auch subjektive Messungen gemacht werden. So könnte man zum Beispiel 
die Zufriedenheit mit einem E-Mail-Programm objektiv durch die Anzahl von Wei
terempfehlungen an Freunde messen.  Alternativ bietet  sich ein Fragebogen mit 
der direkten Frage „Arbeiten Sie gerne mit diesem E-Mail-Programm?“ als subjek
tive Messung an.

Abbildung 2.4.4 Usability-Framework nach ISO 9241-11:1998
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Beim Systemdesign muss es  manchmal zu einem Abwägen verschiedener Aspek
te der Benutzungsqualität kommen. Wie oben bei Nielsen (1993) erwähnt, besteht 
unter Umständen ein Widerspruch zwischen der Anforderung der Effizienz (welche 
vor allem ExpertInnen zu Gute kommt) und der Anforderung der leichten Erlern
barkeit  (welche für  den einfachen Einstieg ins Arbeiten  nötig ist).  Ein ähnlicher 
Abtausch besteht bei der Entwicklung eines umfangreichen Hilfesystems zu einem 
Programm, welches seinerseits zum Umfang und zur Komplexität eines Systems 
beitragen  kann.  Diese  Komplexität  kann  anschliessend  Laien  wieder  zur 
vermehrten  Inanspruchnahme  des  Hilfesystems  zwingen.  Nicht  zuletzt  spielen 
andere Faktoren wie Sicherheit manchmal eine Gegenrolle zur Benutzungsqualität 
(Nielsen 1993: 42).
Nielsen bemerkt dazu, dass die meisten Verbesserungen in der Erlernbarkeit oder 
in  anderen  Bereichen  der  Benutzungsqualität  nicht  nur  AnfängerInnen  sondern 
auch geübten BenutzerInnen zugute kommen (1993:42). So erleichtert die gleich
zeitige  Anzeige  der  Tastenkombination  zum  Menüeintrag  in  einem  Textver
arbeitungsprogramm den Übergang von einem langsamen und sicheren Arbeiten 
zu einem schnelleren abgekürzteren Umgang mit  dem Programm. Nicht  zuletzt 
kann es eine gute Erlernbarkeit nur im Verhältnis zu bestimmten BenutzerInnen in 
einer  bestimmten  Umgebung  mit  bestimmten  Aufgaben  geben.  So  ist  die  Be
dienung von Industrierobotern meist geschulten TechnikerInnen vorbehalten. Ein 
Designziel  in der Usability  wird deshalb  am ursprünglichen System und an ge
wissen Zielvorgaben gemessen (Shackel 1991). Dauerte die Schulung zuvor eine 
Woche, kann die Verbesserung in der Benutzungsqualität die Schulungsdauer auf 
drei Tage verkürzen.

2.4.2 Häufige Fehler beim Interface-Design

Die folgende Aufzählung geht auf die Empfehlungen von Nielsen (1993: 20), auf 
die „acht goldenen Regeln zum Interface-Design“ von Shneiderman (1998: 74ff) 
und auf die ISO-Norm 9241-10 zu den „Grundsätzen der Dialoggestaltung“ zurück. 
Die Beispiele sind zum Teil der ISO-Norm 9241-10 und Wirth (2004) entnommen.
 Fehlende Ausrichtung auf den Kenntnisstand der BenutzerInnen; 

Beispiel: Bei vielen Produkten wird ein technisches Vokabular auch für ein nicht-
technisches Aufgabenumfeld vorausgesetzt

 Fehlende  Ausrichtung  auf  körperliche,  kulturelle  oder  emotionale  Bedürfnisse 
der BenutzerInnen; 
Beispiel: Die Schrift auf dem Bildschirm ist zu klein für ältere Menschen und sie 
kann auch nicht vergrössert werden.

 Fehlende Aufgabenangemessenheit. 
Beispiel:  Bei  einem  Kontaktformular  auf  dem  Internet  muss  man  viel  mehr 
persönliche Angaben machen, als für eine einfache Nachricht nötig wäre.

 Fehlende Berücksichtigung des Arbeitskontextes; 
Beispiel: Die BenutzerInnen werden in ihrer Arbeit häufig unterbrochen, aber das 
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System zeigt nicht jederzeit den letzten Systemzustand an, der zur Arbeit zu
rückhelfen würde.

 Fehlende Konsistenz bei der Benennung der Befehle oder bei der Funktions
weise von gleichaussehenden Befehlen.
Beispiel:  Die  F1-Taste  wird  einmal  für  die  Hilfe  und  einmal  fürs  Schliessen 
verwendet.

 Fehlende Korrekturmöglichkeit von Fehleingaben oder Fehlmanipulationen
 Fehlendes Feedback zu den Systemhandlungen oder -reaktionen oder fehlende 

Gewichtung des Feedbacks; 
Beispiel: zu kleinen Ereignissen sollte es eine kleine Anzeige, zu grossen Ereig
nissen sollte es eine substantielle Anzeige über den Systemzustand geben.

 Fehlende  oder  unpassende  Hilfestellung  zu  Bedienungsproblemen.  Die 
technische Benennung des Problems fällt  vor allem NovizInnen schwer („Wie 
kann ich das abstellen?“).

 Fehlende Abkürzungen für geübte BenutzerInnen

2.4.3 Methodik der Benutzungsqualität

Die  meisten  Definitionen  von  Benutzungsqualität  gehen  von  einer  Operatio
nalisierung und damit auch Quantifizierung von Benutzungsqualität aus. Sie berei
ten damit den Boden für eine Beurteilung nach „benutzbareren“ oder „besseren“ 
interaktiven Produkten. Shackel geht so weit, dass ein Gerät bloss im Hinblick auf 
Zielvorgaben der  Benutzungsqualität  beurteilt  werden kann.  Auch Shneiderman 
empfiehlt die Vorgabe von präzisen Kriterien: 

„Rather than the vague and misleading criterion of ‚user friendly‘, measurable 
critaria for  the user interface can be established for  the following:  Time for 
users to learn specific functions, speed of task performance, rate of error by 
users,  user  retention  of  commands over  time,  subjective user  satisfaction.“ 
(Shneiderman 1998:135)

Damit  stehen  Beobachtung  und  Messung von BenutzerInnenverhalten  stark  im 
Vordergrund.  Dementsprechend  ist  die  Methodik  stark  differenziert  und  ausge
prägt.  Shneiderman  (1998:124)  stellt  mit  „Expert  Reviews“,  „Usability  Testing“, 
„Surveys“,  „Acceptance Tests“  und „Evaluation  During Active Use“  fünf  Evalua
tionsmethoden vor, welche sich grob in drei Gruppen zusammenfassen lassen.30 
1. BenutzerInnenbeurteilungen
2. Expertenbeurteilungen
3. Tests im Usability-Labor
Bei BenutzerInnenbeurteilungen werden Teilnehmende zu ihren Erfahrungen mit 
einem Produkt  befragt  und gebeten,  ihre subjektive Beurteilung abzugeben.  Im 

30 Eine ähnliche Einteilung nimmt Barnum (2002) vor.
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einfachsten Fall füllen die Personen nach einiger Zeit der Arbeit mit dem Produkt 
einen Fragebogen aus.

Expertenbeurteilungen

Expertenbeurteilungen sind systematische Vorgehensweisen, bei denen entweder 
nach Richtlinien oder mittels eines inneren Nachvollziehens der BenutzerInnen
handlungen (cognitive  walk-throughs)  problematische Punkte  gesucht  und nach 
Schwere kategorisiert werden. Den bisher umfangreichsten Überblick zu Experten
beurteilungen  bietet  der  Sammelband von Nielsen und Mack (1994).  Die  darin 
vorgestellten acht sogenannten „usability inspection methods“ sollen in verhältnis
mässig kurzer Zeit einen Grossteil der bei einem Usability-Test beobachteten Pro
bleme vorhersagen können (1994:5; 13). 
Obwohl Expertenbeurteilungen im industriellen Alltag Anregungen zur Verbesse
rung eines Produktes liefern, sind sie nicht empirisch, sondern gehen oft einen vor
herbestimmten Prinzipienkatalog ab. Auch sind die Probleme, welche in Experten
beurteilungen  gefunden werden,  gewöhnlich von anderer  Art  als  die  Probleme, 
welche in  einer  Simulation  mit  BenutzerInnen  im Usability-Labor  auftreten.  Die 
Validität einer Expertenbeurteilung lässt sich daher nur durch einen Vergleich be
stimmen, in welchem die vorausgesagten Bedienungsprobleme der Expertenmei
nung  mit  den  aktuell  aufgetretenen  Stolpersteinen  im  Test  mit  BenutzerInnen 
verglichen  werden.  In  einem Vergleich  von  11  Expertenbeurteilungen  unterein
ander sowie mit den Ergebnissen eines Labortests kommt Nielsen zum Ergebnis, 
dass  die  Übereinstimmung  unter  den  Experten  verhältnismässig  niedrig  ist 
(1994:49).  Von den 40 bemängelten Expertenproblemen treten zudem in einem 
Test mit BenutzerInnen bloss 17 auf. Nielsen argumentiert, dass es sich bei den 
überzähligen Expertenanmerkungen nicht um falschen Alarm handle, da auch im 
Usability-Test  die  persönlichen  Eigenschaften  der  Teilnehmenden  eine  grosse 
Rolle spielen. Als Resultat ergibt sich daher etwas scharf formuliert, dass sich die 
Experten nicht sehr einig sind und dass diese Vorhersagen zu einem grossen Teil 
nicht im aktuellen Test bestätigt werden.
In  einer  detaillierten  Beurteilung  fünf  einflussreicher  Vergleichsstudien  zur  Ex
pertenevaluation stellen Gray und Salzman (1998) grundlegende Unklarheiten bei 
der  Validität  fest,  von  denen  einige  auch  auf  die  hier  vorgestellte  Studie  von 
Nielsen zutreffen. Unter anderem kritisieren die AutorInnen folgende Punkte:
 Es liegt keine Trennlinie vor zwischen echten vorhergesagten Problemen (hits), 

falschen vorhergesagten Problemen (false alarms),  echten Entlastungen (cor
rect rejections) und fehlenden Vorhersagen (misses).

 Gravierend ist die Konzentration auf die blosse Zählung von Problemen, welche 
eine genauere Beurteilung der verwendeten Kategorien oder eine Unterschei
dung in Type und Token sehr erschwert. Konkret liegt die Schwierigkeit vor, ob 
einmal eine Reihe von ähnlichen Problemen als ein Problemtyp gezählt werden, 
oder ob jede einzelne der beanstandeten Stellen gezählt wird.
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 Die  fünf  untersuchten  Studien  genügen  in  vielen  Punkten  nicht  den  Voraus
setzungen für quantitative Aussagen: Sowohl die fehlende Zufallsauswahl der 
Teilnehmenden,  eine  kleine  Teilnehmerzahl  pro  Gruppe  oder  variable  Expe
rimentalbedingungen  unter  den  Gruppen  rechtfertigen  nicht  die  quantitativen 
Schlussfolgerungen.

Verschiedene Beurteilungsraster wie Checklisten oder andere Vorgehensweisen 
zur Expertenbeurteilung sind deshalb in unserem Fall nicht geeignet, eine empi
rische Untersuchung zu ersetzen.

Usability-Test

Ein Test im Usability-Labor ist nach Rubin (1994) ein Prozess, bei dem Benutze
rInnen bei der Handhabung eines Produktes beobachtet werden:

„[...]  I  will  use the term  usability  testing to  refer  to  a process that  employs 
participants who are representative of  the target  population to evaluate the 
degree to which a product  meets specific  usability criteria.  This inclusion of 
representative users eliminates labeling as usability testing such techniques as 
expert  evaluations,  walk-throughs,  and  the  like  that  do  not  require 
representative users as part of the process.“ (Rubin 1994:25, Hervorhebung 
im Original)

Eine praktische Anleitung zum Testen im Usability-Labor findet sich in Dumas und 
Redishs „A practical guide to usability testing“ (1993), Rubins „Handbook of usabili
ty testing“ (1994) und Barnums „Usability testing and research“ (2002).
Üblicherweise ist der Grobablauf eines Usability-Tests wie folgt: Zu einem Produkt 
werden typische oder kritische Aufgaben erstellt.  Aus dem Zielpublikum werden 
anschliessend fünf bis sieben Personen einzeln eingeladen. In dem etwa einstün
digen Test versuchen die Testpersonen die Aufgaben ohne Hilfestellung zu lösen. 
Sie  werden  dabei  von  einem  separaten  Kontrollraum  aus  beobachtet.  Im  An
schluss an die Aufgaben füllen sie meist einen Nachfragebogen mit zusätzlichen 
Meinungen zum Produkt aus. (Dumas und Redish 1993: 163-173).
Das Labor ist üblicherweise in einen Versuchsraum und in einen Kontrollraum auf
geteilt. Der Kontrollraum ist akustisch und visuell vom Versuchsraum durch eine 
isolierte Einwegscheibe getrennt. Folgendes Schema in Abbildung 2.4.5 zeigt den 
Aufbau des Usability-Labors mit eingezeichnen Beobachtungskameras und Video
mischpult:31

31 Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Firma ergonomie & technologie GmbH.
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Vorbereitung

Da die Laborumgebung für die meisten Testpersonen recht einschüchternd wirkt, 
empfiehlt Rubin eine zeitliche Pufferzone, worin die Testenden Zeit zum Akklima
tisieren erhalten. Zu einer stressfreien Umgebung gehören folgende Vorkehrungen 
(Rubin 1994: 148-149):
 Vorstellungsrunde
 Erfrischungen anbieten
 Zweck des Tests erklären
 Labors und Beobachtungsraum zeigen
 erklären, was von den Teilnehmenden erwartet wird
 versichern, dass nicht die Testpersonen getestet werden sondern das Produkt
 erklären, wie lautes Denken geht
 Fragen zu jedem Zeitpunkt erlauben

Abbildung 2.4.5 Schema des Usability-Labors der Firma ergonomie & technologie 
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 vor dem Beginn explizit nach Fragen fragen
Barnum empfiehlt einen Pretest für das Testteam, damit die verschiedenen Rollen 
und Anforderungen klar werden. (Barnum 2002: 220).

Messgrössen

In einem Usability-Test kann man nach Dumas und Redish zwei Kategorien von 
Messgrössen erheben:  Leistungsmasse (performance measures)  und subjektive 
Masse (subjective measures). Leistungsmasse sind etwa die Fehlerrate oder die 
Häufigkeit von Handlungen, subjektive Masse nehmen Meinungen oder Wahrneh
mungen der Testpersonen auf.  Alle Masse sind quantitativ. Einige Beispiele für 
Leistungsmasse sind (Dumas und Redish 1993:185): 
 Zeit, bis die Aufgabe beendet ist, während der Menüs bedient werden, während 

der in der Hilfe gesucht wird, während der die Hilfe konsultiert wird, oder wäh
rend der von Fehlern wieder zur Aufgabe zurückgekommen wird.

 Anzahl  falscher  Menüoptionen,  falscher  Entscheidungen  in  Dialogfeldern, 
falscher Iconwahl,  falscher Shortcuts,  anderer Fehler,  Wiederholung des glei
chen Fehlers

 Anzahl Hilfeanforderungen
Für die subjektive Seite der Messung lassen sich auch Likertskalen auswerten. 
Schliesslich kann man auch spontane Kommentare der Testpersonen aufnehmen 
und qualitativ auswerten (Dumas und Redish 1993: 188).
Wissenschaftliche Ergebnisse können nach Angaben von Dumas und Redish aus 
einem Usability-Test nicht abgeleitet werden:

„In summary, the greatest similarities between a usability test and a research 
study are in the physical setting in which they take place and in the types of 
data you collect. The other similarities are more apparent than real.“ (Dumas 
und Redish 1993: 38)

Gleichzeitig betonen sie, dass für jeden Usability-Test quantitative Daten nötig sind 
(Dumas und Redish 1993:26). Also sind gemäss der AutorInnen einerseits Usabili
ty-Tests nicht für die Forschung geeignet (weil die Menge quantitativer Daten zu 
gering  ist),  im  Widerspruch  dazu  sollen  jedoch  trotzdem  quantitative  Daten 
erhoben werden (welche aufgrund der  kleinen Teilnehmendenzahlen nicht  sehr 
aussagekräftig sind). Dies ist nicht ganz richtig: Usability-Tests eignen sich beson
ders für die Erhebung von Gedanken, Meinungen und spontanen Handlungen von 
BenutzerInnen und sollten deshalb dafür eingesetzt werden. Auch mit qualitativen 
Daten ist eine wissenschaftliche Beschäftigung möglich.
Rubin unterscheidet zur Klärung drei Arten von Usability-Tests: Der „exploratory 
test“ mit eher qualitativer Auswertung, ferner der „assessment test“ und der „vali
dation test“ mit eher quantitativer Auswertung. (Rubin 1994:32). 
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„The testing process for an exploratory test is usually quite informal and almost 
a  collaboration  between participant  and test  monitor,  with  much interaction 
between  the  two.[...]  Regardless  of  whether  you  use  a  working  prototype, 
static screens, early manuals, or whether the user performs tasks or simply 
‚walks through‘ a product with the test monitor, the distinguishing feature of the 
exploratory test is its emphasis on discussion and examination of high-level 
concepts and thought processes.“ (Rubin 1994: 34-35)

Im Assessment-Test nach Rubin werden quantitative Daten gemessen und die In
teraktion  zwischen Testleiter  und  Teilnehmenden  wird  geringer.  Im Validations-
Test dagegen bearbeiten die Testpersonen selbständig ihre Aufgaben, während 
die quantitativen Daten mit zuvor spezifizierten Benchmarks vergleichen werden.

Limitationen des Usability-Tests

Es bestehen auch einige Limitationen von Usability-Tests. Erstens ist der grosse 
Aufwand nicht in allen Fällen gerechtfertigt und zweitens konzentrieren sich die 
Usability-Tests vor allem auf Kritik am Produkt.
Der Test lohnt sich nicht, wenn ein sehr früher Prototyp eines Produkts getestet 
werden soll, welcher noch an vielen Stellen schwere Mängel in der Benutzungs
qualität aufweist:

„This [testing is not always the best technique to use] is especially true in the 
early stages of a product when gross violations of usability principles abound. 
It is simply unnecessary to bring in many participants to reveal the obvious.“ 
(Rubin 1994:27)

Der grosse organisatorische Aufwand für einen Usability-Test macht den Laborver
such vor  allem für  explorative Studien  attraktiv.  Hingegen müssten Validations-
Test für eine statistische Aussagekraft eine sehr grosse Anzahl von Testpersonen 
umfassen.  Wenn  in  den  1980er  Jahren  auch  Tests  mit  30-50  Teilnehmenden 
durchgeführt wurden, wird der Aufwand heute als zu gross eingeschätzt (Barnum 
2002:10).
Der zweite inhärente Mangel bei Usability-Tests ist das Missverhältnis von nega
tiver zu positiver Kritik. Die Testresultate beweisen deshalb nicht, dass ein Produkt 
funktioniert, sondern zeigen Möglichkeiten zur Verbesserung auf. 

2.5 Benutzungsqualität von Texten

In diesem Kapitel werden zunächst verschiedene Modelle aus der Literatur vorge
stellt,  welche  Texte  aus  der  Gebrauchsperspektive  von  BenutzerInnen 
beschreiben.  Anschliessend versuche ich eine terminologische Klärung der ver
schiedenen Begriffe.  Abschliessend stehen einige empirische Arbeiten und ihre 
Methoden im Zentrum.
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Während die Gebiete Verständlichkeitsforschung, Hypertext und Benutzungsquali
tät über eine reichhaltige Forschungsliteratur verfügen, ist die Kombination davon 
zu einer Benutzungsqualität von Texten auf wenige Arbeiten beschränkt. 

2.5.1 Literaturübersicht

Verschiedene  Arbeiten  zur  technischen  Dokumentation  fordern  bei  Gebrauchs
texten mit einem spezifischen Handlungsbezug eine Erweiterung der traditionellen, 
bloss auf  Verständlichkeit  ausgerichteten Textanalyse (Göpferich 1998,  Bethke, 
Dean et al. 1981).
Für  technische  Dokumentation  betont  Göpferich  zum  Beispiel,  wie  neben 
traditionellen Verständlichkeitskriterien die Faktoren des Informationszugriffs und 
der inhaltlichen Vollständigkeit eine wichtige Rolle spielen:

"Insbesondere  bei  Anleitungen  [...],  die  direkt  zu  praktischen 
Anschlusshandlungen anleiten, garantieren optimale Leserlichkeit, Lesbarkeit 
und Verständlichkeit  jedoch noch nicht,  dass diese Texte auch nützlich und 
benutzerfreundlich sind. Neben den o.g. drei Eigenschaften sind hier u.a. auch 
inhaltliche Vollständigkeit und Korrektheit, formale und inhaltliche Konformität 
mit den rechtlichen Bestimmungen [...], Rezeptionsökonomie und damit auch 
Möglichkeiten  des  gezielten  Informationszugriffs  (über  Inhalts-  und 
Stichwortverzeichnis  sowie durch ein übersichtliches  Seitenlayout)  und eine 
klare  Trennung  von  Deskription  und  Instruktion  zu  fordern,  wobei  die 
Instruktionen so gegeben werden müsse, dass sich die einzelnen Handlungen 
sofort  in  der  richtigen  Reihenfolge  und  mit  möglichst  geringem  kognitiven 
Aufwand umsetzen lassen." (Göpferich 1998: 237)

Ebenfalls  im Zusammenhang mit  technischer Dokumentation definieren  Bethke, 
Dean et al. „ease of use“ für Information folgendermassen:

"From interviews with the intended audience and field  personnel,  and from 
readers' comments received over a period of time, the study group concluded 
that readers think information is easy to use when it is:
 Easy to find

 Easy to understand

 Task-sufficient, i.e., sufficient for the task at hand." 

(Bethke, Dean et al. 1981:307)

Die beiden Anforderungslisten sind fast identisch. So teilen Bethke, Dean et al. 
den Punkt „easy to find“ weiter auf in Konsistenz, Verweise (zum Beispiel Inhalts
verzeichnisse) und Anordnung (zum Beispiel  alphabetische Ordnung).  Dies ent
spricht recht gut der Forderung von Göpferich nach gezieltem Informationszugriff 
über Inhalts- und Stichwortverzeichnisse oder einem übersichtlichen Seitenlayout. 
Den Punkt „task-sufficiency“ erklären Bethke, Dean et al. mit Vollständigkeit, Kor
rektheit  und  Weglassung von  Bestandteilen,  welche nicht  mit  der  Aufgabe  zu
sammenhängen (Bethke, Dean et al. 1981:309). Auch diese Anforderung an in
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haltliche Vollständigkeit und Korrektheit findet sich in der Aufzählung von Göpfe
rich.
Im Vergleich zur Verständlichkeitsforschung kommen demnach zwei weitere An
forderungen hinzu:  Texte sollen leicht  bedienbar  und leicht  auf  eine bestimmte 
Aufgabe anwendbar sein.

Bedienbarkeit

Hoffmann unterscheidet im Zusammenhang mit einer Deutschgrammatik zwischen 
Lesern und Benutzern: "Leser, die einen Text nicht im Zusammenhang, sondern 
nur partiell  rezipieren,  nenne ich 'Benutzer'"  (Hoffmann 1989:63).  „Benutzer“ im 
Sinne Hoffmanns sind Personen, welche auf eine umfangreiche Unterstützung bei 
der Bedienung des Textes angewiesen sind. Die Rezeptionsweise von „Benutzern“ 
lässt sich laut Hoffmann bei einer Grammatik durch folgende Massnahmen erleich
tern: 
1. Benutzerführung  durch  einen  orientierenden  Textrahmen  (Inhaltsverzeichnis 

oder Schlagwortverzeichnis),  Überblicke und Zusammenfassungen, Rekurren
zen auf allen Ebenen (Methode, Begrifflichkeiten, Darstellungsweise), Querver
weise oder Register 

2. Zerlegung des Textes in selbständig rezipierbare Teiltexte
Die  komplementäre  Unterscheidung  zwischen  der  Tätigkeit  des  „Lesens“  und 
„Benutzens“ im Sinne Hoffmanns bleibt jedoch unscharf. Wenn auch im Fall des 
Lesens weniger geblättert wird, sind Orientierungshilfen im Text dennoch hilfreich. 
Ähnliches gilt für die Tätigkeit der teilweisen Lektüre, welche ebenfalls ohne konti
nuierliches Lesen undenkbar wäre. Anders als zwei entgegengesetzte Pole eines 
gemeinsamen Kontinuums muss man sich die Bedienbarkeit und eine eventuelle 
Optimierung der texlichen Kohärenz als zwei parallele Dimensionen vorstellen.
Bucher  versteht  operationale  und  textliche  Kohärenz  eines  Textes  als  zwei 
Dimensionen  (Bucher  2001:47).  Seine  Terminologie  lässt  daher  feinere  Unter
schiede zu. Wenn auch bei Bucher mit operationaler und textlicher Kohärenz die 
Bedienbarkeit  und die Verständlichkeit  eines Textes zusammen vereint  werden, 
bleibt die Anwendbarkeit auf eine Leseaufgabe noch im Hintergrund.

Anwendbarkeit

Sauer definiert die Anwendbarkeit eines Textes folgendermassen:
"Ein  Text  ist  anwendbar,  wenn  der  Leser  nach  Abschluss  der  Lektüre 
imstande  ist,  bestimmte  Folgehandlungen  zu  vollziehen,  bei  denen  eine 
mentale  Repräsentation  des  Globalinhalts  Bestandteil  der 
Wissensvoraussetzungen  dieser  Handlungen  ist."  (Sauer  1995:166; 
Hervorhebung im Original) 

Dadurch wird die Lektüre eines Texts als etwas verstanden, welches über die Tä
tigkeit  des  Lesens  selbst  hinausgeht.  Lesen  ohne  Lesemotivation  und  Lektü
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rewirkung kann es nicht geben.32 Manchmal wird der Handlungscharakter bei der 
Benutzung von Texten bloss in dem Handlungscharakter der Lektüre selbst gese
hen:

"Eine handlungszentrierte Auffassung der Rezeption geht davon aus, dass die 
Nutzung  von  Online-Angeboten  eine  regelhafte,  kompetenzbedingte  und 
angebotsabhängige  Sequenz von Aneignungshandlungen darstellt."  (Bucher 
2001:49)

Damit wird ein wesentlicher Punkt der Benutzungsqualität von Texten umgangen. 
So ist zwar klar, dass die Aneignung von Information selbst Handlungscharakter 
hat.  Der  Bezug  von  Handlungen  und  Sprache,  der  in  der  Anwendbarkeit  von 
Texten  liegt,  liegt  aber  darin,  dass  Gebrauchstexte  Handlungen  ermöglichen 
(Wagner 2002:118). Erst dadurch liegen Kriterien vor, welche den Erfolg der Hand
lungen sichtbar machen.
Sticht  beschreibt  in  einem Beitrag im Sammelband mit  dem programmatischen 
Titel „Designing usable texts“, wie verschiedene Gebrauchsweisen auf die Textre
zeption Einfluss nehmen. Er unterscheidet zwischen Textgebrauch in der Schule 
(„reading-to-learn“),  der  auf  Lernen  und  Behalten  ausgerichtet  ist,  und  Textge
brauch  von  erwachsenen  Arbeitern,  welche  die  Informationen  direkt  umsetzen 
möchten („reading-to-do“). 

"Research was reviewed to suggest that student's experience with textbooks 
and  learning  in  school  may  lead  to  the  development  of  school-like,  topic-
oriented  manuals  when,  in  fact,  workers  want  job-related,  performance-
oriented guidance." (Sticht 1985: 338)

Wenn Sticht auch mit den Begriffen „reading-to-learn“ und „reading-to-do“ eine in
teressante  Unterscheidung trifft,  ist  sie  zu wenig konsequent.  Neben der  Lern
aufgabe  für  die  Schule  und  der  Anleitungsaufgabe  für  Gebrauchsanweisungen 
sind  viele  weitere  Leseziele  denkbar,  welche  Personen  zur  Beschäftigung  mit 
Texten veranlassen.  Lesen,  um etwas zu tun („reading-to-do“), ist demnach die 
Oberkategorie, welche verschiedene Ziele mit einem Text umfasst.
In einem Artikel stellt Sauer deshalb das Konzept der "Leseaufgabe" vor, indem er 
sich auf eine Arbeit von Pander Maat bezieht (leider auf holländisch): Eine Person 
liest um zu X-en (Sauer 1995:155).
In  Analogie  zu  dem Modell  von  Shackel  aus  der  Mensch-Maschine-Interaktion 
(vergleiche  Abbildung  2.4.1 auf  Seite  53)  kann  ich  Mensch-Text-Interaktion 

32 Zur Lesemotivation und Lektürewirkung vergleiche Groeben und Vorderer (1988). Theoretisch 
betten Groeben und Vorderer die Frage nach Lesemotiven in einen Handlungskontext ein, wel
cher literarische und nicht-literarische Leseinteressen transparent macht (Groeben und Vorderer 
1988:5). Jedoch konzentriert sich der betreffende Band vor allem auf die Frage, welche Art von 
Büchern Jugendliche gerne lesen. Das Leseziel erscheint so nicht als eine Anforderung, welche 
von Aussen an einen Text herangetragen wird; vielmehr nehmen Groeben und Vorderer still
schweigend an, dass zu jedem Text nur eine mögliche Lesemotivation gehört. Damit ist die Rele
vanz für die vorliegende Untersuchung gering.
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deshalb als Zusammenspiel  von Aufgabe, LeserIn und Text in einer Umgebung 
definieren (vergleiche Abbildung 2.5.1).

In der Graphik  wird die  Zweierbeziehung zwischen LeserIn  und Text  durch die 
Leseaufgabe als dritten Eckpunkt ergänzt. Die Mensch-Text-Interaktion ist dem
nach ohne Beschreibung der Leseaufgabe nur unvollständig erfasst.33

Der Einbezug von Leseziel oder Leseaufgabe in ein Modell der Textrezeption ist in 
vieler Literatur zur Textverständlichkeit  stiefmütterlich behandelt  (Groeben 1982, 
Langer,  Schulz von Thum et al.  1981).  Jedoch sehen van Dijk und Kintsch die 
fehlende Berücksichtigung von Lesezielen ausdrücklich als eine Limitation ihres 
Modells der strategischen Textverarbeitung (van Dijk und Kintsch 1983:8-9). 
Die Abstraktion von den Lesezielen nimmt Groebens Ansatz zur Verständlichkeits
optimierung  vor,  indem  er  generelle  Verbesserungsvorschläge  erarbeitet.  Gro
ebens Konzept der Leser-Text-Interaktion wird zwar als Wechselwirkung zwischen 
Text  und LeserIn  verstanden,  bei  dem die LeserIn  aktiv den Textsinn gestaltet 
(Groeben und Christmann 1989: 168; zur Diskussion vergleiche Kapitel 2.2.4), je
doch spielt der Anlass zur Beschäftigung mit dem Text kaum eine Rolle.
Der Einbezug der Leseaufgabe erlaubt eine präzisere Anforderung an einen Text, 
als es mit der blossen Forderung nach „inhaltlicher Vollständigkeit“ möglich ist. Der 
Hinweis auf blosse Vollständigkeit kann der Haltung Vorschub leisten, dass eine 
Beschreibung des Gegenstands verfasst wird, die so komplett wie nur möglich ist. 
Die Leseaufgabe kann entsprechend der Ausformulierung in Bethke, Dean et al. 
(1981:307) neben Vollständigkeit und Korrektheit trennen helfen, was überflüssig 
ist. Vollständigkeit und Korrektheit eines Textes beziehen sich immer auf eine be
stimmte Person mit  einer bestimmten Aufgabe (vergleiche Dreieck in  Abbildung
2.5.1).
Ein weiterer Vorzug der Ausformulierung von Leseaufgaben ist Klarheit über konfli
gierende Aufgaben für das gleiche Dokument. So berichtet Gloning (1995) unter 
33 Vergleiche hierzu das Zitat von Kintsch und van Dijk: „Comprehension can be modeled only if we 

are given a specific goal. In other words, we must know the control processes involved in com
prehension.“ (1978: 365)

Abbildung 2.5.1 Mensch-Text-Interaktion in 
Analogie zu Shackel (1991)
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anderem von der  Untersuchung  von Packungsbeilagen  für  Medikamente,  dass 
mehrere Leseaufgaben damit verbunden sind:

„Ein Beipackzettel ist dann brauchbar, [...] wenn er inhaltlich alle wesentlichen 
Fragen  beantwortet,  die  ein  Patient  zu  einem  Medikament  und  seiner 
Anwendung  hat  [sowie]  wenn er  auch  dem Arzt  wesentliche  Informationen 
über  das  Medikament  verschafft  [und]  wenn  er  den  gesetzlichen 
Anforderungen entspricht [...].“ (Gloning 1995:44-45)

Ein  Test  der  Beipackzettel  mit  BenutzerInnen  ergab  laut  Gloning,  dass  unter 
diesen Anforderungen Konflikte entstehen können.

Zwei Modelle

Bisherige Definitionen der Benutzungsqualität von Texten dienen einer Auflistung 
von Anforderungen an benutzbare Texte. In folgenden zwei Ansätzen steht jedoch 
die Entwicklung eines Modells im Vordergrund, welches Verständlichkeit mit wei
teren  Anforderungen  kombiniert  und  die  Beziehungen  zwischen  den  An
forderungen offenlegt.
Das TIMS-Modell von Dillon wird als Beschreibung der Leser-Text-Interaktion aus 
Sicht der LeserInnen vorgestellt. Das Modell ist vierteilig, analog zu den vier Buch
staben  des  akronymisierten  Namens  TIMS,  und  besteht  aus  einem Aufgaben
modell  (task model),  einem Informationsmodell  (information model),  Fähigkeiten 
zur Textbedienung (manipulation skills) und einem Leseprozessor (serial reading 
processor). Dillon erklärt die einzelnen Komponenten folgendermassen:

T:  "a task model (TM) that  deals with the reader's needs and uses for  the 
material"
I: "an information model (IM) that provides a model of the information space"
M: "a set of manipulation skills and facilities (MSF) that support physical use of 
the material"
S:  "a  serial  reading  processor  (SRP)  that  represents  the  cognitive  and 
perceptual processing involved in reading words and sentences." 
(Dillon 1994:124)

Das Aufgabenmodell (task model) ist der wichtigste Teil:  Dillon geht davon aus, 
dass LeserInnen sich vorsätzlich und zielgerichtet mit Text beschäftigen. Das Vor
handensein  einer  Planung sagt  jedoch nichts  darüber  aus,  wie detailliert  diese 
Leseaufgabe  vor  dem Lesebeginn  vorhanden  ist.  Es  ist  nicht  ausgeschlossen, 
dass der Plan verhältnismässig grob ist und sogar während der Lektüre geändert 
werden kann (Dillon 1994:125).
Das  Informationsmodell  (information model),  welches bei einer Leserin oder bei 
einem Leser vorhanden ist, strukturiert die Erwartungen an einen bestimmten Text 
als Vertreter einer Textklasse. Gemäss Dillon helfen Informationsmodelle, die Ver
teilung der Inhalte in einem Dokument vorauszusagen, den Detailgrad einzelner 



2.5.1 Literaturübersicht 71

Textteile  zu  erahnen  oder  Ähnlichkeiten  zwischen  Dokumenten  schneller  zu 
finden.  Damit  ist  ziemlich präzise das Konzept  der  linguistischen Textsorte  be
schrieben, wie sie in Brinker (1997) beschrieben wird. Die Kenntnis der Textsorte 
dient so als eine Art Landkarte des Textes, welche bei der Orientierung hilft. 
Die Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Textbedienung (manipulation skills and fa
cilities) sind Hilfen bei der Suche und Orientierung in einem Text. Es bleibt unklar, 
weshalb  die  Fähigkeiten  (leserseitig)  und  Möglichkeiten  (dokumentenseitig)  in 
einem  Atemzug  genannt  werden.  Gemäss  Einleitung  sollen  vier  Teile  ja  als 
wichtige Aspekte der BenutzerIn beschrieben werden (Dillon 1994:123).
Der  Leseprozessor  (serial  reading  processor) wird  von  Dillon  als  „Modul“ 
verstanden, welches liest. Damit wird in diesem Modell noch viel stärker als beim 
Aufgabenmodell das Individuum in den Hintergrund gerückt. Der Mensch erscheint 
vor diesem Hintergrund als Hülle für eine Lesemaschine, welche anhand einer In
formationslandkarte ein Gebiet absucht, bis die Aufgabe erfüllt ist.
Neben  der  Definition  der  vier  Bestandteile  beschreibt  Dillon,  wie  die  vier 
Komponenten  aufeinander  wirken  können.  Theoretisch  sind  zwölf  Wechsel
wirkungen  zwischen  den  Komponenten  möglich,  welche  alle  kurz  beschrieben 
werden  (Dillon  1994:129-131).  Leider  bleiben  die  Wechselwirkungen  unkonkret 
und stellenweise unverständlich. So beschreibt er als typischen Fall der Wechsel
wirkung zwischen der Textbedienung und dem Leseprozessor, dass eine LeserIn 
die Seite eines Buchs umdreht um zu Lesen zu beginnen. Hingegen sind konkrete
re Wechselwirkungen denkbar. So ist gerade bei elektronischen Dokumenten häu
fig zu beobachten, dass schwer verständliche Links die Bedienung des Dokuments 
beeinträchtigen (vergleiche empirischen Teil der vorliegenden Studie).
Ein ähnlicher Versuch, verschiedene Teildimensionen der Benutzungsqualität von 
Texten zu beschreiben, wird in Sauers „Minimalmodell zur Verständlichkeitsanaly
se“ vorgestellt (1995). 
Sauer stellt ein Modell vor, das die Redaktion eines fremden Textes vorstruktu
rieren  und  erleichtern  soll.  Dabei  werden  anhand  einer  langen  Liste  von  An
forderungen  an  zugängliche  Texte  vier  Merkmale  zusammengestellt  (Sauer 
1995:152). Wenn auch der Begriff Benutzungsqualität oder Usability nirgends vor
kommt,  geht  doch das Modell  weit  über  konventionelle Verständlichkeitsvorstel
lungen hinaus.
Die vier Merkmale eines guten Textes sind nach Sauer die Lesbarkeit,  die Ver
stehbarkeit,  die  Brauchbarkeit  und  die  Anwendbarkeit.  Lesbarkeit  bezieht  sich 
dabei anders als in der Verwendungsweise der psychologischen Lesbarkeitformeln 
auf die Ebene der lokalen Wahrnehmung. Sauer beschränkt sich in diesem Merk
mal ausdrücklich auf die graphische Zeichengestalt,  also auf klar gedruckte Zei
chen in einem deutlichen Seitenspiegel – nicht auf den Inhalt. Die Verstehbarkeit 
eines Textes bezieht sich auf eine mühelose kognitive Verarbeitung des Textmate
rials. Brauchbarkeit im Sinne Sauers ist die Bedienbarkeit eines Textes, also die 
Verbesserung von Such- und Orientierungshilfen. Anwendbarkeit wird definiert als 
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Schaffung günstiger Voraussetzungen für eine Folgehandlung der BenutzerInnen. 
Obwohl das Modell nicht auf elektronische Texte gemünzt ist, ortet Sauer bei Bild
schirmtexten das grösste Manko an Bedienbarkeit (Sauer 1995:165).

2.5.2 Ein neues Modell benutzbarer Texte

Aus den vorgestellten Modellen zur Benutzungsqualität von Texten wird deutlich, 
dass  die  Terminologie  sehr  uneinheitlich  ist.  Stellt  Sauer  sein  Modell  als  An
forderungen an „zugängliche“ Texte vor (Sauer 1995:152), ist der Anspruch des 
ähnlichen TIMS-Modells nach Dillon, die Text-LeserIn-Interaktion zu beschreiben 
(Dillon 1994:123). In keinem der beiden Modelle wird die Benutzungsqualität von 
Texten explizit ins Zentrum gestellt – im Falle Dillons sogar entgegen des Titels 
des Buchs, welcher „Designing usable electronic texts“ lautet.
Ähnliche Verwirrung ist zu beobachen, was die Begriffe „brauchbar“ oder „Brauch
barkeit“ angeht. Ist in englischsprachiger Literatur fast durchwegs von „Usability“ 
als Benutzungsqualität die Rede, wird die deutsche Übersetzung „Brauchbarkeit“ 
beispielsweise von Hoffmann bloss für ein Teilgebiet, nämlich die Verbesserung 
von Such- und Orientierungshilfen verwendet (Hoffmann 1989). Die gleiche Ver
besserung von Such- und Orientierungshilfen wird von Bucher als „operationale 
Dimension  der  Kohärenz“  (Bucher  2001:47)  und  von  Göpferich  als 
„Benutzerfreundlichkeit“  beschrieben (Göpferich  1998:237).  In der  Beschreibung 
der  vorangehenden  Modelle  wird  dafür  von  mir  der  Begriff  „Bedienbarkeit“ 
verwendet. In der deutschsprachigen Literatur wird „Usability“ zum Beispiel von Ja
kobs und Lehnen (2005/im Druck:96) und Bucher (2001) mit  bloss der Bedien
barkeit von Texten gleichgesetzt. 
Eine Klärung der Begrifflichkeit, welche in der vorliegenden Arbeit verwendet wird, 
tut also Not. Ich definiere den Begriff der Benutzungsqualität für Texte folgender
massen:
Texte  weisen  dann  eine  hohe  Benutzungsqualität  auf,  wenn  sie  von  einer  ge
wissen Person mit einer gewissen Leseaufgabe sowohl lesbar, verständlich, be
dienbar  als  auch  auf  die  Aufgabe  anwendbar  sind.  Lesbarkeit  wird  dabei  
verstanden als leichte Aufnahme der graphischen Buchstabengestalt,  Verständ
lichkeit wird verstanden als leichte kognitive Entschlüsselbarkeit der Zeichen, Be
dienbarkeit wird verstanden als Bereitstellung von Such- und Orientierungshilfen 
und Anwendbarkeit wird verstanden als genügend an die Leseaufgabe angepasst.
Benutzbarkeit wird als direkte Übersetzung des englischen Begriffs der „usability“ 
gleich verwendet wie Benutzungsqualität. Diese drei Wörter werden also synonym 
verwendet.
Das Wort „Brauchbarkeit“ hingegen wird verworfen. Erstens wird es in der Literatur 
in mehreren Zusammenhängen völlig unterschiedlich verwendet und zweitens ist 
das Adjektiv „brauchbar“ für einen Text zu abwertend. Wird es im Alltagsgebrauch 
verwendet, heisst „brauchbar“ oft „mittelmässig“. Damit eignet es sich schlecht für 
ein Konzept, welches eine positive Wertung transportiert.
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Zur  erfolgreichen  Benutzung  eines  Textes  gehören  demnach  vier  Kerneigen
schaften:  Lesbarkeit,  Verständlichkeit,  Bedienbarkeit  und  Anwendbarkeit.  Diese 
vier Dimensionen werden in folgender Tabelle 2.5.1 ausgeführt:

Tabelle 2.5.1 Definitionen zu den vier Dimensionen der Benutzungsqualität bei Texten

Lesbarkeit Sensorische Aufnahme der Buchstaben und typographische Katego
risierung. 
Negative Bewertung: “Ich kann es nicht lesen”.

Verständlichkeit Erfolgreicher Aufbau eines Situationsmodells  durch genügend voll
ständige  Datenaufnahme  und  genügende  Integration  in  die  Vor
wissensbestände.
Negative  Bewertungen:  “Ich  verstehe  es  nicht”  und  “Das,  was ich 
verstanden habe, hat für mich keinen Sinn”.34

Bedienbarkeit Akkurate und schnelle Orientierung in einem Ganzen. 
Negative Bewertung: “Ich finde es nicht”.

Anwendbarkeit Erfüllung des Leseziels. Das bedeutet unter anderem, dass das Ge
lesene nichts Überflüssiges enthält und nichts Wesentliches fehlt. 
Negative Bewertung: “Das nützt mir nichts” und „Das ist nicht da“.

Lesbarkeit,  Verständlichkeit,  Bedienbarkeit  und  Anwendbarkeit,  so  wie  sie  hier 
definiert werden, bilden auch den Kern, um den Anforderungen von neuen Berufen 
gruppiert sind. So ist laut Horn die Aufgabe des neuen Beruf des Informationsde
signers:

"To  develop  documents  that  are  comprehensible,  rapidly  and  accurately 
retrievable, and easy to translate into effective action. [...]” (Horn 2000:15)

In der Literatur deutet vieles auf eine Konvergenz der Anforderungen an benutzba
re Texte hin, wie auch aus den vorgestellten Ansätzen deutlich wird. Allerdings 
werden in vielen Arbeiten die Begriffe ohne terminologische Klärung verwendet. 
Dies soll – zumindest für das vorliegende Buch – das aktuelle Kapitel leisten.

2.5.3 Methodik der Benutzungsqualität von Texten

In den meisten Fällen werden bei Texten die Methoden der Benutzungsqualität 
aus der Mensch-Maschinen-Interaktion verwendet, welche in Kapitel  2.4.3 vorge
stellt sind. Zunächst sind dies Textsorten, bei welchen sich eine Anschlusshand
lung  gut  beobachten  lässt  und  die  eine  klare  Formulierung  von  Leseaufgaben 
ermöglichen. Traditionell sind dies Handbücher und Dokumentationen (Dumas und 
Redish 1993:75, Shneiderman 1998:409ff, Schriver 1997:209ff, Schriver 1992:144 
und Wilson 1999).  Ein Foto einer Testsituation im Usability-Labor mit einer Be
dienungsanleitung zeigt Krömker (1999:30).

34 Einteilung nach Fiehler 2002:11
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In vielen Fällen geht  die  Anwendung aber  über  Bedienungsanleitungen hinaus. 
Weitere Anwendungsgebiete der Methoden der Benutzungsqualität  sind Papier
formulare (Steehouder und Jansen 1992), aber auch gedruckte Informationsbro
schüren  (Schriver  1997),  Packungsbeilagen  für  Medikamente  (Gloning  1995), 
Gesetzestexte aus dem Strassenverkehr (erwähnt  in Christmann 2002:94)  oder 
sogar populärwissenschaftliche Zeitschriftentexte (Schriver 1992). 
Morkes und Nielsen testen verschiedene Textvarianten einer Website im Usability-
Labor (1997, 1998), Bucher unterzieht in einer Testserie Online-Zeitungen einem 
Usability-Test (Bucher 1996, 1998, 1999; Überblick in Bucher 2001).
Wilson zählt in einem informellen Dokument 29 Methoden vor, welche von ihr als 
„documentation usability techniques“ verwendet werden (Wilson 1999, ausführlich 
zitiert in Barnum 2002). Analog zur Benutzungsqualität in der Mensch-Maschine-
Interaktion kann man die Methoden in die drei Kategorien BenutzerInnenbeurtei
lungen, Expertenbeurteilungen und Tests im Usability-Labor einteilen.
Bei BenutzerInnenbeurteilungen werden manchmal kreative Methoden vertreten, 
welche  gegenüber  der  klassischen  Benutzungsqualität  neu  sind.  Wagner 
verwendet zum Beispiel die Tagebuchmethode, nach der interessierte Personen 
Exemplare von besonders problematischen Textstellen von Dialogfeldern, Compu
terprogrammen oder Hilfesystemen einschicken. So entsteht mit der Zeit ein Kor
pus von Dutzenden von Belegstellen (Wagner 2002:161). Eine zweite Methode ist 
diejenige der  user edits,  wonach BenutzerInnen Texte redigieren und an Stelle 
eines  gesprochenen  Kommentars  direkt  in  den  Text  schreiben  (verwendet  in 
Strohner 1995, erwähnt in Wilson 1999 und Göpferich 1998:246).
Für Expertenbeurteilungen stehen erst wenig Instrumentarien bereit. Als Richtlini
en stehen Spyridakis (2000), Lynch und Horton (1999) oder Kojani, Bailey et al. 
(2004)  zur  Verfügung.  Daneben  sind  auch  linguistische  Bewertungsverfahren 
möglich. Jakobs (2005 / in Vorbereitung) diskutiert die Verwendung von Website
mustern für die Bewertung von Sprachstil oder Eingehen auf die Situationsbeteilig
ten.
In  den  anfangs  erwähnten  empirischen  Studien  von  Dokumentationen,  Formu
laren, Bedienungsanleitungen oder Informationsbroschüren wird jedoch fast aus
schliesslich mit  der Methode des Usability-Labors gearbeitet.  Beurteilungen von 
BenutzerInnen  werden  kaum  alleine  verwendet,  sind  jedoch  in  den  meisten 
Usability-Tests integriert. 

Usability-Test

Im Vergleich zu Usability-Tests von Produkten weisen die Tests von Dokumenten 
einige  Besonderheiten  auf.  So ist  die  Auswertung viel  mehr  auf  laut  gedachte 
Kommentare  der  Testpersonen  als  auf  die  Beobachtung  der  tatsächlichen  An
schlusshandlungen  angewiesen.  Dadurch  verlieren  Zeitmessungen  ihre  Bedeu
tung.  Dementsprechend  sind  die  meisten  Experimente  eher  einem „exploratory 
test“ nach Rubin (1994: 34-35) zuzurechnen.
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In einigen Fällen wird das Testsetting so verändert, dass lautes Denken erleichtert 
wird. So werden in einigen Fällen jeweils zwei Testpersonen eingeladen, welche 
zusammen  die  Aufgaben  lösen.  Die  Konversation  zwischen  den  beiden  Teil
nehmenden zeigt auf  eine natürliche Art,  welche Meinungen zu den Textstellen 
vorhanden sind (Wagner 2002, zu Vor- und Nachteilen in der Praxis vergleiche 
auch Wilson und Blostein 1998). Dieses Vorgehen wird auch in der ersten Studie 
der vorliegenden Arbeit verwendet. Ebenfalls um das spontane laute Denken zu 
fördern kann ein neutraler  Testleiter  im Raum als Gesprächspartner  vorhanden 
sein. Von diesem Vorgehen wird zum Beispiel in Gloning (1995) berichtet. Diese 
Methode wird in der zweiten Studie dieses Buchs angewandt.
Für  Texte  im  World  Wide  Web sind  Usability-Tests  erst  wenig verbreitet.  Aus
nahme hierzu ist im deutschsprachigen Raum Bucher mit einer Serie von mehre
ren Untersuchungen zu Rezeptionsmustern von Online-Zeitungen (Bucher 1996, 
1998, 1999; Überblick in Bucher 2001).

Messgrössen

Für einen quantitativen Vergleich zwischen mehreren Versuchsbedingungen liegt 
es nahe,  die  gleichen Messgrössen wie in der  Mensch-Maschine-Interaktion zu 
verwenden.  Die  ISO-Norm 9241-11 empfiehlt  zum Beispiel,  Benutzungsqualität 
anhand der drei Dimensionen Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit zu messen 
und in allen drei Fällen sowohl objektive wie auch subjektive Masse zu verwenden.
In einigen Fällen werden nur subjektive Masse verwendet. So beschränken sich 
Bethke, Dean et al. auf die subjektiv empfundene Effizienz bei der Bearbeitung 
einer  konkreten  Aufgabe  (1981:312).  Theilmann  (1999)  wertet  subjektive  Be
wertungen von Online-Nachrichten aus.
Für eine detailliertere Diskussion von Messgrössen vergleiche die empirischen Ka
pitel dieser Studie.

Experiment von Morkes und Nielsen (1997)

Die einflussreichste experimentelle Studie zu Texten im World Wide Web ist die
jenige von Morkes und Nielsen (1997). Ihr kurzer Online-Artikel besteht aus Kurz
berichten zu zwei Vorstudien und einem Hauptexperiment  mit  fünf  Versuchsbe
dingungen.
Die  Autoren  fassen  die  Vorstudien  und  andere  Erfahrungen  aus  vergangenen 
Usability-Tests folgendermassen zusammen:

"We have derived three main content-oriented conclusions from our four years' 
of Web usability studies [...]: 
 users do not read on the Web; instead they scan the pages, trying to pick 

out a few sentences or even parts of sentences to get the information they 
want 
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 users do not like long, scrolling pages: they prefer the text to be short and to 
the point 

 users  detest  anything  that  seems  like  marketing  fluff  or  overly  hyped 
language ("marketese") and prefer factual information." 

(Morkes und Nielsen 1997; Introduction)

In der Hauptstudie vergleichen Morkes und Nielsen folgende drei Methoden der 
Textdarstellung:
 Bedienbarkeit fördern durch Überschriften, Aufzählungspunkte und Fettdruck ge

wisser Stichworte („Texte scannbar machen“)
 Texte im Vergleich zu einem gedachten Papier-Pendant um 50% kürzen
 Neutrale Formulierungen ohne Eigenlob und ohne Übertreibungen verwenden
In  insgesamt  fünf  verschiedenen  Bedingungen  wird  mit  51  Testpersonen  die 
Anwendung dieser Textdarstellungen getestet. Neben der Originalvariante, welche 
eigens für die Studie geschrieben wurde, werden drei Bedingungen analog zu den 
drei erwähnten Punkten erstellt  („scannbar“,  „kurz“, „neutral“)  und als fünfte Be
dingung eine Kombination aller drei. Bei den Messresultaten wird eine Kombinati
on  aus  Zeitmessung,  subjektiver  Beurteilung,  Wissensfragen  und  weiteren 
Dimensionen verwendet.  In der Summe der Messresultate  liegt  die kombinierte 
Bedingung deutlich vorne. 
Die Prinzipien nach Morkes und Nielsen werden ausgesprochen häufig zitiert (zum 
Beispiel in Kojani, Bailey et al. 2004, Hammerich und Harrison 2002, Heijnk 2002, 
Spyridakis  2000)  weniger  aber  kritisiert  (vergleiche  Spyridakis  2000,  Charlier 
2000). Zur Studie selbst bleiben jedoch einige Fragen ungeklärt.
Speziell die Forderung nach einer im Vergleich zur Papierversion um die Hälfte 
kürzeren Textmenge ist schwierig umzusetzen, denn die Basis der 50%-Regel ist 
unbekannt:  Viele Texte werden mittlerweile nicht mehr zuerst auf  Papier aufge
setzt, sondern unmittelbar für die Website verfasst. Somit fällt eine klare Grund
lage für die Bestimmung der Textlänge weg.
Die Besserbewertung der  Variante „kurz“ (concise)  im Test  kann ausserdem in 
zwei Bereichen methodisch kritisiert werden: Erstens werden laut der zusammen 
mit der Studie veröffentlichten Testmaterialien Teile weggekürzt, welche in den an
schliessenden Wissensfragen nicht mehr berücksichtigt werden. Somit ist die Ver
gleichbarkeit  der Lang- und der Kurzvariante nicht direkt  gegeben.  Die wichtige 
Frage ist  somit  nicht,  wie lange ein Text ist,  sondern wie die wesentlichen Ab
schnitte in einem Text erkannt werden können. Genau zu dieser Frage finden sich 
in der  ersten Studie  von Morkes und Nielsen nur unklare  Anweisungen.  In der 
Folgestudie geben die Autoren jedoch zu, dass „this [Text kürzen, JM] was the 
most difficult guideline to follow, because we were concerned about cutting out ‚too 
much‘.“ (Morkes und Nielsen 1998). Zweitens ist die Zeitmessung dadurch nicht 
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mehr so aussagekräftig, da je nach Menge der weggekürzten Abschnitte die Ge
samtlesezeit voraussehbar abnimmt.





3 Fallstudie #1: MySwitzerland.com

3.1 Einleitung

Diese Fallstudie entstand im Rahmen einer linguistischen Evaluation der Texte auf 
dem Internetportal der Organisation „Schweiz Tourismus“, einer Rahmenorganisa
tion zur Förderung des Tourismus in der Schweiz.35 Die Tests und die Umfragen 
wurden zwischen September 2002 und Dezember 2002 durchgeführt.
In der Fallstudie möchte ich prüfen, ob und wo Personen Probleme haben, wenn 
sie  die  sprachlichen  Inhalte  und  die  sprachliche  Navigation  einer  Website 
benutzen. Anschliessend versuche ich aus den Problemen ex negativo Design
prinzipien zu erstellen, welche ich wieder empirisch prüfe.
Aus dem Modell zur Benutzungsqualität von Texten im World Wide Web ergeben 
sich folgende Erwartungen:
 Probleme beim Lesen
 Probleme bei der Bedienung
 Probleme beim Verstehen
 Probleme beim Anwenden des Gelesenen

35 Der Autor führte die Studie als Angestellter der Firma „ergonomie & technologie GmbH“ durch. 
An dieser Stelle danke ich den Herren Dr. Daniel Felix und Dr. Christopher H. Müller für ihre 
wertvolle  Unterstützung  und  für  die  Erlaubnis,  das  Ausgangsmaterial  für  eine  Fallstudie  im 
Rahmen dieser Arbeit zu verwenden. 
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Die Frage ist, ob sich die Erwartungen aus der Verständlichkeits-, Hypertext- und 
Usabilityforschung für die Seite MySwitzerland.com in einer empirischen Untersu
chung  bestätigen  und  welche  Punkte  konkret  am  meisten  von  Problemen  der 
Benutzungsqualität betroffen sind.
Eines der  breitesten  Themen sowohl  in  der  Hypertextlinguistik wie auch in der 
Usability-Forschung ist die Frage nach dem Zusammenhang zwischen den Einzel
seiten:  Wie  können  BenutzerInnen  das  Gefühl  bekommen,  aus  verschiedenen 
physikalisch unverbundenen Seiten ein zusammenhängendes Ganzes zu erhal
ten? Dies entspricht oben dem Punkt „Probleme bei der Bedienung“. Neben der 
Bedienbarkeit kann, von der bisherigen Forschung zu Hypertexten etwas weniger 
beachtet, auch die Verständlichkeit der verwendeten Begriffe oder bei der Text
struktur beeinflussen, wie gut und wie schnell die Personen ihre Ziele erreichen.
Da Hypertextseiten  in  unterschiedlichen Abfolgen gelesen werden,  ist  es Auto
rInnen  nicht  möglich,  die  Leseabfolge  im  Voraus  zu  bestimmen.  Möglich  ist 
dagegen  umgekehrt,  die  Ziele  der  LeserInnen  durch  eine  stimmige allgemeine 
Struktur der Website,  durch einleuchtende Verknüpfungen zwischen den Seiten 
und durch  eine  übersichtliche  Darstellung der  Inhalte  auf  den Seiten  zu unter
stützen.
Gewissermassen sind die beiden Problemfelder – Bedienen und Verstehen – nicht 
so trennscharf, wie die Aufzählung in zwei Punkten suggeriert. Die Verständlichkeit 
der  Navigationselemente  bestimmt einen Teil  der Bedienbarkeit  und ist  bei  der 
Linkbeschriftung sogar weitgehend mit ihr identisch.
Die Unterteilung in Bedienung und Lesen der Texte entspricht jedoch der Beob
achtung, dass die Testpersonen im ersten Schritt Seiten überfliegen, Links klicken 
und  lange Seiten  scrollen  und  anschliessend  im zweiten  Schritt,  wenn  sie  am 
Suchziel sind,  den Inhalt genauer in Augenschein nehmen. Dabei ist nicht jede 
Seite auf genau eine Bedienungsfunktion oder eine Lesefunktion reduziert, son
dern kann je nach Ziel der lesenden Person Übergangs- oder Zielseite sein. Wenn 
man von reinen Linkseiten absieht, die in Form von Sitemaps oder Linklisten zu 
einem Suchbegriff vorkommen, hat auf modernen Websites jede Seite – selbst die 
Startseite – eine Bedien- und eben auch eine Lesenskomponente.36

Ziele

Im Speziellen habe ich drei Ziele: Das erste Ziel der Fallstudie ist, ein Korpus von 
Schwierigkeiten aufzubauen, über welche BenutzerInnen sprachlicher Inhalte und 
der  sprachlichen  Navigation  auf  der  Website  MySwitzerland.com  stolpern.  Das 
zweite  Ziel  besteht  darin,  eine  Sammlung  von  verallgemeinerten  Prinzipien  zu 
haben, welche über den konkreten Einzelfall hinaus gelten. Das dritte Ziel ist es, 
aus der Sammlung von Prinzipien eine gefestigte Auswahl zu treffen.

36 Beim Vergleich verschiedener Startseiten von Online-Zeitungen fand Bucher bereits 1998, dass 
reine Linklisten auf der Startseite im Verschwinden begriffen waren (die sogenannte „Strukturva
riante“) (Bucher 1999:18).
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Empirische Arbeiten  sind leider  selten im Zusammenhang mit  Texten und dem 
World Wide Web. Das Korpus von Schwierigkeiten wird benötigt, um neue und de
taillierte  Erkenntnisse  zum Thema einzufangen.  Das Korpus  sollte  reich  genug 
sein,  um die  Breite  von Nutzungen einer  Website  aufzuzeigen.  So können die 
Prinzipien auf eine Basis von Beobachtungen abgestützt werden.
Da  die  Prinzipien  induktiv  aus  dem  Material  entstehen  sollen,  muss  ihre 
Anwendung nicht zwingenderweise zum Erfolg führen. Die wirkliche Ursache einer 
bestimmten Schwierigkeit muss nicht im Testprotokoll selbst transparent werden. 
Es ist durchaus der Fall  möglich, dass eine Testperson eine bestimmte Formu
lierung im Test  kritisch kommentiert,  die Verbesserung jedoch noch stärker kri
tisiert wird. Die Anwendung der Prinzipien auf einen neuen Text muss deshalb se
parat  getestet  werden.  Im  Anschluss  an  den  Aufbau  des  Korpus  und  an  die 
Formulierung  von  Prinzipien  geschieht  deshalb  eine  Auswahl  der  Prinzipien  je 
nach dem Erfolg, den die Verbesserung im Text erreicht.

3.2 Vorgehen

Das Vorgehen  gliedert  sich analog  zu den drei  Zielen  in  drei  Teile  (vergleiche 
Tabelle 3.2.1): Im ersten Teil sollen Testpersonen beim Benutzen der Website be
obachtet  werden,  im zweiten Teil  beschreibe  ich ex negativo die  beobachteten 
Probleme als Designprinzipien und im letzten Teil erstelle ich anhand meiner De
signprinzipien  eine  Alternativversion  zu  einigen  Seiten  von  MySwitzerland.com. 
Das Original und die Experimentalbedingung werden in einer Fragebogenaktion 
miteinander verglichen. Es gibt also zwei Experimente: Ein erstes, um Probleme 
herauszufinden, und ein zweites, um anhand der Alternativversion die Verbesse
rung zu kontrollieren.
Ein ähnlich dreistufiges Vorgehen wird von Strohner (1995) für die Untersuchung 
der Verständlichkeit von wissenschaftlichen Abstracts verwendet.

Tabelle 3.2.1 Übersicht über die drei Teile der Studie

Teil Methode Art der Datenanalyse
a) Beobachtung im Labor Test  im  Usability-Labor, 

wobei immer zwei Personen 
zusammen auf der Website 
Aufgaben lösen

Empirisch, qualitativ

b) Ableitung von Designprinzi
pien

Datenanalyse,  negative 
Formulierung der Probleme

Analytisch

c) Erstellung  einer  Alternativ
version  und Test  der  Desi
gnprinzipien

Vergleich  zweier  Versionen 
mit unterschiedlichem Text
design in einer Fragebogen
aktion

Empirisch, quantitativ
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Der erste Teil „Beobachtung im Labor“ ist die Grundlage für die systematische Be
obachtung  der  Probleme,  welche  bei  der  Bedienung  und  beim  Verstehen  der 
Texte auf einer grösseren Website auftreten können. Ziel dieses ersten Teils ist 
es, möglichst wirklichkeitsnahe Daten zu erhalten. Es werden deshalb verschie
dene Testpersonen in ein Usability-Labor eingeladen. Dort lösen sie an Hand der 
Website von Schweiz Tourismus konkrete Aufgaben, währenddessen sie verschie
dene  Fragen  zu  den  Texten  beantworten  oder  diskutieren.  Die  Daten  werden 
anhand der vier Dimensionen der Benutzungsqualität von Texten klassifiziert, wel
che im Kapitel 2.5 entwickelt werden.
Der zweite Teil  „Ableitung von Designprinzipien“ dient dazu, die Daten aus dem 
ersten Experiment zu ordnen und allgemeine Grundsätze zu finden. Die Probleme 
aus dem Korpus werden dazu als negative Anweisungen umformuliert. Wenn also 
im Test im Usability-Labor an einer sprachlichen Äusserung X die Eigenschaft Y 
kritisiert  wird,  lautet  das Designprinzip:  „Darauf  achten,  dass X nicht  Y enthält“ 
oder „Sicherstellen, dass X nicht-Y ist.“
Im dritten und letzten Teil „Erstellung einer Alternativversion und Test der Design
prinzipien“ soll aus den Resultaten der Phase „Designprinzipien“ ein Alternativvor
schlag zu vielen der beobachteten Formulierungen oder Benennungen entstehen, 
welche im Test den Testpersonen bei der Bearbeitung der Aufgaben Probleme be
reiteten. Einige Seiten von MySwitzerland.com werden so überarbeitet,  dass sie 
die Prinzipien berücksichtigen, und anschliessend gegenüber den unveränderten 
Originalseiten getestet.

3.3 Beobachtung im Labor

3.3.1 Ziel

Das  erste  Ziel  der  Fallstudie  ist  wie  gesagt  der  Aufbau  eines  Korpus  von 
Benutzungsproblemen,  welche bei  den  Texten  der  Website  MySwitzerland.com 
auftreten. 
Für den ersten Teil möchte ich zwei Beschränkungen der bisherigen Forschung zu 
Texten im World Wide Web umgehen:
 Dem  linguistischen Empiriemanko möchte ich dadurch begegnen,  dass Leute 

beim Bedienen von Internetseiten beobachtet werden. 
 Nicht  ungerichtete  kognitive  Prozesse  wie  in  der  Verständlichkeitsforschung  

sollen untersucht werden, sondern wie gut Testpersonen mit den Texten eine 
Aufgabe zu Ende führen. 

Linguistische Untersuchungen zum World Wide Web sind empiriearm. So sind die 
Artikel  von Storrer  (1999,  2000),  Sager  (2000),  Lobin  (1999)  Spyridakis  (2000) 
oder Gerdes (1997a) theoretische Betrachtungen zu Hypertext und Hypermedien. 
Aus  textlinguistischer  Sicht  werden  zwar  auch  Eigenschaften  von  Hypertexten 
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anhand eines Korpus von Websites beschrieben. Die Auswirkungen verschiedener 
sprachlicher  Phänomene  im  World  Wide  Web  auf  die  Leserinnen  und  Leser 
werden lediglich aus der Selbstbeobachtung erschlossen (Huber 2002, Schönefeld 
2001). Ähnliches stellt Stahl (2001) für die psychologische Forschung zu Hypertext 
fest.
In empirischen Studien, welche die Benutzungsqualität von Gebrauchstexten oder 
von Texten im World Wide Web beschreiben, hat sich hingegen die Beobachtung 
von Personen in realen Aufgabensituationen als sehr ergiebig erwiesen (Steehou
der und Jansen 1992, Schriver 1992, 1997, Bucher 1998, 1999, 2001, Morkes und 
Nielsen 1997). Insgesamt ist jedoch die Datenlage noch sehr dünn, so dass weite
re Untersuchungen zum Leseverhalten auf dem Internet nötig sind. Insbesondere 
aus sprachwissenschaftlicher Sicht sind wenig Beiträge in dieser Richtung erhält
lich.
Im Gegensatz zu der Verständlichkeitsforschung wird Verständlichkeit an sich in 
der  Benutzungsqualität  von  Texten  nicht  als  Hauptziel  eines  optimalen  Textes 
angesehen, sondern als Teil. Hauptziel von Personen, welche im World Wide Web 
Texte benutzen, ist es dagegen, ihre Leseziele zu erfüllen (vergleiche Kapitel 2.5).
Aus den beiden beschriebenen Gründen wird für diesen empirischen Teil die Me
thode des explorativen Usability-Tests verwendet (nach Rubin 1994:34). Demnach 
lösen Testpersonen typische Aufgaben auf der Website und denken laut über die 
Texte nach. Die Seitenabfolge ist im Gegensatz zu einem Validations-Test jedoch 
vorgegeben. Zudem werden an einigen Stellen zusätzlich Fragen an die Testper
sonen gerichtet.
In den kommende Unterkapiteln beschreibe ich zuerst die im Test verwendete We
bsite,  die  Szenarien  und  die  Auswahl  der  Testtexte  aus  der  Website.  An
schliessend beschreibe ich die Umstände der Datenaufnahme und die Situation im 
Usability-Labor  und  schliesslich  begründe  ich  nach  einem  Exkurs  zum  Begriff 
„Nicht-Verstehen“ die Wahl des Fragerasters, das während dem Test angewandt 
wird.

3.3.2 Kurzbeschreibung der Website

MySwitzerland.com dient als Informations- und Werbeportal für verschiedene Tou
rismusregionen  der  Schweiz.37 Viele  Inhalte  stammen  von  externen  Partnern, 
gleichzeitig versteht sich das Portal als Quelle unabhängiger Reiseinformation für 
die  Schweiz.  MySwitzerland.com  ist  in  Varianten  für  40  Länder  und  Sprachen 
verfügbar, einschliesslich verschiedener Versionen für die USA und Grossbritanni
en,  Deutsch,  Französisch,  Italienisch  und  andere.  Obwohl  die  Inhalte  nur  auf 
Deutsch, Französisch und Englisch vollständig vorhanden sind, ergibt sich gesamt
haft eine geschätzte Grösse von 500'000 Einzelseiten.38

37 An dieser Stelle danke ich den Herren Thomas Winkler und Dr. Roland Baumgartner von MyS
witzerland.com für ihre freundliche Zusammenarbeit herzlich.

38 Die genaue Grösse der Website ist selbst für die BetreiberInnen schwer zu schätzen, weil die 
Seiten aus einer Datenbank dynamisch zusammengesetzt werden und nicht einzeln gespeichert 
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Die Website enthält viele Fotos aus Tourismusregionen der Schweiz. Im Lauf des 
Jahres 2003 wurde das Seitendesign vollständig durch eine neue Fassung ersetzt, 
so  dass das heutige  Erscheinungsbild  von MySwitzerland.com dem alten  nicht 
gleicht.
Die gesamte Website enthält Detailseiten aus dreizehn Bereichen wie zum Bei
spiel Wandern oder Familienferien. Die Inhalte werden aus einer Datenbank in die 
Seite eingefügt und erscheinen daher in verschiedenen Zusammenhängen wieder. 
Weiter werden Informationen zu Unterkunft und Reise in der Schweiz angeboten 
sowie aktuelle auf die Jahreszeit abgestimmte Veranstaltungen, welche nach Ort 
und nach Art abrufbar sind.
Die Startseite enthält neben der Hauptnavigation rechts und einer zweiten Naviga
tionsleiste oben vor allem Links auf Angebote und erfüllt damit hauptsächlich Pro
motionsfunktion für die Angebote im Innern der Website. Stilistisch auffallend ist 
an der Startseite  für  die deutsche Schweiz die Mischung aus Schweizer Hoch
deutsch  („Beizen“,  „Chästeilet“),  eher  unkonkreten  Werbeausdrücken („Wo  sich 
Geniessen mit  allgemeiner  Erholung trifft“)  und englischen Ausdrücken („Action 
Days im Schnee“, „Howdy! Country Nights“).

3.3.3 Setting

Szenarien

BenutzerInnen von Websites betrachten kaum je isolierte Seiten. Vielmehr führt 
sie ihr  Weg zum Ziel  über  einen kurzen oder längeren Pfad,  der verschiedene 
Ebenen der Website umfasst. Deshalb werden drei Szenarien zusammengestellt, 
welche verschiedene Ebenen der Website betreffen: Startseite, Überblicksseiten 
zu einem Bereich,  Detailseiten und Spezialseiten wie Suchresultate-Listen oder 
eine Informationsseite  mit  einem besonderen Multimediaangebot  sollen ein Bild 
der gesamten Website in der Textauswahl widerspiegeln (siehe Tabelle 3.3.1).

Tabelle 3.3.1 Seitentypen bei den Ausgangstexten

Typ Anzahl
Startseite 1

Überblickseite zu einem 
Bereich

3

Detailseiten 5

Suchresultate-Liste 1
Multimedia-Seite 1

Total 11

vorliegen. Die Schätzung beruht auf einer Kopie der deutschen Website, welche ich für die Test
phase als Einzelseiten auf einem Computer speicherte.
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Insgesamt ergeben sich 11 verschiedene Seiten, aufgeteilt auf drei kurze Szenari
en, welche alle bei der Startseite beginnen und anschliessend drei weitere Seiten 
umfassen.  Die  drei  Szenarien  simulieren  Situationen,  für  welche  die  Website 
hauptsächlich konzipiert ist.
Szenario 1: Sie haben Bekannte in Deutschland,  deren neunjährige Tochter  Ihr 

Patenkind ist. Das Kind möchte zu Ihnen in die Schweiz in die Ferien 
kommen.
Aufgabe: Finden Sie heraus, welche Papiere zur Einreise nötig sind.

Szenario 2: Sie haben zusammen mit Ihrem Patenkind zwei Wochen Ferien ge
plant. Aufgabe: Finden Sie im Berner Oberland ein kinderfreundliches 
Ferienangebot.

Szenario 3: Ihre Bekannten holen ihre Tochter in der Schweiz ab und verbringen 
einige Tage an der Expo 02 in der Bielerseeregion. Ihre Tante, welche 
in der Gegend wohnt, erinnert sich an eine besonders kinderfreundli
che Wanderung durch eine Schlucht in der Nähe.
Aufgabe: Finden Sie im Berner Jura die Twannbachschlucht und se
hen Sie sich  anschliessend noch nach  anderen  Wanderungen  um, 
welche Sie interessieren könnten.

Marchionini und Shneiderman betonen, dass in einem Hypertext sowohl „finding 
facts“  als  auch „browsing for  knowledge“ unterstützt  werden sollten (1993:105). 
Eine ähnliche Unterscheidung treffen für elektronische Dokumente Hornbaek und 
Frokjaer (2003), welche in ihrer Versuchsanordnung die Testpersonen sowohl Ein
zelfragen beantworten wie auch ein Essay zum gesamten Inhalt schreiben lassen. 
Damit sollen die Testpersonen angeregt werden, beide Browsingarten zu nutzen. 
Selbst bei einer gedruckten Grammatik gibt es verschiedene Leseziele: Jene Per
sonen, welche schnell eine Antwort auf eine Grammatikfrage möchten, und jene 
Personen, welche zur Grammatik einen zusammenhängenden Text lesen möchten 
(Hoffmann 1989).
Die Szenarien mischen daher Aufgaben, bei welchen nach konkreten Auskünften 
gesucht werden muss (Szenarien 1, 2 und 3) und Aufgaben, bei welchen nach 
eigenem Interesse nach unscharfen Kriterien weiter gesucht wird (Szenario 3). 

Datenaufnahme

Die Daten lassen sich in drei Teile aufgliedern: Vorfragebogen, Testprotokolle und 
Nachfragebogen.  Vor  dem  Test  wurden  die  Testpersonen  gebeten,  einen 
Vorfragebogen mit einigen Fragen zu soziodemografischen Angaben und Compu
ter-Vorkenntnissen auszufüllen; der Test selber wurde auf Video und auf Minidisc 
aufgezeichnet  und  anschliessend  inhaltlich  transkribiert;  schliesslich  hatten  die 
Testpersonen Gelegenheit, die besuchten Seiten nach dem Test in neun Fragen 
zu beurteilen und persönliche Kommentare abzugeben. Die Fragebögen sind im 
Anhang zu finden, die Auswertung der Vorfragebögen befindet sich im nächsten 
Kapitel.



86 3.3 Beobachtung im Labor 

Die Personen wurden per Aushang in einem Industriequartier und per Anfrage in 
einem Internetclub für SeniorInnen39 auf den Test aufmerksam gemacht. Im Sinne 
einer guten Verteilung wurde darauf geachtet, sowohl geübte wie auch ungeübte 
BenutzerInnen  anzusprechen.  Auf  die  Rekrutierung  von  ausdrücklichen 
Anfängern, wie es zum Beispiel Wagner mit der Konzentration auf Anfängerkurse 
vornimmt, wurde hingegen verzichtet (Wagner 2002:155). Eine Beschränkung auf 
Studentinnen und Studenten würde ebenfalls am Zielgruppenprofil  von Schweiz 
Tourismus vorbeizielen.
Nach  einem  Vortest  wurden  20  Testpersonen  in  Zweierteams  eingeladen.  So 
wurden die Gespräche vor dem Bildschirm natürlicher, als wenn die einzelnen Per
sonen gebeten worden wären, laut zu denken. Lautes Denken von Einzelpersonen 
kann in vielen Situationen – gerade auch im Labor – eine zusätzliche Belastung 
der Testpersonen bedeuten und so die Ergebnisse verfälschen. So merken Pree
ce und Rogers zum Thema an:

"Verbal protocols  place added strain on users,  who are required to do two 
things at once - the task itself  and talk about their actions or what they are 
thinking about.  Evidence from cognitive psychology [...]  shows that  humans 
are poor at maintaining divided attention for more than a few minutes so you 
will need to think of ways to support users if you want to collect this kind of 
data." (Preece und Rogers 1983:622)

Die Zusammenarbeit im Team hat sich für die Testpersonen als gute und natürli
che Verhinderung der kognitiven Überbelastung erwiesen. Die Methode hat aber 
den  Nachteil,  dass  durch  die  Anwesenheit  einer  anderen  Person  gewisse 
Benutzungsprobleme eventuell verschwiegen werden (Wilson und Blostein 1998).
Nach einer kurzen Begrüssung mit Kaffee wurden die Testpersonen mit dem La
bor bekannt gemacht und darauf hingewiesen, dass sie sowohl gefilmt als auch 
ihre Stimmen per Minidisc aufgenommen würden. Die Verwendung des Filmmate
rials für die Auswertung erlaubten die Testpersonen im Anschluss an den Test mit 
einer Unterschrift, welche nur zwei verweigerten. In Fall dieser Testsitzung wurde 
bloss die Tonaufnahme weiterverwendet.
In einem Usability-Labor  wurden die  Testpersonen gebeten,  die Texte von My
Switzerland.com für die Informationssuche zu benutzen. In einer geführten Lektüre 
lösten die Testpersonen in Zweiergruppen zusammen mit dem Testleiter die drei 
Aufgaben, welche sie auf einen Weg durch das Angebot von MySwitzerland.com 
führte. Die Testpersonen erhielten für die 1,5 Stunden Anwesenheit je eine kleine 
finanzielle Entschädigung.
Auf  den  einzelnen  Seiten  wurden  alle  Testgruppen  zusätzlich  mit  Hilfe  eines 
Fragerasters  mündlich  zu  Einzelheiten  der  Textelemente  befragt.  Aus  früheren 
eigenen Laborerfahrungen hat sich gezeigt, dass die Texte und die paratextuellen 
Textelemente einer Internetseite kaum bewusst wahrgenommen werden. Um Aus
sagen zu allen Textebenen zu erhalten, wurde ein Frageraster verwendet.
39 www.seniorweb.ch, Anzeige im Diskussionsforum
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Frageraster

Vor dem Test wurden verschiedene Fragen vorbereitet,  welche in einem Raster 
gebündelt wurden. Das Frageraster dient zwei Zielen: Erstens sollen die Aussagen 
der Testpersonen möglichst vergleichbar sein – das heisst, sich auf die gleichen 
Textteile beziehen. Zu diesem Zweck wurden 25 Fragen vorbereitet,  welche der 
Testleiter an 25 ausgewählten Orten an die Testgruppen richtete. Zweitens sollen 
Aussagen  von  Testpersonen  zu  Textteilen  verfügbar  sein,  welche  zu  ver
schiedenen Ebenen von potentiellen Verstehensproblemen gehören.
Das  Raster  setzt  sich  aus  den  Feldern  „Proposition“,  „Kohärenz“  und  „Makro
proposition“ zusammen, welche den Teilprozessen entsprechen, welche van Dijk 
und Kintsch bei ihrem Modell des Textverstehens vorschlagen (1983, siehe Dar
stellung des Modells im Kapitel 2.2.5 auf S. 23ff. Die Zeilen des Rasters entspre
chen den oben erwähnten elf  unterschiedlichen Seiten aus dem Inhaltsangebot 
von MySwitzerland.com.

Tabelle 3.3.2 Fragekategorien im Frageraster

Teilprozesse nach van Dijk  
und Kintsch (1983)

Beispiel aus 
dem Frageraster

Proposition Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen „Fa
milienorte“ und „Kids-Hotels“?

Kohärenz Schildern Sie kurz, was Sie hinter dem Link „Familien Ferien“ 
vermuten.

Makroproposition

Vorwissen

Überblicken  Sie  den  Text  und sagen  Sie,  worum es  Ihrer 
Meinung nach hauptsächlich geht.

Testpersonen

Das Alter  der  20  Testpersonen  bewegt  sich  zwischen  22 und  68 Jahren.  Das 
Durchschnittsalter der Versuchsteilnehmerinnen und Versuchsteilnehmer liegt bei 
38,5 Jahren. Es ergibt sich ein leichter Schwerpunkt bei den 25- bis 35-jährigen. 
Die Männer sind mit einem Verhältnis von 12 Männern zu 8 Frauen etwas überver
treten. 
Nicht ganz die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat schon mindestens 
einmal Ferien über eine Website gebucht. Mit einer Ausnahme werden alle Ferien
buchungen über das Internet von Leuten angegeben, welche mindestens 30 Jahre 
alt  sind.  Selbst  die  mit  67 Jahren zweitälteste  Teilnehmerin  hat  für  ihre Ferien 
schon einmal eine Tourismusseite in Anspruch genommen. Die Hälfte der Feri
enziele  liegt  im  Inland  (Expo.02,  Kandersteg,  Scuol,  Montana)  und  die  andere 
Hälfte im Ausland (Israel, Bangkok, Ägypten und Florenz). 
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Tabelle 3.3.3 zeigt die Vorkenntnisse und die Anzahl Stunden, welche die Testper
sonen in der Woche mit dem Computer oder dem Internet verbringen. Erstaunlich 
ist hierbei, dass sich die älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher als gute 
Computerkenner bezeichnen, während die jüngeren mittlere Computer- und Inter
neterfahrung angeben. Beide Angaben stimmen mit der Anzahl Stunden der Teil
nehmenden recht gut überein: Die älteren verbringen mehr Zeit am Computer und 
im Internet als die jüngeren.

Tabelle 3.3.3 Profil der Testpersonen

Altersgruppen Selbsteinschätzung 
Vorkenntnisse

Durchschnittliche Std. pro Wo
che am/im

Computer Internet Computer Internet
19 - 28 Mittlere Mittlere 17 6

29 - 46 Gute Gute 25 9
47 - 68 Gute Gute 25 13

Die Browserwahl musste beim Test eingeschränkt werden, weil die auf einen loka
len Computer gespeicherte Testversion von MySwitzerland.com nur mit Opera und 
Netscape zufriedenstellend lief, während Microsoft Internet Explorer die Verknüp
fungen teilweise falsch darstellte. Die Testdauer liegt ohne Ausfüllen der Fragebo
gen zwischen 45 min. und 1 Std. 33 min.

3.4 Ergebnisse Beobachtung im Labor

In den folgenden Kapiteln werden aus dem Korpus von Benutzungsproblemen der 
einzelnen  Testteams typische Beispiele  vorgestellt.  Die  Beispiele  sind  in  erster 
Linie nach dem Ort des Auftretens auf der Seite geordnet – also nach Hyperlink, 
Überschrift  oder Inhalt – und in zweiter Linie nach dem Modell für Benutzungs
qualität von Texten (vergleiche Kapitel 2.5).
Die Dimension der Anwendbarkeit kommt mehrheitlich dort zum Tragen, wo die 
Aufmerksamkeit  der  Testpersonen  sich  auf  den  Inhalt  richtet.  Da  die  Seiten
bestandteile Hyperlink und Überschrift vor allem zur Navigation verwendet werden, 
ergeben sich in den ersten beiden Kapiteln fast keine Beispiele aus der Dimension 
der Anwendbarkeit.  Im letzten Kapitel  dagegen werden Beispiele  aus allen vier 
Dimensionen der Benutzungsqualität von Texten gezeigt.

3.4.1 Hyperlinks

Die Beispiele von Benutzungsproblemen bei Hyperlinks fallen beim untersuchten 
Korpus in drei Kategorien: Lesbarkeit, Verständlichkeit sowie Bedienbarkeit.
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Lesbarkeit

Zu mangelhafter Lesbarkeit von Hyperlinks wurde bei den untersuchten Seiten von 
MySwitzerland.com vor allem die typographische Unterscheidbarkeit  zu anderen 
Textbestandteilen wie Überschriften oder Inhalt  gezählt.  Dabei spielen nicht nur 
die primären Auszeichnungen wie Schriftfarbe, Schriftgrösse oder Unterstreichung 
eine Rolle, sondern auch die Position auf der Seite und die Zugehörigkeit von bei
stehenden Bildelementen.
Lesbarkeitsprobleme ergeben sich im Korpus in der ersten Kategorie aus einem 
Hyperlink, welcher von der Schriftgrösse her und von der Position oben an der Sei
te wie eine Überschrift aussieht. Dies zeigt sich an den Bemerkungen der Test
personen zur Überschrift in Abbildung 3.4.1:

Transkript 2,12
Sprecher A 47 Jahre

Sprecherin B 42 Jahre

1 B Man könnte meinen, dass es ein Link ist
Monitor Seite „Bestimmungen für Haustiere“, unterstrichener Link als Überschrift

2 A
Ich hätte nicht erwartet, dass es ein Link ist. Ich bin ja 
schon auf der Seite für Hund und Katzen

B Man ist ja schon auf der Seite vom Titel her
Maus A fährt mit der Maus über die Überschrift, sieht das Händchen

Die übliche Verbindung zwischen Start- und Endknoten ist die Antizipation der Ziel
überschrift im Linklabel: Ein Hyperlink mit dem Label „Bestimmungen für Haustie
re“  führt  zu  einer  Seite  mit  der  Überschrift  „Bestimmungen  für  Haustiere“.  Die 
Doppelfunktion der Überschrift als Seitentitel und Hyperlink verletzt die Erwartung, 
dass ein Ort nicht gleichzeitig Start- und Endpunkt einer Navigation sein kann. In 
der obigen Abbildung 3.4.1 auf Seite 89 führt der Link nicht auf sich selbst zurück 

Abbildung 3.4.1 Die Seitenüberschrift fungiert auch als Link
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sondern auf eine externe Informationsseite des schweizerischen Bundesamtes für 
Veterinärwesen.  Durch die typographische Auszeichung als  Überschrift  und die 
gleichzeitige Positionierung am Anfang der Seite ist dieser Hyperlink weder Fisch 
noch Vogel.
Der zweite wichtige Punkt bei der Lesbarkeit  der Hyperlinks im Korpus ist nicht 
bloss die Unterscheidbarkeit von anderen Seitenbestandteilen sondern auch die 
Klarheit, was alles in den klickbaren Bereich des Hyperlinks gehört. Im Umkreis 
von  textuellen  Hyperlinks  befinden  sich  oft  kleinere  Graphiken  oder  grössere 
Bilder,  welche  zum Skopus  hinzugezählt  werden  können.  Dies  entspricht  dem 
„Rahmungsproblem“ der BenutzerInnen einer Website,  wie es in Bucher (2001) 
geschildert wird:40 Gehört der kleine Doppelpfeil neben dem unterstrichenen Wort 
zum Hyperlink? Führt ein Klick auf ein nebenstehendes Bild auf die gleiche Seite 
wie das beistehende unterstrichene Wort? Die Reichweite des Skopus wird von 
verschiedenen linguistischen aber  auch extralinguistischen Rahmen geschaffen. 
Linguistisch kann ein Mikrokontext durch die Verwendung von Deiktika geschaffen 
werden (zum Beispiel „hier“, „dieses“), welche auf die Bilder verweisen. Die meis
ten Skopusanzeiger sind aber aussersprachlich; auf  einer Internetseite befinden 
sich meist  Kästen,  Rahmen und  Hintergrundfarben,  welche  zusammen mit  der 
räumlichen Nähe kleinere und kleinste Kontextflächen schaffen. Spezifischere Pro
bleme der Deixis auf Internetseiten werden etwas weiter unten behandelt.

Im Korpus wird eines der Paare „verlinktes Wort  – nebenstehender Doppelpfeil“ 
als  so  zusammengehörig  empfunden,  dass  eine  Testperson  vergeblich  den 
Doppelpfeil anklickt, den ununterstrichenen Textlink in Grossbuchstaben nicht be
merkt und schliesslich aufgibt. Abbildung 3.4.2 illustriert das betreffende Paar. 
In diesem Fall sollten im Paar beide Elemente verlinkt sein, weil der Doppelpfeil 
eine Bewegung andeutet und als Pfeil sich in eine Tradition von Graphiken ein
reiht,  welche Hyperlinks sind.41 Gleichzeitig lässt die Nähe des Doppelpfeils nur 
das  Linkziel  „Liste  anzeigen“  zu.  Als  nichtunterstrichenes  Wort  ist  auch  dieser 
Textlink typographisch uneindeutig.

Verständlichkeit

Neben der lesbaren Auszeichung von Textlinks ist die inhaltliche Verständlichkeit 
der Linklabels auch ein Thema im Korpus. Das heisst, wenn die Testpersonen her
ausgefunden  haben,  welche  Wörter  weiterführen,  kommt  als  nächste  Her

40 Siehe hierzu auch den Abschnitt zu Operationale Kohärenz auf Seite 50.
41 Klassisches Beispiel ist die HTML-Einführung „Selfhtml“ von Münz (2001), wo verschiedene Pfei

le die Typisierung der Links anzeigen. Zur Typisierung von Links im HTML-Hypertext siehe auch 
Huber (2002).

Abbildung 3.4.2 Verlinktes Wort „Liste 
anzeigen“ und unverlinkter Doppelpfeil
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ausforderung, zu verstehen, was sie bedeuten und in welchen Zusammenhang sie 
gehören.
Sowohl die Verständlichkeit  von Hyperlinks wie auch von Überschriften wird im 
Korpus in geringem Mass von Syntaxproblemen beeinflusst. In beiden Fällen zeigt 
es sich,  dass  die  Bekanntheit  der  Wörter  für  die  meisten Benutzungsprobleme 
verantwortlich ist.
Als Einstiegspunkte in den Inhalt sind Hyperlinks Daten, anhand derer Wissens
vorräte  aktiviert  werden.  Die  Vermeidung  von  Fachsprache,  englischen  Lehn
wörtern oder Wortneuschöpfungen aus AutorInnenperspektive kann die Navigation 
für die BenutzerInnen also erleichtern.
Die  grösste  Schwierigkeit  hierbei  sind  technische  Fachbegriffe,  welche  als 
Etiketten  von Hyperlinks  die  LeserInnen  vor  Entscheidungsprobleme  stellen.  In 
einem Fall aus dem Korpus handelt es sich um den Link zu einem interaktiven 
Panoramabild von einem Aussichtspunkt aus, ähnlich einem Video. Die interak
tiven Funktionen des Panoramabilds verlangen ein Zusatzprogramm, welches die 
technische Ausstattung eines Browsers erweitert.  Im vorliegenden Fall wird von 
den BenutzerInnen verlangt, dass sie sich zwischen zwei dieser Zusatzprogramme 
entscheiden, was fast alle Testpersonen überfordert.

„Quicktime“ ist das erste der Zusatzprogramme, hier unglücklicherweise erschwe
rend als „QT“ abgekürzt. 
Wie missverständlich diese beiden Hyperlinkbeschriftungen sind, demonstriert der 
folgende Ausschnitt 33-10 aus dem Korpus: Sprecher A zieht aus den Beschrif
tungen den falschen Schluss, dass die zwei Varianten zu unterschiedlich grossen 
Bildern führen.

Abbildung 3.4.3 Technische Fachbegriffe [sic]
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Transkript 33-10
Sprecher A 58 Jahre 

Sprecherin B 41 Jahre

1 B

Oh Gott! ‘QT’ sagt mir nichts. ‚Java’ ist eine bestimmte 
Art von Programm. Ich würde einfach beide anschauen. Ich 
würde oben beginnen, weil ich nicht weiss, was ich bei mir 
habe.

Monitor Seite „Das Schmuusibänkli auf der Rigi“, Ausschnitt siehe Abbildung 3.4.3

2 A
Es hat wahrscheinlich mit der Vergrösserung zu tun. Ich 
würde sagen, ‚Java’ ist grösser. [Track 9; 2:35]

B
Monitor Seite „Das Schmuusibänkli auf der Rigi“, Ausschnitt siehe Abbildung 3.4.3

Sprecher  A in  diesem Beispiel  ist  mit  seiner  falschen  Vermutung nicht  alleine: 
Wenn nicht „QT“,  so kommt doch „Java“ fast  allen Testpersonen bekannt vor.42 
Über die möglichen Folgen der Wahl sind sie sich jedoch im Unklaren. Neben der 
Vergrösserung (10-33) wird fälschlicherweise auch vermutet, der Unterschied hätte 
mit alten versus neuen Computern zu tun (6-33), mit besserer Bildqualität von Java 
anstelle von Quicktime (7-33), mit grösserer Geschwindigkeit von Java (4-33) oder 
mit dem Unterschied von Macintosh versus Windows-Computern (4-33). Die meis
ten Testpaare wollen ausdrücklich nicht mit der technischen Entscheidung behel
ligt werden und wählen die obere der beiden Wahlmöglichkeiten, weil sie zuerst 
präsentiert wird. Der tatsächliche Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten 
wird nie erwähnt: Quicktime ist diejenige Technologie, welche auf diese Aufgabe 
spezialisierter ist und deshalb Panoramas schneller und in besserer Qualität dar
stellen kann. Java hingegen ist als Technologie vielfältiger und als allgemeine Vari
ante auch mehr verbreitet. Quicktime sollte also die erste Wahl sein und Java die 
Rückzugsmöglichkeit, wenn Quicktime nicht zur Verfügung steht.
Kaum jemand der Teilnehmenden kann sich aufgrund der Bezeichnungen der zwei 
Zusatzprogramme für die passendere Variante entscheiden. Dennoch wird deut
lich,  dass  ein  völliges  oder  ein  teilweises  Nicht-Verstehen  nicht  verschiedene 
eigene Mutmassungen ausschliesst, welche ihrerseits die Entscheidung in die eine 
oder andere Richtung beeinflussen.

Bedienbarkeit

Neben  der  typographischen  Unterscheidung  von  Hyperlinks  zu  anderen  Text
elementen und der Verständlichkeit der verwendeten Wörter sind die akkurate Ab

42 Ein Beispiel für die mehr allgemeine Bekanntheit von Java wird vom ältesten Teilnehmer im Kor
pus gegeben: „Das ist ein Startprogramm, das hat mit dem Computer zu tun. Bei mir heisst es: 
Java wird gestartet.“ (5-33)
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schätzung des Linkziels und die Abgrenzung von anderen Hyperlinks die Haupt
hürden bei der Bedienung von Texten im Internet. 
Im Hypertextsystem des World Wide Web besteht keine Einschränkung, wie die 
Beschriftungen von Hyperlinks aussehen sollen. Anders als in den Systemen zur 
Datenbankmanipulation exisitiert kein kontrolliertes Vokabular von Grundbegriffen, 
sondern es herrscht völlige Freiheit (Kuhlen 1991:21). Es sind daher arbiträre Link
beschriftungen von einem Buchstaben bis zu mehreren Zeilen möglich. Die Link
beschriftung eines  Hyperlinks  zur  Website  der  Universität  Bern  kann  beispiels
weise ebenso Bern wie Startseite der Universität Bern lauten.
Durch die Arbitrarität kann der rote Faden zwischen zwei Dokumenten im World 
Wide Web geschwächt werden. Folgende Punkte zeigen, dass die Linkbeschrif
tung sich  sowohl  in  den  Kontext  des  Ausgangsknotens  einfügen  wie  auch  die 
Überschrift des Zielknotens vorausnehmen muss. 
Im Korpus existieren Belege für  vier Arten von Linkbeschriftungen, welche Um
wege oder Verzögerungen bei der Bedienung verursachen:  Erstens semantisch 
quasi-leere  Worthülsen  (wie  „Information“  oder  „Details“),  zweitens  Deixis  (wie 
„hier“, „diese“), drittens die fehlende Übereinstimmung des Links mit dem Zieldoku
ment und viertens die fehlende Abstimmung der Beschriftung auf andere Hyper
links der gleichen Seite.
Das  erste  bedienungshindernde  Element  sind  sehr  weite  Wörter,  semantisch 
gesehen also Wörter  mit  einer unterspezifizierten Intention und einer fast  belie
bigen Extension. Die Bedeutung dieser inhaltlich weit gefassten Worthülsen wie 
„Informationen“ oder „Details“ hängt stark vom Kontext ab. Eine „Information“ oder 
ein „Detail“ kann zu verschiedenen Punkten verfügbar sein, welche auf der Seite 
erwähnt  werden.  Selbst  bei  vermeintlich deutlichen Kontexten  wie in  Abbildung
3.4.4 kann der Bereich zu weit interpretiert werden. In diesem Beispiel ist die Test
person  vom  kurzen  Haupttext  auf  der  Seite  enttäuscht  und  sucht  nach  einer 
Ergänzung (23-5).  Dabei  klickt  sie  in  Abbildung 3.4.4 auf  die  neben dem Text 
stehende Schweizerkarte mit  der Aufschrift  „Für Detail  auf  Karte klicken“ in der 
Hoffnung, mehr Text zu erhalten. Tatsächlich wird nur die Karte vergrössert darge
stellt.  Um  diese  Fehlbedienung  zu  vermeiden,  könnte  der  Link  zum  Beispiel 
„vergrösserter Kartenausschnitt“ heissen.
Da Hyperlinks  verschiedene  Handlungsmöglichkeiten  eröffnen,  welche einander 
ausschliessen, müssen sie besonders einfach unterscheidbar sein. Die Distinktivi
tät leidet stark, wenn zur Beschriftung Ausdrücke verwendet werden, welche auf 
jede Seite im World Wide Web zutreffen: Kaum etwas ist nicht „Information“- aus
ser es handelt sich um einen Kaufakt. Drei Hyperlinks also, welche als „Firmen
information“, „Kontaktinformation“ und „Preisinformation“ benannt sind, können un
terscheidbarer als „Firma“, „Kontakt“ oder „Preise“ betitelt werden. Ähnliche Aus
drücke aus dem Korpus, welche kein Gegensatzpaar haben, sind „direkt zu“ (Hy
perlinks sind nie indirekt) oder das allgegenwärtige „klicken“ (Hyperlinks im World 
Wide Web kann man nicht anders aktivieren).
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Zu einer  Linküberschrift  aus  dem Korpus  ohne  Substantiv,  Adjektiv  oder  Verb 
wurde diesbezüglich von jeder Testpersonen ein falsches Ziel angegeben. Auf die 
Frage, was sich hinter dem Link „Und auch noch dies...“ verbirgt, konnte von den 
Testpersonen keine einheitliche Antwort  gegeben werden (vergleiche  Abbildung
3.4.5).

Die  Linküberschrift  führt  zu  einer  Reihe  von  Sitzbänken  an  besonders  roman
tischen Aussichtspunkten in der Schweiz, welche als „Schmuusibänkli“ deklariert 
werden. Die Interpretationen gehen in die Richtung, dass etwas Spezielles damit 
verbunden  ist  –  allerdings  sind  die  Vorstellungen  recht  unterschiedlich  (in 
Auswahl):
 „Ich kann mir gar nichts vorstellen.“ (31b-1B)
 „Ich habe keine Ahnung“ (31b-8B)
 „Sind das Links, die mit Wandern zu tun haben, oder mit Allgemeinem?“ (31b-

2B)
 „Wahrscheinlich  kann  man  Socken  oder  Rucksäcke  kaufen,  nützliche  Links“ 

(31b-2A)
 „Bungeejumpen. Extremsachen. Aus einer Gondel springen.“ (31b-4a)

Abbildung 3.4.4  Als Detail können sowohl 
der vergrösserte Kartenausschnitt wie 
auch fälschlicherweise Details zum Text 
verstanden werden

Abbildung 3.4.5 Semantisch weite 
Linküberschrift [Ausschnitt]
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 „Anspruchsvollere Strecken, Bergtouren.“(31b-5A)
 „Vielleicht hier die Gefahren des Wanderns (lacht).“ (31b-7A)
 „Besondere  Anlässe,  Feste,  Wanderbücher,  Links  zum Schweizer  Alpenclub“ 

(31b-9B)
Während die meisten keine Erwartung zum Linkziel formulieren können, sind die 
übrigen Angaben dispers. Da kein Wort von Wandern steht, bezweifelt eine Test
personen sogar, dass es etwas mit Wandern zu tun hat (31b-2B). Man kann davon 
ausgehen, dass die Zielgruppe, welche romantische Aussichtspunkte sucht,  von 
der unscharfen Linkbeschriftung nicht angesprochen wird.
Der Begriff „Detail“ nimmt bei den unscharfen Ausdrücken eine Sonderstellung ein, 
weil  tatsächlich  ein  Gegensatzpaar  „Detail“  -  „Übersicht“  denkbar  ist.  Die 
Verwendung in einem Hyperlink ist – wie an obigem Beleg deutlich – dennoch in 
gewissen Fällen ungenügend spezifisch. Selbst wenn im Kontext der Seite wie im 
Fall der Schweizerkarte in Abbildung 3.4.4 eine Übersicht zu finden ist, kann eine 
LeserIn den Begriff „Detail“ fälschlicherweise einer anderen allgemeinen Aussage 
auf der gleichen Seite zuordnen. Ein Vorläufer dieser Praxis, allen Linkbeschrif
tungen Worthülsen wie „Information“ beizufügen, ist der reine Hinweis auf einen 
Link fast ohne semantischen Inhalt. Der Erfinder des World Wide Web, Tim Ber
ners-Lee, verfasste bereits kurz nach der ersten Verbreitung der neuen Technolo
gie einige Stilrichtlinien zu Online-Dokumenten (Berners-Lee 1992). In einem Zu
satz von Larry Masinter  wird empfohlen,  den Hyperlink nicht  mit  dem ortsdeik
tischen Etikett „hier klicken“ zu versehen, sondern eine kurze Beschreibung des 
Zielankers klickbar zu machen.

„The first is the _here_ syndrome, e.g.: 
Information about Blah Blah Blah is available by clicking _here_.
where the word _here_ is the link. This style is really awkward; when you click 
on 'here', you have to look around to make sure it is the *right* here. Let me 
urge you, when you construct your HTML page, to make sure that the thing-
you-click  is  actually some kind of  title  for  what  it  is  when you click  there.“ 
(Berners-Lee 1992)

Ein Beispiel für den Einsatz von „hier klicken“ findet sich in der vorigen Abbildung
3.4.3. Es existiert allerdings kein Beleg im Korpus, dass in dem konkreten Fall dar
aus Bedienungsprobleme entstanden wären.
Das zweite bedienungshindernde Element, das im Korpus belegt ist, ist die situa
tional mehrdeutige Ortsdeixis. Die potentielle Mehrdeutigkeit, welche sich aus dem 
sprachlichen Verweis auf ein Bildelement der gleichen Seite ergibt, kann anders 
als bei einem Gespräch im Text nicht interaktiv geklärt werden. Daraus ergibt sich 
die Notwendigkeit, besonders eindeutige deiktische Ausdrücke zu verwenden oder 
durch Nähe oder umgebende Rahmen örtlich besonders deutliche Mikrokontexte 
zu schaffen. Bei einem linearen Lauftext verläuft die mögliche Zeit- und Ortsachse 
eindimensional. Verweise auf Bilder können so in den Gegensatzpaaren „früher“ 
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und „später“  oder  „oben“  und „unten“  eine sichere Suchanweisung geben.  Das 
mehrspaltige Layout  einer modernen Seite  im World  Wide  Web  erlaubt  jedoch 
ähnlich wie bei einer Zeitung, dass man verschiedene Seitenbestandteile neben- 
und untereinander darstellt.  Dieses Phänomen wird im Folgenden nach Bucher 
(1999:11) Delinearisierung oder auch Modularisierung genannt.
In einem Beleg aus dem Korpus (3-21) besteht eine Unsicherheit mit der delinea
risierten Darstellung von Broschürenbild und dazugehörigem Bestelllink (vergleiche 
Abbildung 3.4.6). Gehört der Link „Bestellen Sie gleich heute diese bunte Familien-
Broschüre 2002!“ zum nebenstehenden Bild oder zu einer anderswo deutlicher be
schriebenen Broschüre? Die räumliche Einheit des einleitenden Textes, der drei 
zusammengefassten  Links  und  des  nebenstehenden  Bilds  lassen  nicht  einen 
eindeutigen  Mikrokontext  für  die  Abbildung  des  Broschürentitelbilds  und  das 
Demonstrativpronomen in „diese Broschüre“ entstehen.

Einen stärkeren Zusammenhang zwischen „diese bunte Familienbroschüre“ und 
dem Broschürentitel „Platz da für Kinder“ in der Abbildung 3.4.6 würde die wörtli
che Wiederaufnahme des Broschürentitels schaffen. Der Bestelllink könnte in dem 
Fall besser lauten: „Broschüre 'Platz da für Kinder' gratis bestellen“. Verstärkend 
dazu  kann  die  inhaltliche  Verbindung  zwischen  Broschürenbild  und  Bestelllink 
auch durch eine stärkere räumliche Nähe ausgedrückt werden.
Das dritte bedienungshindernde Element im Korpus ist die fehlende Übereinstim
mung von Linkbeschriftung und Linkziel.
Auf der gleichen Seite wie im vorigen Beispiel, der Einstiegsseite zum Bereich „Fa
milienferien“, empfinden es die meisten Testpersonen als verwirrlich, dass der Link 

Abbildung 3.4.6 Broschürenbild und Bestelllink [Link hervorgehoben]
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in der Navigation nicht  mit  der Seitenüberschrift  übereinstimmt.  Der Link in der 
rechten Hauptnavigation mit der Beschriftung „Familien Ferien“43, den die meisten 
zuvor  geklickt  haben,  führt  zu  der  Seitenüberschrift  „Platz  da  für  Kinder“.  Der 
grosse  Unterschied  zwischen  Start  und  Ziel  des  Navigationsweges  veranlasst 
viele, eine Seite zurück zu gehen und den korrekten Link zu überprüfen. In der 
folgenden Abbildung  3.4.7 und  Abbildung 3.4.8 sind zur Illustration das Original 
und in den gleichen Farben eine mit dem vorausgehenden Link konsistente Über
schrift abgebildet.

Tabelle 3.4.1 Schwache und starke Konsistenz zwischen Hyperlink und Seitenüberschrift

Original Abgeänderte Fassung

Das vierte  bedienungshindernde Element im Korpus sind Hyperlinks welche vom 
Kontext der anderen Elemente auf der gleichen Seite her mehrdeutig sind. Es sind 
im Korpus dazu zwei Typen zu beobachten:
 Zwei  gleichlautende  Hyperlinks  auf  einer  Seite,  jedoch  mit  unterschiedlichem 

Linkziel (vergleiche Tabelle 3.4.2)
 Zwei verschiedenlautende Hyperlinks auf einer Seite, jedoch mit gleichem Link

ziel (vergleiche Tabelle 3.4.3)

Tabelle 3.4.2 Eine Hyperlinkbeschriftung, mehrere Ziele

Abbildung 3.4.9 Hauptnavigation
Abbildung 3.4.10 Subnavigation

43 Die orthographisch falsche Trennung des Kompositums bereitet im Labortest weder Verständ
lichkeits-  noch Bedienbarkeitsprobleme.  Aktiv wird von den Testpersonen im Labor nicht  auf 
Orthographiefehler hingewiesen, jedoch findet sich in der freien Angabe zur Prototypenversion 
verschiedentlich Kritik zur unstandardlichen Rechtschreibung.

Abbildung 3.4.7 Seitenüberschrift  
von Linkbeschriftung verschieden

Abbildung 3.4.8 Seitenüberschrift  
mit Linkbeschriftung identisch
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Tabelle 3.4.3 Ein Ziel, mehrere Linkbeschriftungen

Abbildung 3.4.11 Zur Hotelliste

Abbildung 3.4.12 Zur Hotelliste

Der Doppelzugang zu der gleichen Seite führt dazu, dass die Links im oberen Sei
tenbereich () als Umweg über eine Zwischenseite interpretiert werden, die Links im 
unteren  Bereich  dagegen  als  direkte  Liste  mit  Angeboten  ().  Paradoxerweise 
widerspricht dieser Eindruck des Umwegs gerade der Absicht der Seitenbetreiber 
mit der expliziten Linkbeschriftung „direkt zu den Kids Hotels“.
Diese Beispiele zeigen, dass die Interpretation eines Linkziels nicht bloss von der 
isolierten Beschriftung abhängt, sondern dass Hyperlinks im Kontext des wahrge
nommen Bereichs der Seite gesehen werden.

3.4.2 Überschriften

Im Folgenden wird in Anlehnung an Hellwig (1984)  ein Textabschnitt  als Über
schrift definiert, wenn er einen Ko-Text näher beschreibt. In diesem weiten Sinn 
sind Überschriften von Überschriften genauso möglich wie Überschriften zu sons
tigen Seiteninhalten – zum Beispiel Etiketten ausgelagerter Infokästen. Überschrif
ten unterscheiden sich von Hyperlinks dadurch, dass sie sich auf die gleiche Seite 
beziehen und nicht mit dem Ko-Element verlinkt sind.
Nicht immer lässt sich ganz zwischen Überschrift und Hyperlink trennen. So bildet 
eine  Spezialform  der  Navigationsleiste,  die  Krümelnavigation,  die  Themenhier
archie  der  Seite  in  Bezug  auf  das  aktive  Modul  ab.  Die  Krümelnavigation  als 
Orientierungshilfe  kann  genauso  als  Überschrift  wie  als  Hyperlink  eingeordnet 
werden.
In eine ähnliche Kategorie fallen Überschriften, welche eine Spezifizierung seman
tisch fast leerer Hyperlinks angeben. In diesem Fall erben die Hyperlinkbeschrif
tungen die semantischen Konzepte aus dem Skopus der Überschrift. Ein Beispiel 
dafür sind Linkbeschriftungen, wie „Wählen Sie“ aus der Abbildung 3.4.12 auf der 
Seite 98.
Die problematischen Beispiele von Überschriften fallen beim untersuchten Korpus 
in die drei Kategorien Lesbarkeit, Verständlichkeit und Bedienbarkeit.
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Lesbarkeit

Typographisch  heben  die  Schriftfarbe,  der  Schriftschnitt  oder  die  Schriftgrösse 
Überschriften nicht nur von anderen Textbestandteilen ab, sie erlauben auch die 
Unterscheidung von Hauptüberschrift und niedereren Überschriftsebenen, welche 
sich durch geringere Grösse und unauffälligere Platzierung der Hauptüberschrift 
unterordnen. 
Die Seiten auf MySwitzerland.com sind gemäss Auswertung des Schlussfragebo
gens  für  die  Testpersonen  farblich  sehr  ansprechend  gestaltet.  Typographisch 
verwirren jedoch die vielen verschiedenen Formate für die Überschriften.
Die Hauptüberschrift,  welche gleichzeitig einen Hyperlink auf  eine externe Seite 
verbirgt, wurde bereits oben bei den Hyperlinks erwähnt (Seite 89).
In die gleiche Gruppe, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen, gehört die Verwechs
lung einer speziell gestalteten Überschrift mit einem Hyperlink (4-11). Grund dieser 
Verwechslung sind vielleicht die weisse Schrift auf schwarzem Hintergrund und die 
Grossbuchstaben.  Die Testpersonen  in  (4-11)  sind  sich  offenbar  gewohnt,  die
jenigen Schriftzeichen mit der auffälligsten Typographie zunächst als Hyperlinks 
wahrzunehmen. Eine zweite Erklärung ist vielleicht auch die Einreihung der spezi
ellen Überschrift in eine Liste mit anderen Überschriften und darunter gemischten 
Hyperlinks (vergleiche folgende Abbildung 3.4.13).
Während in der  Abbildung 3.4.13 die Zeilen „Travel Tips“,  „SELECT TIPS“ und 
„Reiseformalitäten“  Überschriften  darstellen,  sind  die  blauen  Wörter  wie „Allge
meine Infos“ dazwischen Hyperlinks (vergleiche die Zusammenstellung der typo
graphischen Darstellung von Überschriften und Links in Abbildung 3.4.14).
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Tabelle 3.4.4 Original und Zusammenstellung der typographischen Darstellung

Original Überschriften versus Links

Abbildung 3.4.13 
Nebenüberschrift „SELECT 
TIPS“ [Ausschnitt]

Abbildung 3.4.14 Zusammenstellung der typographischen Kenn
zeichnung von Überschriften und Links

Die  Vermischung  von  Linkfarbe  und  Überschriftsfarbe  sowie  die  fehlende  Un
terstreichung der Links machen eine Unterscheidung von Link und Überschrift in 
der  Abbildung  3.4.14 schwierig.  Erschwerend  hinzu  kommen  die  vielen  Über
schriftsebenen (Travel Tips > select tips > Reiseformalitäten > Bestimmungen für 
Haustiere).

Transkript 4, 11

Sprecher A 25 Jahre
Sprecher B 27 Jahre

1 B

Die Überschrift „Select Tips“ braucht es nicht unbedingt. 
Unten steht ja alles, was kommt. Für ein Kind ist es sogar 
verwirrend, weil es wie ein Link aussieht.

Monitor Seite „Travel Tips“; Nebennavigation mit  Überschrift „Select tips“

2 A Wenn man drückt, passiert aber nichts
Maus A klickt mit der Maus auf die Überschrift
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Verständlichkeit

Neben der typographischen Lesbarkeit ist die Verständlichkeit der Überschriften im 
Korpus für die Orientierung der Testpersonen verantwortlich. Keine der Überschrif
ten ist unverständlich, jedoch sind erstens bei englischen oder – für deutsche Test
personen – bei Ausdrücken aus dem Schweizer Hochdeutschen sehr unterschied
liche Vorstellungen der Bedeutung vorhanden. Englische Ausdrücke erregen zwei
tens  bei  einigen  Personen  auch  Unmut,  weil  sie  als  unpassend  empfunden 
werden. Probleme bei der Verständlichkeit ergeben sich drittens auch aus der Um
benennung  von Schweizer  Tourismusregionen  in  marketinggerechte  Neuschöp
fungen.
Verschiedene Namen für die gleiche Sache können problematisch sein,44 selbst 
wenn es sich vordergründig bloss um die englische Übersetzung eines deutschen 
Ausdrucks handelt. Ad-hoc-Übersetzungen wie das Paar „Reisetipps“ - „Travel 
Tips“ erzeugen bei den LeserInnen eine recht grosse semantische Bandbreite von 
Assoziationen, wie die folgende Tabelle 3.4.5 mit Definitionsversuchen der Test
personen zeigt:

Tabelle 3.4.5 Definitionsversuche von „Reisetipps“ und „Travel Tips“

Reisetipps Travel Tips
„Ja,  Travel  tips  und  Reisetipps  bedeuten 
dasselbe.“ (2A)

„(...)  das  bequemere  Reisen  mit  Postauto“ 
(4A)

„‚Reisetipps’ ist eher, was und wie man hin
kommt – zu Fuss oder mit Biken.“ (4B)

„Vielleicht ist ‚Reise’ die Hinreise und ‚Travel’ 
das  Herumreisen,  aber  das  entspricht  nicht 
dem, was hier steht.“ (6B)

„Für mich ist ‚Reisetipps’ mehr Empfehlung, 
die man Kindern geben würde – pack deine 
Zahnbürste ein...“  (7B)

„Bei  ‚Reisetipps’  habe  ich  eher  Insidertipps 
im Kopf (...)“ (9B)

„Wenn ich ‚Travel Tips’ sehe, nehme ich an, 
dass es [= die ganze Website] Englisch ist.“ 
(3B)

„(...) eher Wandern, wobei ich dem ‚Trekking’ 
sagen würde.“ (4A)

„‚Travel’  ist  für  mich  Bus,  Auto,  Flugi,  Zug“ 
(4B)

„Vielleicht  denkt  jemand 'Travel':  Haben sie 
schon  wieder  troubles,  weil  es  so  ähnlich 
tönt.“ (5A)

„Ist ‚Travel’ nicht eher jung und low budget?“ 
(6A)

„‚Travel  Tips’  tönt  einfach  etwas 
professioneller.  Heute  ist  halt  alles  in  Neu
deutsch.“ (7B)

44 Eine ähnliche Kritik  existiert auch für die Menüeinträge in Computerprogrammen. So schreibt 
Johnson unter dem Titel  "Different terms for the same concept": "When different words are used 
in different contexts to describe the same thing, users may not realize that the same thing is 
being described. Users are thinking mainly about their work (...)." (Johnson 2000: 191) Beispiele 
für unterschiedliche Befehle mit gleicher Bedeutung in Programmen sind: "find, search, query, in
quiry".
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Reisetipps Travel Tips
„Bei  ‚Travel  Tips’  denke  ich  nicht  an  die 
Schweiz,  sonden  ans  fremdsprachige  Aus
land.“ (9A)

„(...)  ‚Travel  Tips’  erinnern  mich  eher  an 
globale  Reise,  an  Fahrpläne,  an  grössere 
Distanzen.  Bei  ‚Travel  Tips’  weiss  ich  nicht 
genau, was mich erwartet.“ (9B)

Die Aussagen zu „Reisetipps“  sind uneinheitlich:  Praktische Anleitungen für  die 
Reise, Insidertipps oder Hinweise für die Anreise wechseln sich ab. Bei „Travel 
Tips“ tendieren die Aussagen zu Fernreise, grossen Distanzen, aber auch Reisen 
zu Fuss. Zwei der Testpersonen betonen jedoch auch,  dass für  sie ausser der 
anderen Sprache kein Unterschied besteht.
Die Abgrenzung der beiden Begriffe erscheint für die meisten Testpersonen un
klar.  Die  unkonsistente  Verwendung  einer  deutschen  und  englischen  Variante 
verlangt deshalb eine Unterscheidung, welche für die Testpersonen schwierig zu 
treffen ist und welche keinen organisatorischen Vorteil bringt.
Die Verwendung von allzu vielen englischen Ausdrücken auf der Website erregt 
bei den Testpersonen auch gefühlsmässigen Widerstand; dies zeigt sich neben 
den Kommentaren während des Tests auch in der überdurchschnittlich häufigen 
Kritik an englischen Begriffen im Nachfragebogen. Als freie Antwort zur Frage der 
Verständlichkeit  werden  englische  Begriffe  und  der  „Sprachenmix“  (Zitat 
Nachfragebogen) achtmal ausdrücklich erwähnt.45 Neben der besseren Bekannt
heit der deutschen Begriffe steht insbesondere die Inkonsistenz in der Sprachen
wahl im Vordergrund. 
Folgende Auswahl von Zitaten belegen die subjektive Ablehnung von „Travel Tips“ 
und von ungeläufigen Anglizismen allgemein:
 „Englisch macht vielen Leuten Mühe. Mails und englische Homepages schaue 

ich gar nicht an. Ich würde ‚Reisetipps' an Stelle von ‚Travel Tips' nehmen.“ (11-
5A)

 „Subjektiv ist mir ‚Reisetipps’ sympathischer; ‚Travel Tips’ ist so jung-dynamisch. 
Es passt nicht zum allgemeinen Erscheinungsbild der Seite.“ (11-6B)

 „Wenn  man eine  solche Page [sic!]  macht,  muss  man  sich  grundsätzlich für 
Deutsch oder Englisch entscheiden, nicht so ein Pidgin-Englisch“ (11-1A)

Die Kritik  an  einem „Sprachenmix“  betrifft  übrigens nicht  nur  Deutsch-Englisch, 
sondern auch Bundesdeutsch-Schweizer Hochdeutsch, wie aus Kommentaren der 
vier deutschen Testpersonen ersichtlich ist. Ein Beispiel dafür findet sich in der Ab
bildung 3.4.18 auf Seite 108 und der folgenden Diskussion.

45 Siehe Nachfragebogen im Anhang 7.1.1 auf Seite 202.
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Die dritte Kategorie von Verständlichkeitsproblemen bei Überschriften betrifft  die 
Umbenennung  von  Schweizer  Tourismusregionen  in  marketinggerechte  Neu
schöpfungen. Das Beispiel aus dem Korpus ist die Umbenennung der Region Bri
enz-Meiringen-Hasliberg im Berner Oberland in „Alpenregion“.
Während der Bearbeitung des zweiten Szenarios suchen die Testpersonen nach 
einem familienfreundlichen Ferienangebot in Brienz oder Umgebung. Auf der Liste 
mit  Familienferien  erscheinen  verschiedene  Angebote  alphabetisch  nach  Ort 
sortiert(vergleiche Abbildung 3.4.15).

Die Überschrift  ist zweigeteilt:  Der erste Teil  ist eine Ortsbezeichnung, nach der 
sortiert wird, und der zweite Teil besteht aus dem Titel der Zielseite.
Da Alpenregion als Begriff sämtlichen Testpersonen unbekannt ist, wird der Ein
trag von allen Testpersonen zunächst übersehen und erst nach kurzem bis nach 
längerem Suchen entdeckt. Der folgende Ausschnitt aus einem Testprotokoll be
legt die Unverständlichkeit der Neubenennungen an einem Beispiel.

Transkript 3, 22

Sprecher A 56 Jahre
Sprecher B 58 Jahre

Abbildung 3.4.15 Liste mit Angeboten für Familienferien 
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1 A
((Sucht lange (11 Sek.) nach dem Wort)) Wenn ich es da 
nicht finde, würde ich in den Regionen klicken

Monitor Seite „Liste für :: Familie / Familienferien“

2 B
((Findet den Eintrag nach einem Hinweis des Versuchslei
ters)) Das habe ich unter Alpenregion gar nicht gesehen

3 A
Alpenregion, das ist Quatsch. Wenn es unter Brienz einge
reiht wäre, hätten wir es gefunden

4 B
Wir haben nur bei den Ortsnamen gesucht, darum haben wir 
es übersehen

5 A
Ist das ein Begriff, „Alpenregion“ für die Gegend? Das ist 
bestimmt ein Blödsinn.

Angesichts der schlechten Verständlichkeit der neuen Bezeichnung „Alpenregion“ 
wird  im  Korpus  der  damit  verbundene  Mehraufwand  bei  der  Suchaufgabe  be
mängelt. Diese Aufgabe kann von den meisten Testpersonen nur schlecht bewäl
tigt werden. Die Verständlichkeit einer Überschrift in einer Liste wirkt sich also auf 
die Bedienbarkeit der ganzen Liste aus. 

Bedienbarkeit

Ebenso wie die Hyperlinks unterliegen die Überschriften in Hypertextdokumenten 
der doppelten Kohärenzachse, nach der sie sowohl Überschrift zum vorliegenden 
Text sind wie an anderer Stelle in der Website als Name für den Inhalt fungieren. 
Diese Doppelfunktion entspricht etwa dem, was Bucher „textliche Kohärenz“ und 
„operationale Kohärenz“ nennt (Bucher 1998:47).
Bei der textlichen Kohärenz, oder der Kohärenz innerhalb des aktuell rezipierten 
Textabschnitts, sind Überschriften mit dem beistehenden Inhalt verbunden. Stärker 
als  bei  einem  klassischen  Buchlayout  bilden  Dokumente  im  World  Wide  Web 
einen Zusammenschluss  von Inhaltsmodulen  –  ähnlich  wie  die  modernen Bro
schüren- oder Zeitungslayouts. Neben dem Hauptinhalt buhlen Werbeblöcke, aus
gelagerte Info-Kästen, verwandte Links, Navigation und zusätzliche Bilder um die 
Aufmerksamkeit der Lesenden.
Die Seitenüberschrift  beim Layout eines Webportals,  wie es MySwitzerland.com 
ist, gehört nicht zu einem eindeutigen Text, sondern zu einem Dokument, welches 
ein Konglomerat von Texten oder textähnlichen Blöcken beinhaltet. 
Häufig enthält ein Dokument einen Haupttext, der als grösster Textblock zuoberst 
im Inhaltsbereich steht.  Die Seitenüberschrift  gilt  dann auch als Titel  für diesen 
Textblock. Diese Doppelfunktion zwischen Überschrift zum Dokument und Über
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schrift zu einem Textabschnitt stellt sich im Korpus meist als problemlos heraus. 
Ein Beispiel, wo der Zusammenhang zwischen Haupttext und Überschrift nicht ge
währleistet ist, wird jedoch auf Seite  113 vorgestellt (vergleiche die dortige Abbil
dung 3.4.21).
Auf der Ebene der Orientierung im gesamten Hypertextangebot sind Überschriften 
ein wichtiger Teil der organisatorischen oder operationalen Dimension der Kohä
renz, weil sie als Positionsanzeiger die aktuelle Seite im Gesamten verorten hel
fen. Als eigentliche Ortstafeln zeigen sie das Ende der Hyperlinkreise an.
An verschiedenen Stellen wird in der Literatur die „Beschäftigung mit der Struktur 
des Hypertextes“ (Kuhlen 1991) oder das „Orientierungsproblem“ (Bucher 2001) 
beschrieben.  Gerdes  zählt  mit  Sitemap,  Einschränkungen  der  komplexen  Hy
pertextstruktur  oder  rückwärtsgerichteten  Navigationshilfen  verschiedene  Hilfs
mittel auf, welche die Orientierung innerhalb eines Hypertextes vereinfachen sollen 
(Gerdes  1997a  148-152).  Die  Überschrift  als  Positionsanzeiger  der  Navigation 
bleibt jedoch unerwähnt.
Die Überschrift  gibt  Antwort  auf  die Frage: „Wo bin  ich?“ und ist  Teil  der Kon
textualisierungshilfen,  welche  Storrer  neben  Überblickshilfen  und  retrospektiven 
Hilfen unter Kohärenzhilfen für Hypertexte einordnet. Die Kontextualisierungshilfen 
dienen der „Kontextualisierung aktuell rezipierter Module in Bezug auf die Gesamt
struktur des Hypertextes” (Storrer 1999:49-50). 
Die Bedienbarkeit der Überschriften wird im Korpus auf zwei Arten eingeschränkt: 
Erstens durch eine ungenügende Hierarchisierung mehrerer  Überschriftsebenen 
und zweitens durch fehlende Konsistenz zwischen Überschrift und Hyperlink, der 
zur Seite führt.
Als Beispiel für die ungenügende Hierarchisierung dient die Einstiegsseite in den 
Bereich  “Travel  Tips”,  welche  verschiedene  inhaltlich  sehr  ähnliche  und  ty
pographisch sehr unterschiedliche Überschriften enthält (Abbildung 3.4.17). Ver
stärkend kommt mit “ReiseTipps” eine weitere orthographische Variante durch den 
Link in der Hauptnavigation hinzu (Abbildung 3.4.16).

Abbildung 3.4.17 Überschriften im Dokument

Abbildung 3.4.16 Link Hauptnavigation
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Transkript 2, 11
Sprecher A 47 Jahre

Sprecherin B 42 Jahre

1 B

Mich irritieren die vielen Titel: ‚Travel Tips’, ‚select 
tips’, ‚Reisetipps Schweiz’. Das ist mir zuviel Tipps. Ich 
würde den Text aber schon lesen. 

Monitor Seite „Travel Tips“; Nebennavigation mit  Überschrift „Select tips“

Die Tatsache, dass die Hauptüberschrift „Reisetipps Schweiz“ auf der Seite typo
graphisch fast am unauffälligsten ist, bedeutet für die Orientierung ein grosses Hin
dernis (vergleiche Abbildung 3.4.17). 
Schwerer wiegt jedoch die Inkonsistenz der vier Varianten für die Bezeichnung des 
gleichen Bereichs: ReiseTipps, Reisetipps, Travel Tips, Reisetipps Schweiz. Die 
Nebenüberschrift „SELECT TIPS“ und die Vermischung von englischer und deut
scher  Schreibweise erschweren zusätzlich  die  Orientierung innerhalb  der  Über
schriften. Da es sich um immer den gleichen Bereich handelt, sollte die Bezeich
nung immer „Reisetipps“ lauten – in der Navigation wie als Überschrift. Diese Mei
nung  wird auch von einigen Testpersonen vertreten:

Transkript 8, 11

Sprecherin A 22 Jahre
Sprecherin B 22 Jahre

1 B

Mich stört, dass es auf englisch ist. Ich finde schlecht, 
dass zuerst auf deutsch steht und dann englisch, es nimmt 
einem die  Orientierung. 

Monitor Seite „Travel Tips“; Nebennavigation mit  Überschrift „Select tips“

2 A
Wenn schon 'Travel Tips', dann auch in der Navigations
leiste 

Die Hierarchisierung der Überschriften wird im Beispiel durch folgende Punkte ge
stört:
 Für  die  gleiche  Themenhierarchie  werden  die  Überschriftsebenen  ortho

graphisch und inhaltlich variiert.
 Die Schriftgrösse der Überschriften ist nicht der logischen Ebene angepasst.
Ein zweites Beispiel für die fehlende Konsistenz bei Überschriften ist ein Hyperlink, 
der als “Familien Ferien” bezeichnet ist und der zu einer Seite mit der wörtlich ganz 
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anderen Überschrift “Platz da für Kinder” führt. Eine Abbildung und die Diskussion 
dazu finden sich einige Seiten weiter oben im Zusammenhang mit  der Bedien
barkeit von Hyperlinks (Abbildung 3.4.7 und Abbildung 3.4.8 auf Seite 97).

3.4.3 Inhalte

Lesbarkeit

Die Diskussion um die Lesbarkeit der Inhalte wird im Korpus vor allem durch die 
kleine Schriftgrösse der Hauptinhalte und einiger Navigationslinks bestimmt. Einige 
Testpersonen versuchen diese zu ändern – im Internet Explorer jedoch wegen der 
fixen Schriftangabe im Quelltext ohne Erfolg.
Eine allzu kleine Schriftgrösse wird manchmal auch in der Literatur bemängelt, so 
kritisiert zum Beispiel Johnson die winzige Schrift in Computerprogrammen:

"Many software products,  online services,  and consumer appliances display 
text  in  text  fonts  that  are too  small.  Obviously,  the main problem with text 
displayed using  fonts  that  are  too  small  is  that  people who have impaired 
vision  can't  read  it.  What  may  be  less  obvious  is  the  'people  who  have 
impaired vision' includes most people over the age of 45" (Johnson 2000:175) 

Auf die Frage zur Lesbarkeit der Schriftgrösse im Nachfragebogen wird auf einer 
Fünferskala nie die Höchstwertung „sehr gut“ verliehen. Die Antworten verteilen 
sich etwa zur Hälfte auf die Zweitmarke „gut“ (9 Nennungen) und zur anderen Hälf
te auf „mittel“ und tiefer (zusammen 10 Nennungen). Die Bewertungen „schlecht“ 
(5 Nennungen) und „sehr schlecht“ (1 Nennung) machen immerhin fast ein Drittel 
der Angaben aus. Insgesamt fällt der Median bloss auf die Wertung „mittel“.
Im Nachfragebogen ist bei den Verbesserungsvorschlägen der Testpersonen die 
kleine Schriftgrösse einer der am häufigsten erwähnten Mängel.
Es  gibt  kaum  Studien  zur  idealen  Schriftgrösse  am  Bildschirm.  Bernard  et  al. 
(2001)  stellten  jedoch  für  ältere  Erwachsene  eine  Bevorzugung grosser  Schrift 
fest. In einem Vergleich der Schriftgrössen 12pt und 14pt auf einem Monitor mit 
der Bildschirmauflösung 800x600 fanden sie heraus, dass Arial und Verdana in 
der 14pt-Grösse nicht nur die akkuratesten Resultate in einer Aussortieraufgabe 
liefert,  sondern  dass  diese  Varianten  auch  von  den  meisten  Testpersonen 
bevorzugt wurden.

Verständlichkeit

Die meisten Teilnehmenden selbst machen die Verständlichkeit der Inhalte wie bei 
den Hyperlinks und bei den Überschriften vor allem an der Bekanntheit englischer 
oder  Schweizer  Hochdeutscher  Einzelwörter  fest.  Sowohl  während  der  Be
arbeitung der Aufgaben wie beim Ausfüllen des Nachfragebogens werden Fremd
wörter als häufigste Quelle nicht  ganz verständlicher Inhalte erwähnt.  Dies ent
spricht der Tendenz von Laien, die Schwierigkeit von Fachtexten vor allem an Ein
zelwörtern festzumachen (Niederhauser 1999:138).
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Die  Verständlichkeit  der  Inhalte  bei  MySwitzerland.com  wird  von  den  Teil
nehmenden im Nachfragebogen recht positiv bewertet. So beurteilen mit 13 von 
20 Antworten zwei Drittel der BenutzerInnen die Website MySwitzerland.com ins
gesamt als recht gut verständlich bis gut verständlich. Die Einzelfrage nach der 
Verständlichkeit der verwendeten Begriffe wird sogar mit 16 von 20 Antworten von 
vier Fünfteln der Teilnehmenden positiv beantwortet.
Nichtsdestotrotz  finden sich auch im Inhalt  Verständlichkeitsprobleme und zwar 
sowohl auf der Ebene des datengeleiteten wie auch des wissensgeleiteten Text
verstehens.
Die  Beispiele  aus  dem Korpus  umfassen  für  das  datengeleitete  Verstehen  für 
deutsche LeserInnen unbekannte Helvetismen und für das wissensgeleitete Ver
stehen eine unerwartete Inhaltsseite, welche im Widerspruch zum Vorwissen der 
Testpersonen steht.
Die Website MySwitzerland.com weist eine eigene Startseite für deutsche Gäste 
auf und es stehen einige Inhalte speziell für deutsche BesucherInnen bereit.  Im 
Ganzen sind jedoch die meisten deutschen Inhalte mit der deutschsprachigen Ver
sion  der  schweizerischen  Website  identisch.  Die  Inhalte  der  Ferienangebote 
stammen direkt von den Fremdenverkehrsvereinen der betreffenden Tourismusre
gionen. Wenn auch die meisten Helvetismen sich für die deutschen Testpersonen 
nicht verheerend auswirken, kommt es doch in einigen Fällen zu Missverständnis
sen. Eines dieser Beispiele ist ein „Panorama-Minigolfplausch“, welcher Teil eines 
Pauschalangebotes in der Alpenregion Brienz Meiringen Hasliberg ist (vergleiche 
Abbildung 3.4.18):

Transkript 9, 23
Sprecher A 31 Jahre, deutscher Staatsbürger

Sprecherin B 32 Jahre, deutsche Staatsbürgerin

Abbildung 3.4.18 Pauschalangebot für 
Familienferien in der Region Brienz Meiringen 
Hasliberg [Ausschnitt]
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1 B
Ich verstehe nicht, was hier in der Schweiz Minigolf
plausch bedeutet

Monitor Seite „Ferienabenteuer Alpen Region“; untere Hälfte

2 A
Es heisst doch Gespräch; mir ist auch nicht klar, was es 
bedeutet.

3 B

Jetzt sieht es so aus, dass man eine Runde Minigolf um
sonst kriegt, dass aber nur die Unterhaltung umsonst ist 
(lacht)

Das Wort  „Plausch“,  welches in der Schweiz für  „Spass“ verwendet  wird,  ist  in 
Deutschland  nur  unter  „lockeres  Gespräch“  bekannt.46 Die  etymologische 
Verwandschaft  erleichtert  in diesem Fall  nicht  die Verständigung,  sondern führt 
durch die leichte Bedeutungsverschiebung auf eine falsche Fährte. 
Der Kommentar der deutschen Testteilnehmenden im obigen Transkript 9,23 weist 
in die Richtung, dass durch die unklare Produktbeschreibung das ganze Pauschal
angebot  suspekt  wird.  Auch  andere  Testteilnehmende  lesen  die  Produkt
beschreibung des „Bonbon“ sehr genau und stellen wegen des Kaufangebotes hö
here Ansprüche an die Klarheit der verwendeten Wörter. Der Ausdruck „Bonbon“ 
selbst wurde problemlos verstanden.
Das zweite Beispiel  zur Verständlichkeit  der Inhalte  betrifft  eine unerwartete In
haltsseite,  welche im Widerspruch zum Vorwissen der Testpersonen steht.  Der 
Fluss der Navigation nach einem Hyperlink wird nicht nur durch eine unpassende 
Überschrift, sondern durch das ganze Inhaltsangebot gestört. Auf der Suche nach 
Einreisebestimmungen für ein Kind von neun Jahren klicken die Testpersonen im 
Bereich „Travel Tips“ auf „Reiseformalitäten“. Die anschliessend angezeigte Seite 
beschreibt  jedoch  nicht  Reiseformalitäten  für  Menschen,  sondern  Zollbestim
mungen für Haustiere (vergleiche folgende Abbildung 3.4.19).

46 Vergleiche Ammon (2004)
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Acht der zehn Testteams reagieren spontan negativ auf die Zwischenseite. Eines 
der Beispiele findet sich in den folgenden Kommentaren eines Testteams (Trans
kript 3,12):

Transkript 3, 12
Sprecher A 56 Jahre

Sprecher B 58 Jahre

1 B

Jetzt beginnt er gleich mit der Katze. Das will ich 
eigentlich nicht wissen. Einreisebestimmungen will ich zu
erst, nicht die Katze.

Monitor Seite „Einreisebestimmungen für Haustiere“

2 A Ja, zuerst Personen und danach erst Tiere und Grünpflanzen

3 B
Jetzt habe ich Einreiseformalitäten gedrückt, komme zu der 
Katze und muss noch ein Mal drücken

4 B Ja, das ist Blödsinn

Die einheitlichen Reaktionen deuten darauf hin, dass bei den Testpersonen unter 
„Reiseformalitäten“ eine relativ stabile Vorstellung besteht, welche zuerst Reisebe
stimmungen  für  Menschen  und  erst  anschliessend  andere  Zollbestimmungen 
beinhaltet. Die erscheinenden Inhalte zur Einfuhr von Haustieren stehen in Wider
spruch zur Erwartung der LeserInnen.

Abbildung 3.4.19 Seite „Bestimmungen für Haustiere“ nach der Wahl des Links 
„Reiseformalitäten“



3.4.3 Inhalte 111

Ein weiterer Grund für die Verwirrung bei einigen Testteams ist die Diskrepanz zwi
schen  der  Linkbeschriftung  „Reiseformalitäten“  und  der  anschliessenden  Über
schrift  „Bestimmungen  für  Haustiere“  (siehe  hierzu  weitere  Beispiele  in  den 
vorangehenden Abschnitten zu Hyperlinks und Überschriften).

Bedienbarkeit

Unter „Bedienbarkeit der Inhalte“ verstehe ich, dass die LeserInnen sich im und 
rund um den Kerntext orientieren können und gewünschte Textfragmente schnell 
finden. Darunter fallen im Korpus die Darstellung von tabellarischen Daten sowie 
der innere Zusammenhang verschiedener Seitenbestandteile im Inhaltsbereich der 
Website.
Eine stärkere äussere Organisation der Texte auf einer Internetseite ist als Deside
ratum seit  der  einflussreichen  Studie  von Morkes und  Nielsen (1997)  bekannt. 
Mehrere praktische Anleitungen fordern im Anschluss daran vermehrt Zwischen
überschriften,  Aufzählungspunkte  und  hervorgehobene  Stichworte  (u.a.  Nielsen 
2000:100-160, Spyridakis 2000).
Jedoch leidet im Beispiel gerade eine Seite mit verhältnismässig vielen Zwischen
überschriften unter einer schlechten Organisation der dargestellten tabellarischen 
Daten.  Eine Aufzählung von Einreisebestimmungen für  verschieden alte  Kinder 
wird im Text als schwer bedienbarer Lauftext dargestellt. 
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Die nur schwach geordnete Aufzählung nach Alter der Kinder sorgt bei den meis
ten Testteams für Stirnrunzeln. Einige davon verlangen eine Liste oder Tabelle, bei 
der Unterteilungen nach dem Alter der Kinder vorgenommen werden:
 „Ich hätte die verschiedenen Punkte in Absätze unterteilt.“ (13-1B)
 „Ja, und die Kleinkinder zuoberst, dann die jüngeren und erst dann die älteren 

Kinder.“ (13-1A)
 „Ich müsste es zwei oder drei Mal lesen und sehr genau.“ (13-2B)
 „Ich würde Kategorien machen: Erwachsene, Kinder.“ (13-2A)
 „Es ist relativ kompliziert geschrieben. So von zehn bis sechzehn... B: Es ist et

was unstrukturiert.  Man könnte  ein Raster  machen.  A:  ...wo man schnell  ein 
Resultat ablesen kann: Bis zehn Jahre, ab zehn Jahren, mit den Eltern, ohne die 
Eltern. B: Ja, wir mussten es zwei Mal lesen.“ (13-4A und 4B)

 „Es wäre einfacher, wenn der Text etwas gegliederter ist. Nach Alter und so. (...) 
Ich müsste hier anrufen und genau fragen, was gemeint ist. Ich müsste es etwa 
zehn Mal durchlesen.“ (13-7A)

 „Bis ich unten bin, weiss ich nicht mehr, was oben gestanden hat. Am Schluss 
kommen noch die Kleinkinder, die ja noch vor den älteren kommen.“ (13-7B)

Die Frage nach den Papieren, welche im Szenario das neunjährige Patenkind aus 
Deutschland an der Grenze mitbringen muss, kann nur umständlich beantwortet 
werden. Das Finden der Antwort braucht in den Augen vieler Testenden mehr Zeit, 

Abbildung 3.4.20 Text „Passbestimmungen für deutsche Staatsbürger“ 
[Ausschnitt]
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als dafür nötig wäre: Die Bedienbarkeit des Textes leidet an der schlechten Glie
derung des tabellarischen Inhalts.
Das zweite Beispiel uneffizienter Bedienbarkeit aus dem Korpus betrifft  den Zu
sammenhang verschiedener Seitenbestandteile im Inhaltsbereich der Website.
Bei einer Einstiegsseite, die der Ordnung der nachgeordneten Inhalte dient, kann 
es zum Bruch zwischen den Dokumentfunktionen „Inhaltsvorschau“ und „Navigati
on“  kommen.  Als  Träger  der  verschiedenen  Funktionen  stehen  die  Doku
mentüberschrift, ein Einleitungstext und weiterführende Links zur Verfügung. Die 
Einstiegsseite  zum  Bereich  „Travel  Tips“  ist  ein  solches  Beispiel  (vergleiche 
folgende Abbildung 3.4.21).

Die ersten zwei Drittel des Einleitungstextes (Block b in der Abbildung 3.4.21) kon
zentrieren sich auf eine allgemeine Begrüssung. Erst der letzte Satz des Textes 
geht auf die Aufgabe ein, wenn auch hier der Begriff „Reisetipps“ immer noch nicht 
genauer spezifiziert wird: 

„[...] Damit sie Ihre schönste Zeit des Jahres in Ruhe vorbereiten und planen 
können, haben wir für Sie alle wichtigen Reiseinformationen auf den folgenden 
Seiten festgehalten.“ (Text aus Abbildung 3.4.21).

Abbildung 3.4.21 Überblicksseite zu einem Bereich [Seitenbestandteile rot eingefärbt]
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Für  viele  Testpersonen  steht  dieser  Einleitungstext  nicht  mit  der  Überschrift 
„Reisetipps Schweiz“ in Einklang:
 „Ich würde es [den Text] nicht unter Reisetipps nehmen. Mit Reisetipps hat dies 

wenig zu tun.“ (1-11, A) 
 „Das  ist  Bla  Bla.  Der  wichtigste  Satz  ist  der  letzte  und  würde  mir  genügen. 

Optisch stört mich, dass es keine Trennungen hat.“ (2-11, A)
 „Der Text ist zu allgemein. Unter Reisetipps Schweiz erwarte ich nicht so etwas 

Allgemeines.“ (3-11, B)
 „A: Das, was wir suchen, geht unter ‚Travel Tips’. B: Weil bei der Reise erzählen 

sie über schneebedeckte Gipfel, die vielfältige Kultur... Das hilft mir nichts bei 
der Reise von München hier her.“ (4-11A und 4-11B)

 „Den Titel könnte man auf die Links oder auf den allgemeinen Text beziehen. 
Für den Text würde ich eher 'Ferienparadies Schweiz' wählen.“ (8-11, B)

Die fehlende Übereinstimmung zwischen den Seitenelementen geht auf eine Mi
schung aus umständlicher Bedienbarkeit und fehlender Anwendbarkeit zurück. Die 
umständliche Bedienbarkeit gründet auf der fehlenden Unterteilung der inhaltli
chen Blöcke in optisch abgetrennte Absätze oder Absatzüberschriften. Gleichzeitig 
sind die Angaben für die Testpersonen nicht auf ihre Situation und ihr Leseziel 
anwendbar: Die lange allgemeine Einführung in die touristischen Vorzüge der 
Schweiz deckt sich nicht mit der  Aufgabe der Testpersonen, welche hier nur 
Angaben zum Bereich „Reisetipps“ suchen. Damit sind wir im Bereich der Anwend
barkeit angelangt.

Anwendbarkeit

Anwendbarkeit wird verstanden als direkter oder indirekter Bezug zu einem Hand
lungsziel. Anders als bei der Bedienbarkeit steht nicht die Geschwindigkeit der Be
dienung im Vordergrund, sondern die Anwendbarkeit  der aufgenommenen Kon
zepte auf eine Aufgabe und auf eine konkrete Situation. 
Anders als bei Arbeitsgeräten oder bei Bedienungsanleitungen kann die Anwend
barkeit von Reiseinformationen nicht aus den Anschlusshandlungen der Testper
sonen beobachtet werden. Aufgrund der am Anfang gestellten Aufgaben in den 
drei Szenarien sind jedoch in der Testsituation Leseziele vorgegeben, welche das 
Finden  konkreter  Auskünfte  und  das  Durchsuchen  des  Datenbestands  nach 
eigenen Bedürfnissen enthalten. Typische Kommentare von Teilnehmenden, wel
che die Anwendbarkeit betreffen, sind etwa: „Das nützt mir jetzt nichts“.
Die negativen Beispiele aus dem Korpus lassen sich in zwei Kategorien aufteilen: 
Erstens zu viel Text, welcher nicht mit der Aufgabe zusammenhängt, und zweitens 
das Gegenteil davon, zu wenig Text zur Beantwortung der Aufgabe.
Die  erste  Kategorie,  nämlich  zu  viel  Text,  welcher  nicht  mit  der  Aufgabe  zu
sammenhängt,  findet  sich  vor  allem  auf  den  Einstiegsseiten  in  die  Bereiche 
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„Reisetipps“, „Familienferien“ und „Wandern“. Nach Hammerich und Harrison sollte 
der Inhalt auf einer Seite sich gegenläufig zu der Anzahl möglicher Navigations
elemente verhalten: Auf navigatorischen Knoten („referentiellen Knoten“ nach Kuh
len 1991:80), wo verhältnismässig viele Hyperlinks sind, sollte deshalb auch wenig 
Text stehen. Gleichzeitig empfehlen die Autorinnen, die Navigationselemente auf 
informativen Knoten gering zu halten (Hammerich und Harrison 2002).
Die Textmenge an sich ist im Korpus aber nicht entscheidend. Dagegen wird der 
fehlende inhaltliche Bezug zur Leseaufgabe moniert, wenn auch eine allgemeine 
Begrüssung nicht grundsätzlich kritisiert wird (siehe  Tabelle 3.4.6). Jede der drei 
im Test untersuchten Einstiegsseiten in einen Bereich enthält als Haupttext eine 
Willkommensnachricht,  ohne  dass  darin  die  nachfolgenden  Inhalte  konkret  be
schrieben werden.  In  den Einleitungstexten werden im Gegenteil  gerade Dinge 
erwähnt, welche auf den Unterseiten nicht vorkommen:
 Reisetipps: Gletscher, Gipfel, Landessprachen
 Wandern: Wanderbücher, Wanderkarten
In der folgenden Tabelle sind die werbenden Einleitungstexte der drei Überblicks
seiten  nebeneinander  aufgeführt.  Gleich  anschliessend  folgen  die  Kommentare 
einiger Testpersonen.

Tabelle 3.4.6 Vergleich der Einleitungstexte in die Bereiche „Reisetipps“, „Familienferien“ und 
„Wandern“

Reisetipps Familienferien Wandern
„Woran denken Sie bei 
dem  Namen  Schweiz? 
Berge,  schneebedeckte 
Gipfel  oder  die  vielfäl
tige  Kultur,  die  bereits 
mit  ihren  vier  Landess
prachen  –  Deutsch, 
Französisch,  Italienisch 
und  Rätoromanisch  – 
ein  besonderes  Flair 
verspricht.  Vielleicht 
sind  es  aber  auch  die 
ursprünglich  ge
bliebenen  Städte  und 
historischen  Stätten. 
Oder  sind  es  die  zahl
reichen  Sportmöglich
keiten,  die  das  Ferien
land Schweiz zu bieten 
hat.  Damit  Sie  Ihre 
schönste  Zeit  des  Jah

„Zeit haben füreinander, 
Abenteuer erleben, aus
spannen,  gemeinsam 
die  Natur  entdecken? 
Willkommen  im  Ferien
land Schweiz, das alles 
hat,  was  Kinder  und 
Erwachsene  sich  wün
schen: Eine spektakulä
re  Vielfalt  an  unter
schiedlichen  Ein
drücken  und  Erleb
nissen  auf  kleinstem 
Raum.“

„Das  Wanderweg-Netz 
der  Schweiz  ist  eines 
der  dichtesten,  längs
ten,  vielseitigsten  und 
vor  allem  best  be
schilderten  der  Welt. 
Total 68‘000 Kilomenter 
Berg- und Wanderwege 
sind  in  der  Schweiz 
markiert...  1.5  mal  um 
die  Erde.  Die  genauen 
Wegbezeichnungen  mit 
Zeitangaben  sind  bei 
Gästen  und 
Einheimischen wohl be
kannt  und  geschätzt. 
Wanderbücher  und 
Wanderkarten  machen 
die  Touren-Vorbe
reitung  bereits  zum 
Erlebnis.“
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Reisetipps Familienferien Wandern
res in Ruhe vorbereiten 
und  planen  können, 
haben  wir  für  Sie  alle 
wichtigen Reiseinforma
tionen  auf  den 
folgenden  Seiten  fest
gehalten.“

Der Einleitungstext zum 
Bereich  „Reisetipps“ 
wird  im  Vergleich  am 
meisten kritisiert:

 „Ich  würde  es  [den 
Text]  nicht  unter 
Reisetipps  nehmen. 
Mit  Reisetipps  hat 
dies  wenig  zu  tun.“ 
(1-11, A) 

 „Das ist Bla Bla. Der 
wichtigste Satz ist der 
letzte  und  würde mir 
genügen.  Optisch 
stört  mich,  dass  es 
keine  Trennungen 
hat.“ (2-11, A)

 „Der Text ist zu allge
mein.  Unter  Reise
tipps  Schweiz 
erwarte  ich  nicht  so 
etwas  Allgemeines.“ 
(3-11, B)

Der Einleitungstext zum 
Bereich „Familienferien“ 
wird  von  den  Testper
sonen vor  allem als  zu 
lang empfunden:

 „Das  reicht  doch: 
Willkommen  im  Feri
enland  finde  ich 
besser  für  den 
Anfang, der Rest sind 
Schlagwörter.“  (21-
3B)

 „Es  sind  starke 
Wörter,  ‚spektakulär‘. 
Zu stark.“ (21-2B)

 „Infos  wären  zuviel. 
Man  braucht  einen 
Einstieg. Zuviel muss 
man  aber  nicht  be
grüsst  werden.“  (21-
7A)

Der Einleitungstext zum 
Bereich „Wandern“ wird 
von  den  Testpersonen 
ebenfalls als zu lang kri
tisiert:

 „Es  hat  zu  viel  Text; 
ich  würde  das  nicht 
lesen.“ (31a-5A)

 „Ich  benutze  das  In
ternet meist für prag
matische  Informa
tionen:  Karten, 
Distanzen,  und  so 
weiter.  Das  finde  ich 
hier nicht.“ (31a-6A)

Den Kommentaren zu allen drei Einleitungstexten ist gemeinsam, dass die Will
kommensnachricht als zu lang empfunden wird, dass hingegen konkrete Hinweise 
auf die Bereichsinhalte fehlen.
Die  zweite  Kategorie  von  geringer  Anwendbarkeit  sind  Inhalte  mit  zu  wenig 
Angaben zur Aufgabe. 
Das Beispiel im Korpus ist ein Detailtext, bei welchem der Anrisstext der Vorder
seite dupliziert wird („Anriss-Duplikat“ nach Heijnk 2002:54), jedoch dort aufhört. In 
den folgenden Abbildungen ist zuerst der Anriss in einer Übersichtsliste zu sehen 
(vergleiche  Abbildung 3.4.22) und anschliessend der damit  identische Haupttext 
auf der Folgeseite (vergleiche Abbildung 3.4.23).
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Tabelle 3.4.7 Identische Anriss- und Haupttexte

Im Gegensatz also zur ersten Kategorie der schlechten Anwendbarkeit von Web
texten sind hier zu wenig Fragen beantwortet, welche die Testpersonen zur Erfül
lung ihrer Aufgabe benötigen. Dies veranlasst eine Testperson, auf der Seite nach 
weiteren Links zu suchen, welche die fehlenden Angaben zu den Haslizwergen 
ergänzen sollen (vergleiche Transkript 5,23):

Transkript 5, 23

Sprecher A 68 Jahre
Sprecherin B 67 Jahre

1 A Ich erwarte einen anderen Text
Monitor Seite „Alpenregion Brienz Meiringen Hasliberg“

2 B
Nein, man merkt nicht, wenn man zwei Mal dasselbe liest. 
Es prägt sich besser ein und ist eine Orientierungshilfe

3 A Aber es kommen ja keine weiteren Informationen

4 B

Das macht nichts, ich finde das sehr gut. Bei uns im 
Seniorweb beschäftigen wir uns auch mit Online-Journalis
mus.

Abbildung 3.4.22 Anrisstext „Ferienabenteuer 
Alpen Region“

Abbildung 3.4.23 Identischer Detailtext 
„Ferienabenteuer Alpen Region“
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5 A

Man kann ja für mehr Details hier auf die Karte klicken. 
Man kommt wahrscheinlich auf die Region. Dort kommen mehr 
Details zu den Haslizwergen.

Maus A zeigt auf die Umrisse der nebenstehenden Schweizer Karte

6 B Ich bin etwas unsicher.

Obwohl sich die Wiederholung des Anrissstextes auf der Detailseite nicht an sich 
nachteilig  auswirkt,  werden von den Testpersonen  zusätzliche Details  erwartet. 
Viele  Fragen,  welche  im Anrissstext  aufgeworfen  werden,  bleiben  so  unbeant
wortet. 

3.5 Designprinzipien

In diesem zweiten Teil der Fallstudie fasse ich die Ergebnisse aus der Beobach
tung  im  Labor  zusammen  und  formuliere  auf  dieser  Basis  allgemeine  Regeln. 
Diese Prinzipien beruhen auf  der Verallgemeinerung und der negativen Formu
lierung der Ergebnisse. Wird zum Beispiel im Korpus von den Testpersonen die 
kleine Schriftgrösse kritisiert, lautet das dazugehörige Prinzip: „Schriftgrösse nicht 
zu klein wählen“.
Diese Prinzipien bilden die Grundlage für  die  Überarbeitung der  Website  MyS
witzerland.com. Im dritten Teil  der Untersuchung werden anschliessend in einer 
neuen Studie vier überarbeitete und nach den Designprinzipien gestaltete Seiten 
mit vier Originalseiten verglichen.
Zuerst fasse ich in diesem Abschnitt  die Beispiele aus dem vorangehenden Ab
schnitt  zusammen und reformuliere anschliessend die  Beispiele  verallgemeinert 
als negative Prinzipien.

Tabelle 3.5.1 Zusammenfassung der mangelhaften Beispiele auf MySwitzerland.com

Link Überschrift Inhalt
Lesbarkeit Verwechslung  mit 

Überschrift

Fehlende  Zugehörig
keit  von  Pfeilen  zum 
Hyperlink

Verwechslung  mit 
Hyperlinks

Schriftgrösse  ent
spricht  nicht  der 
Überschriftsebene

Kleine Schriftgrösse

Verständlichkeit Unverständlichkeit 
englischer Ausdrücke

Schwierigkeiten  bei 
Fachbegriffen  und 
Abkürzungen

Unverständlichkeit 
englischer Ausdrücke

Unmut  über 
englische Ausdrücke

Neue Namen für Be
kanntes verwirren

Unverständlichkeit 
von  Ausdrücken  aus 
dem  Schweizer 
Hochdeutschen

Unerwartete  Inhalts
seite
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Link Überschrift Inhalt
Bedienbarkeit Schlechte Vorhersag

barkeit  bei  seman
tisch leeren Wörtern

Mehrdeutigkeit  von 
Deixis

Inkonsistenz  Hyper
link-Linkziel 

Verwirrende  Mehr
fachverwendung  des 
gleichen Labels

Inkonsistenz  Hyper
link-Linkziel

Schlechte  Hier
archisierung  ver
schiedener  Über
schriftsebenen 

Fehlende  tabella
rische Darstellung

Schwacher  Zu
sammenhang  zwi
schen  Einleitungstext 
und Navigation

Anwendbarkeit Zu  viel  Text  bei  Ein
leitungstexten

Zu  wenig  Text  auf 
Detailseiten

Diese Hindernisse bei der Benutzung der Website MySwitzerland.com können als 
Designprinzipien formuliert werden, wie diese Fehler verhindert werden sollen. Die 
Ordnung der Designprinzipien richtet sich nach dem Modell für benutzbare Texte 
aus Kapitel 2.5.

Lesbarkeit

Die hauptsächlichen Schwierigkeiten in der visuellen Aufnahme von Texten am 
Bildschirm sind eine allzu kleine Schrift und eine zu wenig scharfe Trennung von 
Hyperlinks  und  anderen  Textbestandteilen.  Die  Designprinzipien  für  lesbarere 
Texte am Bildschirm lauten also:
 Schriftgrösse nicht zu klein wählen und Möglichkeit zur Schriftvergrösserung an

bieten
 Stile für Überschriften und Hyperlinks typographisch deutlich trennen
 In der Nähe eines Hyperlinks alle nicht-textlichen Elemente ebenfalls verlinken 

(zum Beispiel Bilder oder kleine Pfeilsymbole)

Verständlichkeit

Die Verständlichkeit wird im Korpus vor allem durch eine unterschiedliche Sprache 
von Seitenbetreibern und LeserInnen beeinträchtigt. Designprinzipien zu verständ
licheren Texten sind:
 Auf für das Zielpublikum bekanntem Gebiet bleiben

Fachjargon vermeiden (Computer, Tourismus)
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Abkürzungen ausschreiben
Für Orte und Dinge Standardbezeichnungen verwenden
Schweizer Hochdeutsche Ausdrücke für deutsche LeserInnen vermeiden oder 
speziell erklären

 Inhalte an die Erwartungen aus Hyperlinks und Überschriften anpassen

Bedienbarkeit

Die Bedienbarkeit der Texte wird durch undeutliche Beziehungen zwischen Einzel
seiten gestört, aber auch durch eine unklare Gliederung der Seitenbestandteile.
 Hyperlinkbeschriftung mit Inhalten füllen, nicht mit Leerwörtern. Als Leerwörter 

gelten „klicken“, „hier“, „Detail“ oder „Information“.
 Ortsdeiktische Ausdrücke nur auf unmittelbar benachbarte Seitenelemente be

ziehen
 Hyperlinkbeschriftung auf der Überschrift der Zielseite wörtlich wiederholen
 Hyperlinkbeschriftung auf der gleichen Seite nur für gleiches Linkziel verwenden
 Wiederkehrende Angaben im Lauftext als geordnete Tabelle oder als Aufzäh

lung darstellen

Anwendbarkeit

 Generell  auf Überblicksseiten Einleitungstext kurz halten. Auf Bereichsstartsei
ten Angaben weglassen, welche für die ganze Website gelten 

 Auf Detailseiten alle aufgeworfenen Fragen beantworten

3.6 Evaluation der Designprinzipien

3.6.1 Ziel

Für den dritten Teil der Untersuchung sind die Designprinzipien Grundlage einer 
Überarbeitung der untersuchten Seiten von MySwitzerland.com. Das Original und 
die überarbeitete Version werden anschliessend von je einer Gruppe von Testper
sonen mit einem Fragebogen getestet. Die Ergebnisse aus dem Test geben Aus
kunft darüber, wie gesichert die Designprinzipien sind.
Folgende Punkte sind mir dabei wichtig:
 Die  Umsetzung  der  Designprinzipien  muss  in  konkrete  Verbesserungen 

münden,  welche  im  Vergleich  besser  oder  schlechter  als  das  Original  ab
schneiden können.
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 Die überarbeitete Version mit den postulierten Verbesserungen muss optisch so 
ähnlich sein, dass im Prinzip dieselbe Internetseite beurteilt wird – von den Ver
besserungen abgesehen.

Warum eine Evaluation der Designprinzipien? Die im letzten Kapitel aufgestellten 
Designprinzipien sind ex negativo definiert – als Tipps, wie verschiedene Probleme 
aus  der  Benutzung  der  Website  vermieden  werden  können.  Ob  die  Prinzipien 
selbst jedoch für die zukünftige Anwendung zu grob oder zu fein formuliert sind, 
muss separat geprüft werden.
In den kommenden Unterkapiteln beschreibe ich nach einer kurzen Übersicht zu
erst die Erstellung der statischen Testseiten, die Umsetzung in eine Test-Website 
und die dazugehörigen Papierfragebögen, die Testpersonen sowie abschliessend 
ab Seite 125 die Vergleichsresultate der beiden Versionen.

3.6.2 Setting

Insgesamt werden vierzehn verschiedene Problemstellen aus den drei Kategorien 
Verständlichkeit, Bedienbarkeit und Anwendbarkeit herausgenommen und in einer 
neuen Version nach den Designprinzipien überarbeitet. Das Layout, die Bilder, alle 
Farben sowie alle Schriftarten werden bei der Version „Designprinzipien“ beibehal
ten, damit keine Störfaktoren auftreten. Die Veränderungen betreffen somit nur die 
Wortwahl, die Gliederung und die Reihenfolge der Texte. Wegen dem Entscheid, 
am optischen Erscheinungsbild  so wenig wie möglich zu verändern,  wird keine 
Regel aus der Kategorie Lesbarkeit in den Test aufgenommen.
Die Überarbeitungen werden auf vier verschiedenen Seiten von MySwitzerland.
com vorgenommen, wobei auf eine angemessene Vertretung von verschiedenen 
Seitentypen geachtet wird. Die Testseiten sind eine Überblicksseite zu einem Be
reich (Introseite zur Produktegruppe Wandern), eine Listendarstellung eines Pro
dukts (Listendarstellung Familienferien), eine Detailseite (Alpenregion Brienz Mei
ringen Hasliberg) und eine Detailseite mit technischen Angaben (Schmuusibänkli 
Rigi). 
Alle  Screenshots  der  Testseiten  befinden sich im Anhang  7.2.2 auf  Seite  242. 
Folgende Abbildungen 3.6.1 und 3.6.2 geben einen Eindruck, wie die sprachlichen 
Veränderungen in das Layout eingefügt wurden. 
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Tabelle 3.6.1Screenshots einer Originalseite und einer veränderten Seite

Statische Testseiten

Die  Versionen  wurden  je  von  Testpersonen  zu  Hause  mittels  Fragebogen  be
wertet. Die Teilnehmenden erhielten einen Papierfragebogen, auf dem ein Link zu 
einer eigens erstellten Test-Website vermerkt war. 
Die Test-Website  bestand  in  einer  einfachen  Sammlung von vier  Screenshots, 
welche  auf  vier  aufeinanderfolgenden  Seiten  präsentiert  wurden.  Auf  jedem 
Screenshot  waren  Fragennummern  vermerkt,  welche  zu  einer  Frage  im  Pa
pierfragebogen gehörten.
Auf der einen Hälfte der Papierfragebögen führte der Link zu einer Version mit vier 
Screenshots der unveränderten Originalwebsite, auf der anderen Hälfte führte der 
Link dagegen zu einer Version mit Seiten, welche aufgrund der Designprinzipien 
überarbeitet worden war. Somit bewerteten die zwei Hälften je eine Version, ohne 
von der Existenz einer anderen Version zu wissen.
Der Entscheid für statische Seiten und Papierfragebögen hat zwei Vorteile, gleich
zeitig aber  auch einige weniger gewichtige Nachteile.  Der wichtigste Vorteil  ist, 

Abbildung 3.6.1 Introseite „Wandern“ vom 20. 
Sept. 2002

Abbildung 3.6.2 Introseite „Wandern“ mit 
Überarbeitungen nach den Designprinzipien
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dass bloss Abbildungen von HTML-Seiten beurteilt werden, auf welchen kein Link 
geklickt werden kann. So werden die Testpersonen nicht dazu verleitet, einem Link 
auf der Testseite zu folgen und das Experiment zu verlassen. Dadurch entspricht 
die dargestellte Seite der Erwartung aus dem Papierfragebogen, was das Ausfül
len  für  die  Testpersonen  überschaubarer  und  die  Dauer  des  Fragebogens  ab
schätzbarer macht. Der zweite Vorteil der statischen Bilder ist, dass darauf relativ 
einfach rote Fragenummern abgedruckt werden können, welche auf die Fragen im 
Fragebogen verweisen. So ist immer klar, worauf sich die Frage bezieht.47

Gleichzeitig hat eine statische Ausführung auch Nachteile, allen voran die künstli
che Situation, dass bloss ein Abbild einer Website betrachtet und bewertet wird – 
viele  der  unterschiedlichen  Lösungswege  in  einer  realen  Situation  bleiben  den 
Teilnehmenden dadurch verschlossen. Der zweite Nachteil besteht in einer recht 
grossen Dateigrösse der dargestellten Bildschirmfotos, was bei langsamen Inter
netanschlüssen hinderlich sein kann. Zum Ausgleich dieses Nachteils wurde ein 
Paket zum Herunterladen zur Verfügung gestellt, welches die ganze Testwebsite 
in komprimierter Form enthielt und das die zeitliche Trennung von Herunterladen 
und Ausfüllen des Papierfragebogens erleichterte.
Bei  einem  Fragebogen  ist  im  Vergleich  zu  einem  Labortest  die  Zeit  der  Teil
nehmenden beschränkt. Deshalb sind nicht ganz alle der Designprinzipien sinnvoll 
in die Testseiten umsetzbar. Mit 14 Fragen auf vier Einzelseiten ergeben sich drei 
bis vier Fragen pro Seite. Damit ist ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen Anzahl 
Fragen pro Seite und möglichen Umsetzungen der Designprinzipien erreicht.

Tabelle 3.6.2 Übersicht zu den getesteten Designprinzipien

Verständlichkeit Bedienbarkeit Anwendbarkeit
Getestet Fachjargon 

vermeiden 

Abkürzungen  aus
schreiben

Für  Orte  und  Dinge 
die  bekanntesten 
Standardbezeich
nungen verwenden

Hyperlinkbeschriftung 
mit  Inhalten  füllen, 
nicht mit Leerwörtern 

Hyperlinkbeschriftung 
auf  der  Überschrift 
der  Zielseite  wörtlich 
wiederholen

Hyperlinkbeschriftung 
auf der gleichen Seite 
nur für gleiches Link
ziel verwenden

Wiederkehrende 
Angaben  im  Lauftext 
als geordnete Tabelle 
oder  als  Aufzählung 

Generell  auf  Über
blicksseiten  Ein
leitungstext  kurz  hal
ten.

Auf  Detailseiten  alle 
aufgeworfenen 
Fragen beantworten

47 Auf Abbildung 3.6.1 und Abbildung 3.6.2 sind die Fragenummern zur besseren Übersichtlichkeit 
entfernt worden.
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Verständlichkeit Bedienbarkeit Anwendbarkeit
darstellen

Ungetestet Schweizerdeutsche 
Ausdrücke  für  deut
sche  LeserInnen 
vermeiden  oder  spe
ziell erklären

Ortsdeiktische  Aus
drücke  nur  auf  un
mittelbar benachbarte 
Seitenelemente  be
ziehen

Zwei der Designprinzipien werden nicht in den quantitativen Vergleich einbezogen. 
Dies liegt bei den Ausdrücken aus dem Schweizer Hochdeutschen (Kategorie Ver
ständlichkeit) daran, dass der Fragebogen in der Schweiz ausgefüllt wird und die 
Frage so nicht getestet werden kann. Das ungetestete Designprinzip in der Kate
gorie Bedienbarkeit konnte dagegen nicht sinnvoll in die vier ausgewählten Seiten 
einbezogen werden.

Papierfragebögen

Der  Papierfragebogen  besteht  aus  drei  Teilen:  einem  Einleitungsteil  mit  so
ziodemographischen Angaben, einem Hauptteil mit Fragen zu Fragenummern auf 
den Screenshots und einem Schlussteil mit der Möglichkeit, die vier betrachteten 
Seiten global  nach Verständlichkeit  einzuschätzen und einen freien Kommentar 
abzugeben. Insgesamt besteht der Fragebogen aus 23 Fragen.
Ähnlich wie bei  der  Beobachtung im Labor  wird davon ausgegangen,  dass die 
Leseziele für die Beschreibung der Benutzungsqualität von entscheidender Bedeu
tung sind. Zu jeder der drei ersten Testseiten im Hauptteil ist deshalb für die Test
personen  eine  Leseaufgabe  in  Form  eines  kleinen  Szenarios  angegeben.  Die 
Testpersonen  sollen  sich so in  eine  kleine  Geschichte  hineinversetzen,  welche 
derjenigen der Beobachtung im Labor sehr ähnlich ist: Sie erhalten Besuch von 
einem  neunjährigen  Patenkind  und  möchten  sich  zu  kindergerechten  Ferien
angeboten und zu Wanderausflügen orientieren.
Als  Messmethode  im  Fragebogen  kommen  subjektive  Einschätzungsfragen  zu 
Verständlichkeit,  Bedienbarkeit  (Orientierung)  und  Anwendbarkeit  zum  Einsatz. 
Die meisten Fragen sind einfache Likert-Skalen mit entgegengesetzten Adjektiven. 
Das Ausfüllen des Papierfragebogens dauerte im Vortest 25 Minuten.

Testpersonen

Von den 55 persönlich verteilten Fragebögen wurden 36 ausgefüllt zurückgesandt, 
was einer Rücksandquote von 2/3 entspricht. Die eine Hälfte der verteilten Frage
bogen war für die Beurteilung der Originalseiten (Gruppe A) und die andere Hälfte 
der  Fragebögen  für  die  Beurteilung  der  überarbeiteten  Version  (Gruppe B)  be
stimmt.
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Die jüngste Teilnehmerin ist 19 Jahre alt, der älteste Teilnehmer 65 Jahre. Der Mit
telwert stimmt mit 39,6 Jahren etwa mit dem Mittelwert der Teilnehmenden beim 
Beobachtungstest  überein.  Den 21 Männern stehen 15 Frauen gegenüber,  was 
ein ähnliches Verhältnis ergibt wie im ersten Test.
Vierzehn der Testpersonen haben schon einmal Ferien über das Internet gebucht. 
Dies entspricht  einem Anteil  von 39% von allen 36 Teilnehmenden.  Anders als 
beim Fragebogen des Beobachtungstests sind es diesmal vor allem die jüngeren 
Testpersonen,  welche  sich  über  das  Internet  zu  Feriendestinationen  informiert 
haben. Die Destinationen liegen zu einem Drittel in der Schweiz (Samnaun, Lenk, 
Valeyres-Sous-Ursin/VD)  und  zu  zwei  Dritteln  im  Ausland  (Korsika,  Helsinki, 
Krakau, Salo (Italien), London, Barcelona, München, Cilento (Italien), Kos (Grie
chenland), Costa Rica).
Tabelle 3.6.3 zeigt die Vorkenntnisse und die Anzahl Stunden, welche die Testper
sonen in der Woche mit dem Computer oder dem Internet verbringen. Die mittlere 
Altersgruppe stuft sich selbst als die geübtesten Computer- und Internetbenutze
rInnen ein. Die Anzahl Stunden vor dem Computer und dem Internet stimmt recht 
genau mit der Selbsteinschätzung überein: Während die mittlere Altersgruppe die 
meiste Zeit am Computer verbringt, sind es bei der ältesten Altersgruppe nur noch 
durchschnittlich 10 Stunden. Dies ist ziemlich genau die Umkehrung der Compu
ter- und Internetbenützung im Fragebogen der Phase 1.

Tabelle 3.6.3 Profil der Testpersonen

Altersgruppen Selbsteinschätzung 
Vorkenntnisse

Durchschnittliche Std. pro Wo
che am/im

Computer Internet Computer Internet
19 - 28 Mittlere Mittlere 10 6
29 - 46 Gute Gute 35 7

47 - 68 Mittlere Mittlere 11 2

Ein privater oder geschäftlicher Internetanschluss wird benötigt zur Beantwortung 
des Fragebogens. Es ist aber recht erstaunlich, dass ausnahmslos alle der Teil
nehmenden zu Hause sowohl über einen Computer als auch über einen Internet
anschluss verfügen. 

3.7 Ergebnisse der Evaluation der Designprinzipien

3.7.1 Erstes Fazit

Gesamthaft  wird die Version „Designprinzipien“ deutlich besser bewertet  als die 
Originalversion. Dies zeigt sich sowohl an den einzelnen Noten auf den Ebenen 
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der Verständlichkeit, Bedienbarkeit und Anwendbarkeit wie auch an der Gesamt
note für alle vier präsentierten Internetseiten zusammen, welche am Schluss des 
Fragebogens  erhoben  wurde.  In  dieser  Gesamtnote  wird  die  neue  Version  im 
Durchschnitt  signifikant  besser  benotet  als  die  Originalversion  (4.39  gegenüber 
3.83 auf der Notenskala, vergleiche Abbildung 3.7.1).

Ein einseitiger t-Test für unabhängige Stichproben zeigt einen P-Wert von unter 
.05. Damit kann die Hypothese bestätigt werden, dass die neue Version gegen
über der Originalversion in der Gesamteinschätzung nicht bloss zufällig höher be
wertet wird (t = 1.95, df=34, p<.05).
Der  deutliche  Unterschied  zeigt  sich  auch  in  der  Zählung der  Höchstnoten  für 
diese Frage: Die Originalversion selbst wird auf einer Verständlichkeitsskala von 
eins  bis  fünf  nie  unter  der  Note  drei  bewertet,  allerdings  wird  von  allen  18 
Gruppenangehörigen bloss dreimal die Höchstnote vergeben. Die Version „Desi
gnprinzipien“ dagegen erhält mit zehn Höchstwertungen mehr als dreimal soviele 
Höchstnoten.
Dreizehn der vierzehn getesteten Textstellen werden mit einer Note auf einer Li
kertskala mit fünf Ausprägungen bewertet. Im letzten Fall wird eine andere Art der 
Beurteilung gewählt: In einer Multiple-Choice-Frage wählten die Testpersonen die
jenigen Interpretationen eines Hyperlinks aus, die ihnen zutreffend erschienen. Die 
Anzahl Fälle, in denen die richtige Interpretation gewählt wird, ist hier das Mass für 
die Verständlichkeit des Hyperlinks.
Die Bewertungsfragen massen subjektive  Einschätzungen der  Testpersonen zu 
Verständlichkeit, Bedienbarkeit und Anwendbarkeit. Fragen, welche die Verständ
lichkeit betrafen, waren zum Beispiel von dem Typ „Können Sie sich ein klares Bild 
vom Inhalt dieses Angebots machen?“. Fragen, welche die Bedienbarkeit betrafen, 
waren häufig vom Typ „Wie vermochten Sie den Eintrag zu Brienz in der Liste zu 
finden?“ und konnten auf einer Likert-Skala von „problemlos“ bis „nur mit Mühe“ 
bewertet  werden.  Fragen  zur  Anwendbarkeit  waren  zum  Beispiel  vom  Typ 
„Werden Ihre Fragen zum Thema beantwortet?“ und konnten auf einer Likert-Ska
la von „vollständig“ bis „überhaupt nicht“ bewertet werden.
Bei den vierzehn getesteten Textstellen kann in über 85% der Fälle (12 von 14) die 
Hypothese bestätigt werden, dass die Stellen aufgrund der vorgenommenen Ver

Abbildung 3.7.1 Gesamtnote für Verständlichkeit
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änderungen subjektiv besser bewertet  werden. Beim Rest (2 von 14) schneidet 
dagegen die Originalversion besser ab als die Version „Designprinzipien“ (verglei
che Abbildung 3.7.2).

Dieses Verhältnis belegt, dass die Anwendung der meisten Designprinzipien tat
sächlich zu Verbesserungen führt.  Allerdings zeigt die Aufstellung der Resultate 
auch auf, dass nicht in jedem Fall die überarbeitete Version besser bewertet wird 
als die Originalversion. Diese zwei Ausnahmen sind besonders interessante Fälle 
und  werden  anschliessend  in  den  einzelnen  Kategorien  auf  die  Gründe  der 
besseren Beurteilung untersucht.
Die Hälfte der besseren Benotungen sind statistisch signifikant (einseitiger t-Test 
für unabhängige Stichproben, p<.05). Die folgende  Abbildung 3.7.3 zeigt in einer 
Graphik  die  Anzahl  statistisch  gesicherter  (signifikanter)  und  statistisch  ungesi
cherter (nicht-signifikanter) höher bewerteter getesteter Textstellen.

Abbildung 3.7.2 Anzahl höher bewertete Fragen
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3.7.2 Resultate Verständlichkeit

Im Bereich Verständlichkeit  wurden anhand von vier getesteten Textstellen drei 
verschiedene Designprinzipien getestet. Eines der Designprinzipien - „Fachjargon 
vermeiden“ - wird sowohl für einen Hyperlink wie auch für eine Überschrift umge
setzt und kam somit zweimal zum Zug.
Alle vier Bewertungen zu den getesteten Textstellen fallen in der Version „Design
prinzipien“  höher  aus als  in der Originalversion (vergleiche  Abbildung 3.7.4).  In 

Abbildung 3.7.3 Anzahl signifikante Unterschiede zwischen den beiden 
Versionen

Abbildung 3.7.4 Designprinzipien Verständlichkeit
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zwei der vier Fälle sind die Unterschiede statistisch signifikant, in einem Fall sogar 
hoch.
Beispiele für die unterschiedlichen Textstellen und die Zahlen zu den statistischen 
Tests folgen unten. 

Für Orte und Dinge die Standardbezeichnungen verwenden

Die  Umsetzung  des  Prinzips  „Standardbezeichnungen  verwenden“  ist  die  Ver
änderung mit  dem grössten  Vorsprung gegenüber  der  Originalversion in dieser 
Kategorie.  Mit einem hoch signifikanten Unterschied auf dem Niveau von p<.01 
fällt der Vergleich deutlich aus (t=22.8; df=22.5; p<.01**).
Für die Umsetzung des Prinzips wird die neue touristische Wortschöpfung „Alpen
region“  in  einer  Überschrift  durch  eine  Nennung  des  beteiligten  Ortes  Brienz 
ersetzt (Textstelle 8).

Tabelle 3.7.1 Designprinzip Standardbezeichnungen brauchen

Version Original

Abbildung 3.7.5 Neue Benennung vorne

Version Designprinzi
pien

Abbildung 3.7.6 Bekannte Benennung vorne

In Links und Überschriften bleibt wegen der Kürze kaum Platz für die Erklärung 
von Alternativbezeichnungen oder  neuen  Wortschöpfungen.  Für  die  Einführung 
neuer Bezeichungen eignet sich ein Lauftext besser. 

Fachjargon vermeiden

Die zwei Umsetzungen des Prinzips „Fachjargon vermeiden“ werden beide höher 
bewertet als die Originalversion, eine davon signifikant. Allerdings ist im zweiten 
Fall der Vorsprung gegenüber der Originalversion ziemlich schmal. 
Bei der erfolgreicheren Umsetzung wird der Hyperlink  „MY ACCOUNT“ für die Be
zeichnung einer Lesezeichenverwaltung durch „MEIN ORDNER“ ersetzt (Textstelle 
10, vergleiche Tabelle 3.7.2). Der Unterschied zwischen den Mittelwerten der Ver
sion  „Designprinzipien“  und  der  Originalversion  ist  signifikant  (t=2.34;  df=28.7; 
p<.05*).
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Auch wenn bei der überarbeiteten Version ihrerseits mit  dem deutschen Begriff 
„Ordner“ eine computerbezogene Metapher verwendet wird, bleibt der neue Begriff 
auf der konkreteren Ebene der Ablage und somit auf der Ebene der Funktion.

Tabelle 3.7.2 Designprinzip Fachjargon vermeiden (Textstelle 10)

Original Designprinzipien

Bei der zweiten Umsetzung des Prinzips wird die Originalüberschrift „Neu! Reisen 
mit  Swiss Voucher:  Flexibles und individuelles Wandern“  ersetzt  (Textstelle  17, 
vergleiche  Tabelle 3.7.3). Es handelt sich bei „Swiss Voucher“ um schweizweite 
Reisegutscheine, welche in verschiedenen Hotels für die gleiche Bettenkategorie 
gültig sind. Allerdings ist das Produkt sehr neu und bei den meisten LeserInnen 
unbekannt. Der Verbesserungsvorschlag vermeidet für die Überschrift den Produk
tenamen  und  erklärt  hingegen  anschliessend  das  Produkt  „Swiss  Voucher“  in 
einem kurzen Satz. Der Unterschied ist nicht signifikant (t=0.2; df=34; p=.82).

Tabelle 3.7.3 Designprinzip Fachjargon vermeiden (Textstelle 17)

Original Designprinzipien

Als Fachjargon gelten hier auch Produktenamen wie „Swiss Voucher“, welche erst 
einem kleinen, relativ begrenzten Kreis bekannt sind. Für bekannte Produkte sollte 
aber im Sinn der Verständlichkeit der Standardname verwendet werden, wie das 
erste Designprinzip lautet.

Abkürzungen ausschreiben

Auch die Umsetzung des Prinzips „Abkürzungen ausschreiben“ mündet in einer 
deutlich höheren subjektiven Bewertung gegenüber der Originalfassung,  welche 
allerdings knapp nicht statistisch signifikant ist (t=1.27; df=34; p=.11).
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In der Originalversion wird im Labortest ein Hyperlink zu einem Videofilm bean
standet. Eine der technischen Varianten ist hier mit „Panoramabild (QT) -> hier kli
cken“  bezeichnet.  Die Prototypenversion ersetzt  diesen Link durch  „Interaktives 
Panorama in QuickTime“ (Textstelle 20, vergleiche Tabelle 3.7.4).

Tabelle 3.7.4 Designprinzip Abkürzungen ausschreiben (Textstelle 20)

Original Designprinzipien

Obwohl  bei  der Version „Designprinzipien“  der Textstelle  20 die  beiden oberen 
Noten zwei Drittel der Antworten ausmachen, wird sie dennoch auch von einigen 
Testpersonen mit dem Minimalwert ausgezeichnet. Ein möglicher Grund dafür ist 
die Tatsache, dass die vollständige Darstellung der Abkürzung („QuickTime“) ihrer
seits Teil eines technischen Fachjargons ist, welcher vielen Teilnehmenden unbe
kannt ist. Abkürzungen sind in dem Sinn eine Kondensation von Fachjargons, als 
sie einen Ausdruck durch die Abkürzung nochmals für einen kleineren Kreis von 
Personen markieren.

3.7.3 Resultate Bedienbarkeit

Die meisten der Veränderungen in der Kategorie Bedienbarkeit erzielen eine höhe
re durchschnittliche Bewertung als die Originalstellen. Allerdings ist in einem Fall 
beim Vorsprung sogar ein Minuswert zu beobachten (vergleiche Abbildung 3.7.7).
Die höchsten und zugleich statistisch signifikanten Differenzen betreffen die Desi
gnprinzipien „Wiederkehrende Angaben als geordnete Tabelle oder als Aufzählung 
darstellen“ und „Hyperlinkbeschriftung auf der gleichen Seite nur für gleiches Link
ziel verwenden“. Bloss eine knappe durchschnittliche Besserbewertung erreicht die 
Umsetzung  des  Prinzips  „Hyperlinkbeschriftung  mit  Inhalten  füllen,  nicht  mit 
Leerwörtern“.  Allerdings  erreicht  auch  hier  die  Version  „Designprinzipien“  mehr 
Höchstbewertungen als die Originalvariante.
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Das Designprinzip jedoch „Hyperlinkbeschriftung auf der Überschrift der Zielseite 
wörtlich  wiederholen“  muss  wahrscheinlich  abgeschwächt  werden.  Einer  der 
beiden Verbesserungsvorschläge zu diesem Prinzip mündet sogar in einer Besser
stellung des Originals, wenn auch keine signifikante Beziehung vorliegt.

Wiederkehrende Angaben als geordnete Tabelle oder als Aufzählung 
darstellen

Als allgemeines Prinzip der Informationsdarstellung findet dieses Prinzip auf fast 
jeder Website  seine Anwendung. Im Navigationsbereich ist weniger die tabella
rische Darstellung der zur Verfügung stehenden Hyperlinks an sich das Problem, 
sondern  die  Frage,  wie  die  Elemente  unter  sich  geordnet  sind.  Die  drei 
Anwendungen des Designprinzips sind deshalb unterschiedlich je nach Seitenbe
reich: In zwei Vorschlägen werden einmal Hyperlinks und das andere Mal Über
schriften neu angeordnet, während im letzten Vorschlag ein Teil des Lauftext im 
Inhaltsbereich als Aufzählung dargestellt wird.
Diejenige Überarbeitung mit der grössten Differenz zur Originalversion ist die Neu
ordnung  von  drei  Überschriften  in  einem  kleinen  Navigationskasten  auf  der 
Wandern-Überblicksseite (Textstelle 19, vergleiche Tabelle 3.7.5). Die Originalrei
henfolge  folgt  der  Promotion  der  verschiedenen  Ferienregionen  mit  Übernach
tungsangeboten  –  die  prototypischen  Eintageswanderungen  hingegen  kommen 

Abbildung 3.7.7 Designprinzipien Bedienbarkeit mit Verbesserungsvorschlägen; signifikante 
Ergebnisse sind mit Sternchen (*), hoch signifikante Ergebnisse sind mit zwei Sternchen 
(**) gekennzeichnet
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am Schluss.  Die  Version  „Designprinzipien“  dagegen  nimmt  die  prototypischen 
Wanderungen an den Anfang und sortiert die restlichen Wandervorschläge nach 
der zeitlichen Dauer. Der Unterschied zwischen den beiden Versionen ist hoch si
gnifikant (t=3.92; df=34; p<.00***).

Tabelle 3.7.5 Designprinzip Wiederkehrende Angaben als geordnete Tabelle oder als Aufzählung 
darstellen (Textstelle 19)

Original Designprinzipien

Die zweite Textstelle mit  signifikant  unterschiedlichen Bewertungen ist die Neu
gruppierung  der  Navigationsleiste  nach  Kategorien  (Textstelle  14,  vergleiche 
Tabelle  3.7.6).  Die  Originalreihenfolge  ist  auf  die  Promotion  der  wichtigsten 
Angebote nach der aktuellen Jahreszeit abgestimmt, während die Version nach 
Anwendung der Designprinzipien die vier Jahreszeiten in der Reihenfolge des Jah
res gruppiert. Der P-Wert des t-Tests liegt unter 5 Prozent, was einen signifikanten 
Unterschied der Mittelwerte anzeigt (t=1.82; df=34; p<.05*);
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Tabelle 3.7.6 Designprinzip Wiederkehrende Angaben als geordnete Tabelle oder als Aufzählung 
darstellen (Textstelle 14)

Original Designprinzipien

Die dritte veränderte Textstelle betrifft die Beschreibung von Hotelleistungen im In
haltsbereich (Textstelle 13, vergleiche Tabelle 3.7.7). 
Die tabellarische Aufzählung der Leistungen erzielt in der Version „Designprinzipi
en“ eine höhere Bewertung als die Aufzählung als Lauftext in der Originalversion, 
allerdings ist der Unterschied der Mittelwerte nicht statistisch signifikant (t=1.23; 
df=33; p=.15).
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Tabelle 3.7.7 Designprinzip Wiederkehrende Angaben als geordnete Tabelle oder als Aufzählung 
darstellen (Textstelle 13)

Original Designprinzipien

Dieses Resultat bestätigt in der Tendenz die Empfehlung von Nielsen (2000:105), 
welcher  für  Online-Texte  mehr  Aufzählungszeichen  und  Zwischenüberschriften 
fordert.  Mehr zu der Darstellung von Texten im Inhaltsbereich findet sich in der 
zweiten Fallstudie ab Seite 141 in Kapitel 4.

Hyperlinkbeschriftung auf der gleichen Seite nur für gleiches Linkziel 
verwenden

Dieses Prinzip,  welches in der  Abbildung 3.7.7 mit  „Ein Hyperlink,  ein  Linkziel“ 
angegeben ist, wird in der Version „Designprinzipien“ erfolgreich umgesetzt (Text
stelle 9, vergleiche Tabelle 3.7.8). Der durchschnittliche Vorsprung der überarbei
teten Version gegenüber dem Original ist auf dem Niveau von p <.05 signifikant 
(t=2.14; df=34; p<.05*).
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Tabelle 3.7.8 Designprinzip Hyperlinkbeschriftung auf der gleichen Seite nur für gleiches Linkziel 
verwenden (Textstelle 9)

Original Designprinzipien

Die Veränderung gegenüber der Originalversion besteht in der Ersetzung zweier 
gleicher Hyperlinks („fabelhafte Erlebnisse in Beatenberg“) durch zwei unterscheid
bare Hyperlinks, welche einen Hinweis auf die unterschiedlichen Zielinhalte geben.
Die doppelte Beschriftung der Hyperlinks ist in diesem Fall der Erzeugung der Lis
te aus einer Datenbanktabelle geschuldet. Da Überschriften und Inhaltsfragmente 
bei datenbankgestützten Websites unverändert in vielen Zusammenhängen auftre
ten können, werden solche doppelten Einträge von den Seitenbetreibenden nicht 
unbedingt schnell entdeckt – in vielen anderen Zusammenhängen stellen die Be
schriftungen schliesslich für sich kein Problem dar.

Hyperlinkbeschriftung mit Inhalten füllen, nicht mit Leerwörtern

Die Vermeidung von semantisch schwachen oder leeren Wörtern bei der Beschrif
tung von Hyperlinks wird in vielen Ratgebern bereits seit der Gründungszeit des 
World Wide Web empfohlen (vergleiche Kapitel 3.4.1 auf Seite 92). Die getesteten 
Textstellen zu diesem Designprinzip sind in Tabelle 3.7.9 abgebildet.
Die Umsetzung des Prinzips erreicht eine durchschnittlich leicht höhere Bewertung 
als das Analogon des Originals, allerdings bleibt der Unterschied gering und nicht 
signifikant (t=0.23; df=33; p=.82).
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Tabelle 3.7.9 Designprinzip Hyperlinkbeschriftung mit Inhalten füllen, nicht mit Leerwörtern 
(Textstelle 16)

Original Designprinzipien

In der Version „Designprinzipien“ wird die weit gefasste Linkbeschriftung des Origi
nals „Für weitere Wander-Vorschläge klicken Sie hier“ durch die Linkbeschriftung 
„Wandern ohne Gepäck“ ersetzt. Da es sich bei den Vorlagen um statische Bilder 
handelt,  bei  denen  das  Linkziel  von  den  Testpersonen  nicht  selbst  überprüft 
werden  kann,  wird  die  subjektiv  empfundenen  Klarheit  der  Linkbeschriftung 
erhoben. Inwiefern die statische Erhebungsmethode bei der Beurteilung von Navi
gationselementen  eine  Rolle  spielt  oder  der  konkrete  Umsetzungsvorschlag  zu 
wenig deutlich ist, lässt sich ohne weitere Untersuchung nicht entscheiden.

Hyperlinkbeschriftung auf der Überschrift der Zielseite wörtlich 
wiederholen

Die  beiden  Umsetzungen  des  Designprinzips  sollen  für  strikte  Konsistenz  zwi
schen Hyperlink und der Überschrift des Zieldokuments sorgen (Textstellen 11 und 
15). Bei beiden Textstellen unterscheiden sich die beiden Versionen nicht signifi
kant voneinander. Bei der zweiten der Umsetzungen wird ausnahmsweise sogar 
die Originalversion leicht besser als die Version „Designprinzipien“ bewertet.
Dieses Prinzip ist am schwierigsten in eine statische Testseite umzusetzen, da die 
Erfahrung des Seitenwechsels nach einem Hyperlink für die Testpersonen nicht 
nachvollziehbar ist.  Das Designprinzip wurde deshalb indirekt  umgesetzt:  In der 
ersten Umsetzung (Textstelle 11) wurde die Krümelnavigation im Seitenkopf  als 
Liste  der  zuletzt  angewählten  Links  angenommen.  Dies  ergibt  sozusagen  eine 
sichtbare Spur der angenommenen letzten Navigationsschritte (vergleiche Tabelle
3.7.10). Der zuletzt gewählte Link trägt im Original demnach die Beschriftung „Al
penregion Brienz Meiringen Hasliberg“, während bei der Umsetzung der Design
prinzipien an dieser  Stelle die exakte Entsprechung der Seitenüberschrift  steht, 
nämlich „Ferienabenteuer Alpenregion“.
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Tabelle 3.7.10 Designprinzip Hyperlinkbeschriftung auf der Überschrift der Zielseite wörtlich 
wiederholen (Textstelle 11)

Version Original

Version Design-
prinzipien

Die überarbeitete Version in  Tabelle 3.7.10 unterscheidet sich in der Bewertung 
der Testpersonen jedoch nur unwesentlich von der Originalversion (t=0.65; df=34; 
p=.52).
Die  zweite  Umsetzung  des  Designprinzips  in  Textstelle  15  wird  sogar  leicht 
schlechter bewertet als das Original. Ein einseitiger t-Test für die Unterschiedlich
keit der Mittelwerte erübrigt sich demnach. Die Umsetzung ist ähnlich wie im vor
hergehenden Beispiel (vergleiche Tabelle 3.7.11).

Tabelle 3.7.11 Designprinzip Hyperlinkbeschriftung auf der Überschrift der Zielseite wörtlich 
wiederholen (Textstelle 15)

Original Designprinzipien

In der Textstelle 15 in Tabelle 3.7.11 wird deutlich, dass das Original im Seitentitel 
bereits  das  meiste  Wortmaterial  der  Krümelnavigation  wiederaufnimmt 
(„Wanderungen“ - „Wanderland“). Die strikt wörtliche Wiederaufnahme der Hyper
linkbeschriftung in der Version „Designprinzipien“ („Wandern“ - „Wandern“) ist also 
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laut Bewertungen der statischen Seiten nicht notwendig für das subjektive Gefühl 
der Zusammengehörigkeit.

3.7.4 Resultate Anwendbarkeit

Die zwei getesteten Designprinzipien für die Anwendbarkeit der Inhalte sind unter
schiedlich erfolgreich. Das erste, „Auf Detailseiten alle aufgeworfenen Fragen be
antworten“,  hat  in  beiden  Umsetzungen  zu  besseren  Bewertungen  geführt,  in 
einem Fall sogar zu einer hoch signifikanten Besserstellung (p < .01). Das zweite 
Prinzip jedoch, welches auf Überblicksseiten bloss kurze Einleitungstexte fordert, 
muss in dieser Form verworfen werden (vergleiche Abbildung 3.7.8).

Auf Detailseiten alle aufgeworfenen Fragen beantworten

BenutzerInnen  erwarten  auf  Internetseiten  nicht  nur  Navigationshilfen,  sondern 
auch Inhalte.  Dies kommt sowohl in der qualitativen Beobachtung im Labor wie 
auch in der Umsetzung in die neue Version und deren Evaluation deutlich zum 
Tragen (Textstellen 21 und 12). Beide Veränderungen zu diesem Prinzip sind er
folgreich, eine hoch signifikant auf dem Niveau von p < 0.01.
In  beiden  Fällen  wurde  der  Inhaltsbereich  der  neuen  Version  mit  zusätzlichen 
Angaben versehen,  welche  die  Textmenge ungefähr  verdreifachten.  Aus  Platz
gründen können hier deshalb nicht beide Umsetzungen mit Screenshots illustriert 
werden.  In  Tabelle  3.7.12 wird die  getestete Textstelle  21 in beiden Versionen 
abgebildet. Der Unterschied ist statistisch hoch signifikant (t=3.0; df=34; p<.01**).

Abbildung 3.7.8 Designprinzipien Anwendbarkeit mit Verbesserungsvorschlägen; hoch 
signifikante Ergebnisse sind mit zwei Sternchen (**) gekennzeichnet
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Tabelle 3.7.12 Designprinzip Auf Detailseiten alle aufgeworfenen Fragen beantworten (Textstelle 
21)

Original Designprinzipien

In beiden Fällen wurde der Inhaltstext in der veränderten Version um den Faktor 
drei ausgebaut und angereichert, was von den Testpersonen sehr deutlich besser 
bewertet wurde. Dieses Resultat widerspricht in gewissem Mass den Ergebnissen, 
welche Morkes und Nielsen (1997) und Nielsen (2000) aufgrund von Benutzertests 
erhalten.  In der oft  zitierten Studie wird als Grundsatz für  Online-Texte im Ver
gleich zu gedruckten Texten etwa die halbe Textmenge pro Seite empfohlen. 

Auf Überblicksseiten Einleitungstext kurz halten. Angaben weglassen, 
welche für die ganze Website gelten

Dieses  Designprinzip  kann  als  gegenläufig  zum  obigen  angesehen  werden. 
Fordert das obere ein umfangreicheres Inhaltsangebot bei den Detailseiten, soll 
hier auf Überblicksseiten bloss ein kurzer Einleitungstext stehen und die Naviga
tionselemente zu den Detailseiten für sich sprechen lassen. Die Umsetzung dieses 
Prinzips in den Prototyp ergibt jedoch, dass die Originalvariante in diesem Punkt 
sogar leicht besser abschneidet (Textstelle 18).
Als Umsetzung zu diesem Prinzip wird ein Einleitungstext um den Faktor drei ge
kürzt,  der  im  Labortest  wiederholt  als  zu  langatmig  empfunden  wurde.  Das 
Resultat des Vergleichs von Original und neuer Version widerspricht in dem Sinn 
den Laborbeobachtungen zum besagten Einleitungstext. Da die Einleitungstexte in 
der Originalversion recht lang sind, wird hier auf eine Illustration verzichtet.



4 Fallstudie #2: ubs.com/about

4.1 Einleitung und Fragestellung

Der  erste  Teil  dieser  Fallstudie  entstand  aufgrund  einer  Evaluation  der 
Benutzungsqualität der Inhalte im Bereich „wir über uns“ auf der Website 
ubs.com.48 Die Tests und die Umfragen wurden zwischen September 2003 und 
April 2005 durchgeführt.
Der Inhalt wird von vielen Testpersonen in Usability-Tests als das Wichtigste auf 
einer Website bezeichnet. So weisen Morkes und Nielsen (1997) in der Einleitung 
ihrer Studie auf Beobachtungen hin, welche den hohen Stellenwert der Inhalte bei 
den BenutzerInnen belegen:

„[...] we have collected many user comments about the content during this long 
series of  studies [d.h.,  früherer Usability-Studien mit  Websites,  JM]. Indeed, 
we have come to realize that content is king in the user's mind.“ (Morkes und 
Nielsen 1997)

48 Der Autor führte die Beobachtung im Labor als Angestellter der Firma ergonomie & technologie 
durch. Für diesen Teil danke ich auch herzlich Frau Jacqueline Vitacco und Herrn Dr. Roman 
Mezzasalma von ubs.com für die gute Zusammenarbeit.
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Diese Vermutung wird durch eine explorative Studie des Poynter-Instituts erhärtet, 
welche die Blickbewegungen von 46 Testpersonen auf  Newsseiten  aufzeichnet 
(Outing und Ruel 2003). Demnach werden auf einer Newsseite die obersten Über
schriften  und  die  dazugehörigen  Untertitel  zusammen  mit  dem Firmenlogo  am 
ersten fixiert. Bilder und Navigation hingegen werden im Vergleich später fixiert. 
Ein Kritikpunkt an reinen Blickbewegungsmessungen ist allerdings die schwierige 
Interpretation der Ergebnisse: Die Fixationsreihenfolge oder Fixationsdauer allein 
sagt  wenig  über  die  subjektive  Präferenz  der  Testpersonen  aus.  Ebensowenig 
kann daraus geschlossen werden, ob ihr Interesse am Text befriedigt wird.
Gleichzeitig ist aber aufgrund der dünnen Forschungslage wenig breit abgestützt, 
welches die grössten Schwierigkeiten von BenutzerInnen bei  der Beschäftigung 
mit  Inhalten  im World  Wide  Web  sind und in  welche Richtung eine Behebung 
dieser Schwierigkeiten gehen kann. Dazu kommt, dass die Beziehungen zwischen 
verschiedenen  Dimensionen  der  Benutzungsqualität  von Texten  noch nicht  be
schrieben sind.
Konkret lauten die Fragen dazu: Welche Dimensionen von Schwierigkeiten sind 
am stärksten für ein Scheitern der Benutzung von Online-Texten verantwortlich? 
Und: Sind Optimierungen an einer bestimmten Dimension die Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Optimierung einer anderen Dimension? 
Die Antworten auf beide Fragen sind praktisch von Bedeutung. Gleichzeitig helfen 
sie aber, das neue Modell der Benutzungsqualität von Texten weiterzuentwickeln, 
das in Kapitel 2.5 vorgestellt wird. Diese Fallstudie beschäftigt sich deshalb in zwei 
Experimenten mit diesen beiden Fragen.
Für eine erste Annahme, in welche Richtung die Schwierigkeiten gehen, wird Ma
terial  aus zwei Quellen verwendet:  Erstens werden die Beobachtungen aus der 
ersten Fallstudie in dieser Arbeit  verarbeitet  und zweitens werden zum Teil  die 
Prinzipien  nach  Morkes  und  Nielsen  übernommen  (Morkes  und  Nielsen  1997; 
ähnlich  auch  Nielsen  2000,  Lynch  und  Horton  1999:144-145  oder  Spyridakis 
2000).
Was wurde in der ersten Fallstudie beobachtet? 
Auch in der ersten Fallstudie dieser Arbeit (Kapitel  3) bestätigt sich der Eindruck, 
von dem Morkes und Nielsen im Zitat  eingangs dieses Kapitels  berichten:  Die 
Einfachheit, Vollständigkeit und Nützlichkeit des Inhalts sind für die meisten Teil
nehmenden zentral. Gleichzeitig kommentieren die Testpersonen beim Benutzen 
der Texte, was am meisten Probleme verursacht. Für die Inhalte auf MySwitzer
land.com sind dies kurz zusammengefasst (vergleiche Kapitel  3.4.3 für bebilderte 
Beispiele): 
Lesbarkeit: Die Schrift war insbesondere für die älteren Teilnehmenden aber auch 
für jüngere Billenträger zu klein, um bequem gelesen zu werden.
Bedienbarkeit: Wenn in einem Text etwas gefunden werden sollte, war die Darstel
lung als Tabelle oder als Aufzählung schneller als als Lauftext. Die Reihenfolge 
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der einzelnen Punkte (zum Beispiel  ein zeitlicher Ablauf  oder die alphabetische 
Ordnung der ersten Wörter) sollte sich ausserdem streng nach der einmal gewähl
ten Ordnung richten. Eine Seite mit vielen Zwischenüberschriften wurde sehr posi
tiv aufgenommen.
Verständlichkeit: Die meisten Anmerkungen zur Verständlichkeit betrafen das Lexi
kon. In den Inhalten wurde von deutschen Testpersonen ein Teil des Schweizer 
hochdeutschen Wortschatzes als missverständlich empfunden. Andere schwierige 
Bereiche,  allerdings  meist  aus  der  Navigation,  waren  Wortmaterial  aus  dem 
Englischen,  Neubenennungen  für  bekannte  Tourismusregionen  oder  allzu 
technische Beschreibungen von Sonderfunktionen der Website. Auf eine schwer 
verständliche Syntax gab es keine Hinweise.
Anwendbarkeit:  Auf  Überblicksseiten  zu einem Bereich  wurden die  Einleitungs
texte als zu allgemein und zu umfangreich empfunden.  Es sollte dort  bloss ein 
kurzer Absatz zum Thema der Unterseiten stehen. Im Gegensatz dazu waren De
tailseiten oft zu knapp und beantworten nicht alle aufgeworfenen Fragen.
Welches sind die Dimensionen, welche an anderen Stellen beschrieben werden?
Aus  dem  Experiment  von  Morkes  und  Nielsen  (1997)  zu  einer  touristischen 
Beschreibung einer Region geht hervor, dass kürzere Texte ohne Eigenlob, bei 
denen die Bedienbarkeit durch Überschriften, Aufzählungspunkte und fettgedruck
te Stichwörter verändert wurde, im Vergleich zu einer Kontrollversion am besten 
abschneiden (für eine Darstellung des Experiments vergleiche Kapitel 2.5.3). Von 
der Vermeidung von Eigenlob abgesehen betreffen  die beiden anderen Punkte 
Kürze und Übersichtlichkeit im Layout direkt die Dimension der Bedienbarkeit im 
Modell für benutzbare Texte aus Kapitel  2.5. Die anderen drei Dimensionen Les
barkeit,  Verständlichkeit  und  Anwendbarkeit  hingegen  werden in  diesem Expe
riment nicht berührt.
Zur ersten Frage dieser Einleitung sind also noch einige Antworten offen. Die zwei
te Frage dieser Einleitung, die Beziehung verschiedener Dimensionen zueinander, 
bleibt ebenfalls noch ungeklärt.

4.2 Vorgehen

Die zwei Fragen der vorliegenden Studie lauten also: „Welche Dimensionen von 
Schwierigkeiten sind am stärksten für  ein Scheitern der Benutzung von Online-
Texten verantwortlich?“ Und: „Sind Optimierungen an einer bestimmten Dimension 
die Voraussetzung für eine erfolgreiche Optimierung einer anderen Dimension?“
Die Studie wurde in zwei Teilen durchgeführt:
a) Beobachtung im Labor
b) Test der Optimierung verschiedener Dimensionen der Benutzungsqualität von 

Texten
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Im  ersten  Teil,  bei  der  Beobachtung  im  Labor,  interessierte  mich,  welche 
Dimensionen von Testpersonen besonders kritisiert werden und welche andere ein 
reibungsloses  und  erfolgreiches  Erfüllen  der  Leseaufgabe  ermöglichten.  Diese 
Ergebnisse sollen ergänzen, was zu den Inhalten bereits bei der ersten Fallstudie 
beobachtet wurde. Der Labortest fiel deshalb im Vergleich zu der ersten Fallstudie 
weniger  umfangreich  und  stärker  auf  Benotungen  ausgerichtet  aus.  Der  Test 
wurde in einem Usability-Labor mit 12 einzelnen Testpersonen durchgeführt, wel
che Aufgaben aus dem Bereich der untersuchten Seite ubs.com durchführten.
Im zweiten  Teil,  im  Web-Experiment,  wurden  verschiedene  Darstellungsformen 
eines gleichen Textes mit einer grösseren Anzahl von Testpersonen verglichen. 
Ein einzelner Text wurde dabei in verschiedenen Varianten präsentiert, welche auf 
den explorativen Labortest im ersten Teil und auf die Empfehlungen von Morkes 
und Nielsen (1997) zurückgehen. 
Die zwei Teile in einer tabellarischen Übersicht:

Tabelle 4.2.1 Übersicht über die zwei Teile der Studie

Teil Methode
a) Beobachtung im Labor Test im Usability-Labor, wobei immer eine Person auf der 

Website Aufgaben löst

b) Web-Experiment Vergleich  von  vier  Textversionen  mit  unterschiedlichem 
Textdesign in einer Fragebogenaktion

Der explorative Labortest  im ersten Teil  wurde auf  der Website  der Bank UBS 
durchgeführt, und der Text im Variantenvergleich des zweiten Teils wurde eben
falls der gleichen Website entnommen. Die Untersuchung fand im Bereich „über 
uns“ statt49. Die Bankenseite wurde gewählt, weil verhältnismässig viel Lauftext in 
Form von Selbstdarstellungen oder Pressemeldungen zu finden ist. Ein Finanzin
stitut steht im Bereich „wir über uns“ vor der Aufgabe, Angaben zum inneren Auf
bau  sowie  zu  Zielen  und  Werten  einem  interessierten  breiten  Publikum,  aber 
gleichzeitig auch Fachpersonen zugänglich zu machen. 

4.3 Beobachtung im Labor

4.3.1 Ziel

Die Beobachtung im Labor dient der Hypothesenbildung. Die Bewertungen oder 
Messungen in  diesem Teil  sind statistisch  wenig aussagekräftig,  lassen jedoch 
eine gewisse Tendenz erkennen.

49 Im Bereich www.ubs.com/about
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Aufgrund der Erfahrungen in der ersten Fallstudie wurde vermutet, dass sowohl 
die  Bedienbarkeit  wie  auch  die  Verständlichkeit  der  Texte  problematisch  sein 
können.  Um  eine  bessere  Trennung  zwischen  diesen  Faktoren  zu  erhalten, 
wurden drei Varianten erstellt, welche die Ratschläge der Bereiche unterschiedlich 
umsetzten.  Lesbarkeit  und Anwendbarkeit  fielen  bei  der  Vorbereitung der  Vari
anten weg.
Die drei Varianten waren:
 Original (Kontrolle)
 Bedienbar (gemäss einem Vorschlag von Morkes/Nielsen)
 Bedienbar und verständlich (gemäss Beobachtungen aus Fallstudie 1)
Die Bedienbarkeit der Texte wurde dadurch erhöht, dass ein übersichtlicheres Lay
out  geschaffen  wurde,  welches ein  Überfliegen der  Texte möglich macht.  Des
wegen  wird  für  diese  Variante  der  Begriff  „bedienbar“  verwendet.  In  der  kom
binierten Variante „bedienbar und verständlich“ werden zusätzlich Verständnishil
fen eingefügt.
Eine genaue Beschreibung der Varianten findet sich in Kapitel 4.3.3.
Als Resultat aus der Beobachtung im Labor sollte eine Tendenz in Richtung der 
einen von drei Varianten sichtbar werden. Diese Tendenz setzt sich zusammen 
aus subjektiven Bewertungen von Einzelseiten nach verschiedenen Faktoren.

4.3.2 Setting

Der Testablauf bestand nach der Begrüssung im Usability-Labor aus drei Teilen: 
einem Vorfragebogen, dem eigentlichen Test und einem Nachfragebogen.
Im Vorfragebogen standen neben den üblichen demographischen Angaben einige 
Selbsteinschätzungen  zum  Thema  Computer-  und  Bankenerfahrung  sowie  ein 
kurzer Vorwissenstest. Der Test selbst fand unter Bearbeitung von typischen Auf
gaben im Labor statt.  Der Nachfragebogen diente zur besseren Bewertung der 
drei Varianten und bietet neben Nachwissensfragen Raum für freie Kommentare. 
Die Resultate aus dem Vorfragebogen folgen im nächsten Abschnitt über die Test
personen. Die Fragebögen sind alle in Anhang 7.1.3 ab Seite 217 dokumentiert.

Studiendesign

Nach der zitierten Studie von Morkes und Nielsen (1997) sollen kürzere und be
dienbarere („scannbare“) Texte ohne Übertreibungen im Usability-Test besser ab
schneiden. Aus der Fallstudie 1 wird aber deutlich, dass häufig auch die Verständ
lichkeit ein Problem darstellt. Auf den Seiten einer Bank sind Verstehensprobleme 
mindestens ebenso stark zu erwarten wie auf den Seiten einer Tourismusorgani
sation. Es wird vermutet, dass die Optimierung der Verständlichkeit deshalb eine 
wichtige Rolle beim Gebrauch der Internetseiten spielt.
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Die Wahl der Aufgaben für den Test richtete sich nach den Zielgruppen des betrof
fenen Bereichs der Website. Die Zielgruppen des Bereichs „wir über uns“, welcher 
im Zentrum des Tests steht, sind hauptsächlich Finanzfachleute, JournalistInnen, 
Stellensuchende und interessiertes breiteres Publikum.  Es wurden deshalb  drei 
Szenarien ausgewählt, welche typische Interessen der genannten Zielgruppen ab
decken sollen.
An Stelle einer blossen Liste von Aufgaben wurden ähnlich wie in der ersten Stu
die Szenarien verwendet, um einen kleinen Kontext zu schaffen. Dies entspricht 
dem Vorgehen, welches Dumas und Redish für das Usability-Labor empfehlen: 

„You use scenarios to tell participants what you want them to do during the 
test. Scenarios describe the tasks in a way that takes some of the artificiality 
out of the test.“ (Dumas und Redish 1993: 172)

Aus dem Bereich „Wir über uns“ wurden so 10 Einzelseiten ausgewählt, welche in 
drei thematisch ähnlichen Bereichen gruppiert sind. Die Szenarien deckten mögli
che Fragen von drei der vier Zielgruppen ab: Stellensuchende, JournalistInnen und 
ein interessiertes Publikum. Die Aufgaben wurden jedoch nicht bloss der betrof
fenen Zielgruppe präsentiert, so dass jedes Szenario auch von Personen anderer 
Zielgruppen behandelt wurde.
Szenario 1: Sie haben eine von der UBS ausgeschriebene offene Stelle gesehen 

und möchten sich auf der UBS-Homepage über das Unternehmen in
formieren, um auf eine entsprechende Frage im Bewerbungsgespräch 
vorbereitet zu sein.

Szenario 2: Sie arbeiten als Journalist an einem Porträt verschiedener Wirtschafts
führer und entscheiden sich, Ernesto Bertarelli zu porträtieren. Sie su
chen nun nach Beschreibungen seiner Person und seiner Tätigkeiten 
als Verwaltungsratsmitglied der UBS.

Szenario 3: Sie haben in Ihrer Lieblingszeitung von einem erneuten Fall von um
fangreicher  Geldwäscherei  gelesen und möchten sich auf  der Seite 
der UBS nach der Politik erkundigen, die in dem Bereich verfolgt wird.

Anders als in Fallstudie 1 sollten die Aufgaben in den Szenarien die Testpersonen 
eher zum Lesen ermuntern als auf jeder Seite die Beantwortung einer konkreten 
Frage zu verlangen.  Damit  liegt  das  Gewicht  mehr  auf  dem Inhalt,  wie es  der 
Zielsetzung der Studie entspricht.
Nach einer kurzen Begrüssung wurden die Testpersonen mit den Örtlichkeiten des 
Usability-Labors sowie mit den Anwesenden im Beobachtungsraum bekannt ge
macht. Der Test dauerte inklusive Prebriefing, Vorfragebogen, Hauptteil im Usabili
ty-Labor  und Nachfragebogen zwischen einer Stunde und fünf  Viertel  Stunden. 
Der Hauptteil im Labor wurde parallel auf Video und auf Minidisc aufgenommen.
Da  die  Navigation  nicht  Teil  des  Untersuchungsziels  war,  wurden  die  Teil
nehmenden vom Testleiter nach jeder Seite auf die nächste Seite verwiesen. Eine 
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ähnliche Einschränkung der Navigationsfreiheit nahmen Morkes und Nielsen vor. 
Sie  merken an,  dass  die  Navigationsaufgabe  der  Textbearbeitung in  den  Weg 
kommen kann:

„Unfortunately,  the  Web  is  currently  so  hard  to  use  that  users  wasted 
enormous amounts of time trying to find the specific page that contained the 
answer to the question. Even when on the intended page, users often could 
not find the answer because they didn't see the relevant line. As a result, much 
of Study 1 ended up repeating navigation issues that we knew from previous 
studies and we got  fewer results  than desired relating  to actual  reading of 
content.[...] Because of the difficulties with navigation in Study 1, we decided 
to  take  users  directly  to  the  pages  we wanted  them  to  read  in  Study  2.“ 
(Morkes und Nielsen 1997)

Probleme,  welche  die  Benennung  oder  Platzierung  von  Hyperlinks  betreffen, 
werden so  zugunsten  von Erkenntnissen zum Inhaltsbereich  ausgeblendet.  Die 
wegfallenden  Einschränkungen  bei  Navigationssresultaten  werden  dadurch  auf
gewogen, dass mehr Zeit für die eigentlichen Texte bleibt.
Auf jeder der 10 verschiedenen Seiten wurden folgende fünf Schritte durchgeführt:
a) Die Testperson wird gebeten, nach einem kurzen Blick auf die Überschrift der 

Seite (etwa 0.5 Sekunden) den Kopf wegzudrehen und ihre Erwartung an den 
Text zu formulieren, welche vom Testleiter notiert wird.

b) Die Testperson liest den Text, bis ihr Interesse im Sinn des Szenarios gestillt ist. 
Sie teilt den Anfang und den Schluss der Lektüre laut mit, so dass die Lesezeit 
vom Beobachtungsraum aus gemessen werden kann (nur für Inhaltsseiten).

c) Die Testperson kommentiert frei den Textstil oder andere Dinge, welche ihr auf
fallen.

d) Der Testleiter liest die Erwartung vor und die Testperson bewertet den Text in 
vier Variablen (Erfüllung der Erwartung, Übersichtlichkeit, Verständlichkeit und 
Glaubwürdigkeit) jeweils auf einer Bewertungsskala mit fünf Ausprägungen. 

e) Vor Abschluss jedes Szenarios bewertet die Testperson auf einer Bewertungs
skala mit fünf Ausprägungen, wie gut das Ziel der Aufgabe erfüllt ist.

Die  Testpersonen  wurden  gebeten,  Kommentare  zum Inhalt  während  der  fünf 
Schritte laut zu formulieren. Zum lauten Denken gelten die Einschränkungen, wel
che  bereits  beim  Labortest  zu  Fallstudie  1  erwähnt  werden  (vergleiche  Kapitel 
3.3.3), namentlich die zusätzliche Belastung der Teilnehmenden im Vergleich zu 
einer normalen stillen Lektüre. 
Bei den Aufnahmen sass der Testleiter neben der Testperson im Beobachtungs
raum. Durch die Leseführung und die Bewertungsfragen entstand ein Dialog zwi
schen Testpersonen und Testleiter.
Das Frageraster,  das bei  den fünf  Schritten verwendet  wurde,  erlaubt  eine Zu
sammenfassung in die drei Messdimensionen der Benutzungsfreundlichkeit nach 
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der ISO-Norm 9241-11. Demnach gilt ein Produkt als benutzerfreundlicher, wenn 
das Ziel besser erreicht wird (Effektivität), das Ziel schneller erreicht wird (Effizi
enz) und die subjektive Zufriedenheit höher ist. Ein einheitliches Ziel für alle Test
personen  wird  dadurch  festgesetzt,  dass  alle  denselben  Szenarien  folgen.  Die 
Operationalisierung  der  Messgrössen  während  und  nach  dem  Test  erfolgt 
folgendermassen:
 Effektivität:  Subjektive Einschätzung der  Verständlichkeit,  der  Glaubwürdigkeit 

und der Erwartungskonformität auf jeder Seite und im Nachfragebogen für alle 
Seiten gesamthaft.  Subjektive Einschätzung, ob das Ziel erreicht ist, nach Ab
schluss jedes Szenarios ebenfalls auf einer Skala mit fünf Ausprägungen.

 Effizienz:  Subjektive  Einschätzung  der  Übersichtlichkeit  jeder  Seite  und  im 
Nachfragebogen für alle Seiten gesamthaft sowie Messung der Lesezeit in Se
kunden

 Zufriedenheit:  Weiterempfehlung  dieses  Textes  für  dieselbe  Aufgabe  im 
Nachfragebogen, freie Kommentare während dem Test und im Nachfragebogen

Testpersonen

Es wurden teils von den BetreiberInnen der Website und teils von der Firma ergo
nomie & technologie Testpersonen gestellt, welche auf das Zielgruppenprofil pass
ten. Folgende Tabelle 4.3.1 zeigt die Angaben der 12 Testpersonen verteilt auf die 
drei  Varianten. Neben den Mittelwerten beim Alter steht in Klammern die Stan
dardabweichung.

Tabelle 4.3.1 Angaben zu den eingeladenen Testpersonen

Variante Anzahl Alter Geschlecht Zielgruppe
Original 4 41.5 (5.5) 3 F, 1 M 1  Finanzperson,  1  JournalistIn,  2 

breites Publikum

Scannbar 4 39 (14) 3 F, 1 M 1 Finanzperson, 2 JournalistInnen, 1 
breites Publikum

Scannbar  und 
verständlich

4 33.3 (7.3) 4 M 2 Finanzpersonen,  1 JournalistIn,  1 
breites Publikum

Total 12 37.9 (9.5) 6 Männer

6 Frauen

4 Finanzfachleute

4 JournalistInnen

4 Breites Publikum

Die Testpersonen  waren auf  die  Variablen  Geschlecht  und  Zielgruppe  gemäss 
Tabelle 4.3.1 gleichmässig aufgeteilt.
Als Finanzfachleute wurden Personen gewertet, welche im beruflichen Alltag mit 
Finanzen zu tun haben (Finanzplaner,  Chief  Financial  Officer,  Prokuristin,  Wirt
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schaftsstudentin). Die Teilnehmenden aus dem Bereich Journalismus arbeiten so
wohl in Offline- oder Onlinepublikationen. Die Berufsangaben der Teilnehmenden, 
welche  zum breiten  Publikum  gerechnet  wurden,  liegen  vor  allem  im pädago
gischen Bereich (zwei Mal Kleinkinderzieherin, Lehrer und Künstlerin).
Neben den demographischen Angaben wurden im Vorfragebogen einige Fragen 
zu Computervorkenntnissen und zu Vorkenntnissen im Bankenbereich gestellt. Die 
Computervorkenntnisse stützten sich auf  eine Selbsteinschätzung sowie auf die 
Angabe zur wöchentlichen Zeit in Stunden, welche die Testpersonen am Compu
ter und im Internet verbringen. Die Vorkenntnisse zum Fachbereich wurden durch 
eine  subjektive  Selbsteinschätzung  sowie  durch  einen  kleinen  Vorwissenstest 
erhoben. In der Tabelle 4.3.2 werden die Computervorkenntnisse in Medianwerten 
(Selbsteinschätzung Internet) oder in Mittelwerten verzeichnet. In Klammern dazu 
ist die Standardabweichung notiert. 

Tabelle 4.3.2 Computervorkenntnisse

Variante Selbstein
schätzung Inter

net

Stunden am 
Computer

Stunden im In
ternet

Internetan
schluss zu 

Hause
Original durchschnittlich 20 (11.7) 4.3 (2.5) 100%
 Bedienbar  durchschnittlich  bis 

geübt
 29.8 (20.1)  7 (4.2)  100%

Bedienbar  und 
verständlich

durchschnittlich  bis 
geübt

14.3 (10.8) 6 (4.3) 100%

Total durchschnittlich 21.3 (15) 5.8 (3.6) 100%

In fast allen Faktoren sind die drei Gruppen in Tabelle 4.3.2 ziemlich ausgeglichen 
– mit Ausnahme der Anzahl Stunden, welche am Computer verbracht werden.
Der Vorwissenstest bestand darin, dass echte Fachbegriffe aus der Bankenwelt 
von erfundenen unterschieden werden können. Zu diesem Zweck wurde eine Liste 
mit 15 Bankenbegriffen mit 15 erfundenen Bankenbegriffen vermischt. Für jeden 
erfolgreich benannten echten Begriff wurde ein Punkt gezählt und für jeden falsch 
angekreuzten Begriff ein Punkt abgezogen. Die maximal mögliche Punktezahl lag 
damit  bei  30  Punkten;  eine  Person  ohne  Vorkenntnisse  erzielte  ungefähr  15 
Punkte, wenn auch rechnerisch kleinere Zahlen als 15 möglich sind.
Als echte Bankenbegriffe im Vorwissenstest wurden Ausdrücke aus den Testsei
ten von UBS.com verwendet (zum Beispiel Corporate Governance, Verwaltungs
rat,  Investment  Banking),  als  falsche  Bankenbegriffe  wurden  Eigenerfindungen 
verwendet  (zum Beispiel  Erholungsgewinn,  Attentive  Banking,  Beratungszins).50 

50 Für die kreative Mitwirkung an den falschen Bankausdrücken danke ich Frau Jacqueline Vitacco.
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Die Liste wurde vor der Verwendung durch drei BankexpertInnen kalibriert, damit 
keine echten Bankausdrücke als fiktiv gewertet wurden.
In der folgenden Tabelle 4.3.3 werden für die Selbsteinschätzung der Median und 
für den Vorwissenstest der Mittelwert inklusive Standardabweichung verzeichnet.

Tabelle 4.3.3 Bankenvorkenntnisse

Variante Selbsteinschätzung 

Bankenwelt

Vorwissenstest 
(min 15, max 30)

Original durchschnittlich 21.5 (3.7)

Bedienbar durchschnittlich 19 (2.2)
Bedienbar  und 
verständlich

durchschnittlich 21 (3)

Total durchschnittlich 20.5 (2.9)

Sind die Teilnehmenden der Variante Bedienbar bei den Computerkenntnissen et
was über  den  beiden  anderen  Gruppen  angesiedelt  (vergleiche  Tabelle  4.3.2), 
liegen die Vorkenntnisse im Bankenbereich laut dem Vorwissenstest etwas unter 
denen der beiden anderen. Insgesamt ist jedoch keine auffällige Abweichung vom 
Total sichtbar.

4.3.3 Varianten51

Aus der Diskussion der Studie von Morkes und Nielsen (vergleiche Kapitel  2.5.3) 
wird deutlich, dass vor allem das Kürzen der Texte grosse Anforderungen an den 
Test stellt, damit nicht einfach diejenigen Textbestandteile weggelassen werden, 
welche nicht in den Testaufgaben auftauchen. Die Originaltexte aus dem zu unter
suchenden  Bereich  der  UBS  sind  verhältnismässig  neutral  und  ohne  Über
treibungen formuliert.  So blieb für diesen konkreten Fall von den drei Vorschlägen 
von Morkes und Nielsen nur dieser übrig: die bedienbarere („scannbare“) Darstel
lung der Inhalte mittels Zwischenüberschriften, Aufzählungspunkten und Fettdruck 
von wichtigen Stichwörtern.
Die je 10 verschiedenen Seiten der drei Varianten wurden auf dem Testcomputer 
gespeichert.52 Die Links unter den Testseiten wurden zudem aufeinander ange
passt,  so dass durch Klicken weitgehend der Eindruck einer normalen Website 
entstand.

51 Eine Auswahl von Seiten in allen drei Textvarianten findet sich im Anhang 7.2.3 auf Seite 252. 
52 Für die Planung und Ausführung der Variante „bedienbar“ danke ich herzlich Frau Jacqueline Vi

tacco.
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Original

Abgesehen von der lokalen Speicherung und der Anpassung der Links wurde auf 
den Originalseiten nichts verändert. Die Seiten entsprechen dem Stand vom Au
gust 2003.

Bedienbar

Die Seiten der Variante Bedienbar wurden auf ein übersichtlicheres Layout ange
passt. Dabei wurden die Vorschläge von Morkes und Nielsen in folgender Form 
umgesetzt: 
 Parallele Aussagen wurden durch Aufzählungspunkte gekennzeichnet.
 Zum Teil wurden Absatzüberschriften eingefügt.
 Einzelne Stichworte oder Teilphrasen wurden fett ausgezeichnet.
Temporale,  kausale  oder  hierarchische  Verknüpfungen  von  Aussagen  wurden 
dagegen in Satzform belassen. Als Faustregel galt, dass Aufzählungspunkte mehr 
als  zwei  gedachte  „und“-Konjunktionen  ersetzen,  jedoch  nie  Konjunktionen  wie 
„nachdem“, „weil“, oder Beziehungsaussagen wie „ist Teil von“.

Die Abbildung 4.3.2 zeigt ebenfalls einen Ausschnitt des Kurzporträts.

Bedienbar und verständlich

Bei dieser Variante wurden auf den 10 Seiten zusätzlich zu den oben genannten 
Massnahmen  Verständnishilfen  eingefügt.  Die  Fachsprachlichkeit  des  Lexikons 

Abbildung 4.3.2 Kurzportrait Bedienbar [Ausschnitt]

Abbildung 4.3.1 Kurzportrait Original vom 20. August 2003 [Ausschnitt]
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wurde als Hauptgrund für  die Schwerverständlichkeit  dieser Inhalte  genommen. 
Andere  Aspekte  von  Fachsprachlichkeit  wie  textsortenspezifischer  Textaufbau 
wurden dagegen bewusst nicht variiert.
Man kann argumentieren, dass die Fachsprachlichkeit einer Textsorte sich bei wei
tem nicht auf die fachspezifische Verwendung des Lexikons beschränkt. Der kon
zentrierten Kritik von Laien am Fachvokabular wissenschaftlicher Texte entgegnet 
zum Beispiel Niederhauser:

"Inhaltlich sind massive Fachwortkritiken unzutreffend. Die Unverständlichkeit 
und  Unzugänglichkeit  wissenschaftlicher  Texte  beruhen  auf  zahlreichen 
Faktoren  von  spezifischen  Vertextungsstrategien  bis  zu 
kommunikationskulturellen  Eigenheiten  der  wissenschaftlichen 
Fachkommunikation  und  nur  zu  einem  geringen  Teil  auf  Fachwörtern." 
(Niederhauser 1999:134)

Je weniger jedoch der Text wie in unserem Fall in einem fachspezifischen Kontext 
publiziert wird, desto eher handelt es sich um eine hybride Textsorte. Diese richtet 
sich als fachexterne Kommunikation an ein allgemeines Publikum und folgt nicht 
einer der strengen Formen der Fachtextsorten, schöpft aber gleichzeitig aus dem 
Fundus  von  fachsprachlichem  Vokabular.  Nach  der  Klassifizierung  der 
technischen Fachtextsorten von Göpferich (1998:90) könnte man in Analogie dazu 
die  meisten  der  behandelten  Texte  als  „publizistisch  aufbereitete  fortschritts
orientiert-aktualisierende Texte“ bezeichnen.
Die  Texte  in  der  Untersuchung  haben  eine  weitere  Eigenheit,  welche  sie  von 
reinen Fachtexten trennt. Als Ausdruck einer Firma und der intern gebräuchlichen 
Terminologie versuchen sie, sich von ähnlichen Angeboten auf dem Markt auch 
terminologisch zu unterscheiden.  Im daraus entstehenden Lexikon ist  für  Laien 
nicht immer transparent, was ein Produktname der Firma – und also selbst exter
nen Fachpersonen nicht immer bekannt ist, – und was in dem betreffenden Ban
kenbereich Allgemeingut ist.
In solchen Fällen wurde in der Variante „bedienbar und verständlich“ dem intern-
fachsprachlichen Ausdruck eine Paraphrase nachgestellt. Der Ausdruck „Wealth-
Management-Geschäft“ wurde zum Beispiel als „Vermögensverwaltung für Private“ 
erklärt.

Abbildung 4.3.3 Kurzportrait bedienbar und verständlich [Ausschnitt]
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Die  Abbildung 4.3.3 zeigt denselben Ausschnitt  wie die beiden vorhergehenden 
Beispiele mit strukturierten Aufzählungspunkten und einer Erläuterung des Fach
begriffs im ersten Punkt. 

4.3.4 Ergebnisse

Die Variante „bedienbar und verständlich“ liegt bei der Beobachtung im Labor in 
allen drei Messbereichen Effektivität,  Effizienz und Zufriedenheit vor den beiden 
anderen. Erstaunlicherweise fällt  die Variante „bedienbar“ in vielen Fällen sogar 
leicht unter das Original zurück.
Für das Mass der Effektivität wurden die 12 Testpersonen während des Tests auf 
jeder  Seite  um  die  Bewertung  von  drei  Faktoren  gebeten  (Verständlichkeit, 
Erwartungskonformität, Glaubwürdigkeit). Zusätzlich wurde nach Abschluss jedes 
der drei Szenarios eine Note dafür abgegeben, wie gut das Ziel des Szenarios er
reicht war. Bei all diesen Massen zeigt sich das Bild, wonach die Variante „bedien
bar und verständlich“ vor den beiden anderen liegt. In einigen Fällen liegt die Vari
ante „bedienbar“ sogar unter dem Original. Das Diagramm in Abbildung 4.3.4 zeigt 
den deutlichen Anstieg für die letzte Variante für die vier Faktoren Verständlichkeit, 
Erwartungskonformität, Glaubwürdigkeit und ob das Ziel des Szenarios als erreicht 
empfunden wird:

Die einzelnen Zahlen sind der Mittelwert über alle sieben einzeln beurteilten Seiten 
sowie im Fall des Wertes „Ziel erreicht“ der Mittelwert über alle drei beurteilten 
Szenarien.
Ein ähnliches Bild mit der Bevorzugung der Variante „bedienbar und verständlich“ 
ergibt sich für den Nachfragebogen, bei dem pauschal über alle 10 besuchten Sei

Abbildung 4.3.4 Vergleich der vier Faktoren zur Effektivität während dem 
Testablauf
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ten ein Urteil gefragt wurde (vergleiche Abbildung 4.3.5). Das Urteil zur Effektivität 
setzt sich hier aus ebenfalls vier Faktoren zusammen: Die subjektive Einschätzung 
der Verständlichkeit für sich (Verständlichkeit selbst), die Einschätzung, ob der 
Text für ein breites Publikum verständlich wäre (Verständlichkeit andere), die 
Glaubwürdigkeit und ebenfalls eine Einschätzung, wie gut das Ziel der Szenarien 
erreicht worden ist.

Für alle Faktoren zeigt sich in Abbildung 4.3.5 wie auf den Beurteilungen während 
des Tests ein recht ähnliches Bild, was die Unterschiede zwischen den Varianten 
angeht. Die Variante „bedienbar und verständlich“ wird mit Abstand am besten be
urteilt. Die Variante „bedienbar“ dagegen wird erstaunlicherweise in fast allen Fäl
len strenger beurteilt als das Original.
Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass in Punkto Glaubwürdigkeit sich die Ver
sionen kaum unterscheiden. Diese Frage scheint von vielen anderen textexternen 
Faktoren genauso beeinflusst zu werden wie von der Darstellung der Inhalte, so 
dass sie kein gutes Differenzierungsmerkmal darstellt.53

Die mit Abstand am tiefsten bewertete Frage ist der Faktor „Verständlichkeit ande
re“. Damit wird erfragt, für wie viele Leute nach Einschätzung der Testpersonen 

53 Finberg und Stone (2002) isolieren zwar in einer grossangelegten Befragung mit 1397 Journalis
tinnen und Journalisten und weiteren 1027 Personen aus der Bevölkerung folgende Rangliste 
von Faktoren, welche eine Nachricht glaubwürdiger erscheinen lassen: 1. Genauigkeit der In
formationen, 2. Vollständigkeit der Nachricht, 3. Fairness der Berichterstattung, 4. Glaubwürdig
keit der Quelle, 5. Genaue Quellenangaben. Jedoch wurden nicht experimentell mehrere Ver
sionen desselben Textes verglichen, sondern die Testpersonen sortierten im Interview eine Rei
he von 10 vorgegebenen Faktoren nach Wichtigkeit.

Abbildung 4.3.5 Vergleich der vier Faktoren zur Effektivität im Nachfragebogen
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der Text verständlich wäre. Darin kommt die Bewertung zum Ausdruck, dass die 
getesteten  Texte  für  bloss  eine  kleine  Minderheit  der  Bevölkerung  von Nutzen 
sind. Insofern bestätigt sich die Eingrenzung der Testpersonen auf die genannten 
Zielgruppen.
Für das Mass der Effizienz, also die Schnelligkeit der Aufgabenbearbeitung, ergibt 
sich ein ähnliches Bild, wenn es auch nicht in allen Faktoren dasselbe Resultat 
zeigt (vergleiche Abbildung 4.3.6).
Für die subjektive Einschätzung der Übersichtlichkeit sowohl auf den sieben Ein
zelseiten wie auch im Nachfragebogen wird wieder die Variante „bedienbar und 
verständlich“ als am übersichtlichsten empfunden. Bei der durchschnittlichen Lese
zeit pro Text liegt diese Variante jedoch etwa in der Mitte, während das Original in 
dieser Disziplin am besten abschneidet.

Die  Lesezeit  pro  Text  schwankt  stark  innerhalb  der  sieben  gemessenen  Ein
zeltexten. Während über alle Varianten die Biographie von Ernesto Bertarelli in gut 
einer halben Minute gelesen wird, benötigen die zwölf Testpersonen für den um
fangreichen, mehrere Bildschirmseiten grossen Text zur Bekämpfung der Geldwä
scherei um die drei Minuten. Diese Unterschiede werden im Mittelwertvergleich in 
Abbildung 4.3.6 nicht sichtbar.
Die allgemeine Zufriedenheit mit der bedienbaren und verständlichen Version ist 
laut  Abbildung 4.3.7 am grössten. Jedoch ist bei der Frage, ob die Testpersonen 
die Seiten selbst nutzen würden, kaum mehr als ein leichter Anstieg zu beobach
ten. Merklich grösser sind die Unterschiede bei der zweiten Frage im Nachfragebo
gen, welche die Messgrösse „Zufriedenheit“ beeinflusst: Die Frage, ob die Testper
sonen die Website für die gleiche Aufgabe weiterempfehlen würden.

Abbildung 4.3.6 Vergleich der drei Faktoren zur  Effizienz während dem Test und im Nachfragebogen
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4.3.5 Zusammenfassung und Diskussion

Bei der Beobachtung im Labor ist es im Zusammenhang mit den beiden Faktoren 
Bedienbarkeit und Verständlichkeit zu einem deutlichen Ergebnis gekommen. Die 
reine Verbesserung der Übersichtlichkeit ohne gleichzeitige Veränderung bei der 
Verständlichkeit (Variante Bedienbar) ist der Originalvariante in fast keinem Mess
punkt überlegen und steht gesamthaft sogar leicht schlechter da als das Original. 
Für  einen Test  mit  einer  umfangreicheren Basis  an Testpersonen  ist  demnach 
eine  Bestätigung  oder  ein  Zurückweisen  dieser  Beobachtung  interessant.  Die 
Frage ist: Ist vor allem die Optimierung der Dimension der Verständlichkeit für das 
bessere  Abschneiden  der  Variante  „bedienbar  und  verständlich“  verantwortlich 
oder kann sogar nur bei einer Kombination der beiden Faktoren Bedienbarkeit und 
Verständlichkeit eine Verbesserung der Online-Texte erwartet werden?
Im Test hat sich die Beurteilung der Glaubwürdigkeit als verhältnismässig schwie
rig herausgestellt. Neben den Aspekten der Textdarstellung spielt die persönliche 
Einstellung der Testenden gegenüber der Institution Bank eine grosse Rolle. Dies 
kommt auch im folgenden Kommentar zu dieser Benotung zum Ausdruck.

Transkript 02, 2-3
Sprecherin 45 Jahre, Journalistin

Szenario 1 - Stellensuchende

Abbildung 4.3.7 Vergleich der zwei Faktoren zur Zufriedenheit im 
Nachfragebogen
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1 A

Das ist die Schönwetter-, ich erwarte aber auch nichts 
anderes, als dass sie sich in der Schönwetterlage 
präsentieren. Wenn es aber etwas stürmisch wird, dann 
nachher wird aus weiterentwickeln wegentwickeln.

Monitor Seite „Unsere Unternehmenskultur“; untere Hälfte

Die Glaubwürdigkeit wird deshalb als Kriterium beim Web-Experiment nicht beibe
halten.

Bedeutung der Ergebnisse

Als eher explorative Untersuchung liegt die Bedeutung der Laborergebnisse darin, 
eine Tendenz anzuzeigen. Insbesondere sind folgende zwei Einschränkungen für 
die Relevanz der Ergebnisse bedeutsam:
 Varianten nicht unabhängig voneinander
 Kleine Gruppengrössen
Da es bloss eine bedienbare und verständliche Variante gibt, sind die beiden Fak
toren Bedienbarkeit und Verständlichkeit nicht unabhängig voneinander. Dennoch 
ist es bedeutsam, dass die Kombination der beiden Faktoren um so viel besser ab
schneidet als die bedienbare Variante alleine.
Durch die  kleinen Gruppengrössen ergeben schon kleine Abweichungen in der 
Verteilung  des  Geschlechts  und  des  Berufs  ein  potentiell  stark  abweichendes 
Resultat.  So sind in der  Gruppe der  Variante „bedienbar  und verständlich“  nur 
Männer vertreten, welche zur Hälfte in der Finanzbrache tätig sind.

4.4 Web-Experiment

4.4.1 Ziel

Das Ziel des Web-Experimentes ist es, die Auswirkungen der Dimensionen Be
dienbarkeit und Verständlichkeit bei einem Text im World Wide Web experimentell 
zu testen. Im vorangegangenen Teil der Beobachtung im Labor sind die Varianten 
additiv aufgebaut,  wobei bei der Originalvariante zuerst die Bedienbarkeit ange
passt  wurde  (Variante  „bedienbar“)  und  anschliessend  die  Verständlichkeit 
optimiert wurde (Variante „bedienbar und verständlich“).
Das Ziel  besteht  konkret  darin,  eine  mögliche Erklärung für  das  schlechte  Ab
schneiden der rein auf Bedienbarkeit optimierten Variante zu finden. Es muss im 
Anschluss an die heuristische Vorstudie die Frage gestellt werden, ob der Faktor 
Bedienbarkeit in allen Punkten gleich stark wie die Verständlichkeit für eine besse
re Bewertung verantwortlich ist.
Eine daraus resultierende Vermutung ist,  dass  bei  Online-Texten  vor allem die 
Verbesserung der Verständlichkeit  einen Einfluss darauf  hat,  wie gut die Leser
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Innen eine Leseaufgabe zu Ende führen können und wie zufrieden sie mit den On
line-Texten sind. Wenn die rein bedienbare Variante für sich in diesen Punkten 
auch nicht besser abschneidet als die Kontrollversion, ist jedoch zu erwarten, dass 
sie in Kombination mit einer besseren Verständlichkeit als subjektiv schneller emp
funden wird: Die Aufzählungspunkte im Text und die zusätzlichen Zwischenüber
schriften  geben  ein  schnelleres  Bild  des  Textes,  ohne  dass  man  genau  lesen 
muss.
Die bisherigen Ergebnisse legen nahe, dass die Ratschläge zur Verbesserung der 
Bedienbarkeit von Online-Texten aus Morkes und Nielsen (1997, 1998) ohne eine 
gleichzeitige Verbesserung der Verständlichkeit in der Unternehmenskommunikati
on zu keiner Besserstellung führen. 
Die Hypothesen lauten demnach folgendermassen:
1. Verständlichkeit steigert die Effektivität eines Textes.
2. Bedienbarkeit steigert in Kombination mit Verständlichkeit die Effektivität.
3. Bedienbarkeit steigert die Effizienz eines Textes.
4. Bedienbarkeit steigert in Kombination mit Verständlichkeit die Effizienz.
5. Verständlichkeit steigert die Zufriedenheit mit einem Text.
6. Bedienbarkeit  steigert  in  Kombination  mit  Verständlichkeit  die  Zufriedenheit 

eines Textes.
Zwei Punkte aus dem heuristischen Labortest sind es, welche im Web-Experiment 
ausgebaut werden sollen. Der erste zu verbessernde Punkt ist die additive Ver
suchsanordnung, bei der aufbauend von der Originalversion zur Variante „bedien
bar“ und von dort zur Variante „bedienbar und verständlich“ fortgeschritten wird. 
Die Dimensionen Bedienbarkeit und Verständlichkeit konnten in der Analyse nicht 
strikt auseinander gehalten werden. Besser ist es, ein zweifaktorielles Design zu 
verwenden, bei dem die beiden Faktoren in jeweils zwei Niveaus variiert werden. 
Der zweite Punkt ist eine dem Experiment angemessene Gruppengrösse. Für eine 
Anzahl von 30 Teilnehmenden pro Variante sollen bei vier Varianten mindestens 
120 Testpersonen getestet werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kombination von subjektiven Bewertungen und 
objektiven Messungen, soweit dies für die Messdimension sinnvoll ist. Die Mess
latte der Effektivität wird neben der subjektiven Beurteilung durch einen Wissens
test ergänzt und die Effizienz wird durch die Anzahl Textbesuche objektiv erfass
bar. Mehr zu den einzelnen Messgrössen findet sich in Kapitel 4.4.3.

4.4.2 Exkurs Online-Forschung

Noch im Jahr 2001 machten gemäss einer Umfrage Online-Befragungen bei kom
merziellen Marktforschungsinstituten  bloss  2% der  Umsätze  aus,  jedoch  waren 
drei  Viertel  der  befragten  Marktfoscher  der  Meinung,  die  Methodik  der  Online-
Befragungen  sollte  in  den  Sozialwissenschaften  obligatorisch  gelehrt  werden 
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(Pötschke und Simonson 2001).54 Die Universitätsangehörigen empfinden die neu
en Methoden dagegen bloss zur Hälfte als notwendig für  ein Obligatorium. Ins
besondere  die  mangelnde  Repräsentativität  der  selbstausgewählten  Teil
nehmenden im Vergleich zu einer repräsentativen Stichprobe aus der Bevölkerung 
bleibt bis heute ein zentraler Kritikpunkt aus den Sozialwissenschaften. Das Fazit 
der Autorinnen lautet denn auch:

"Online-Erhebungen werden in der empirischen Sozialforschung bisher eher 
vereinzelt  eingesetzt.  Es  ist  jedoch  damit  zu  rechnen,  dass  netzbasierte 
Umfragen auch hier zunehmend an Bedeutung gewinnen. Als hemmend für 
diese Ausbreitung  erweisen sich  zur  Zeit  noch die  Schwierigkeiten  bei  der 
Ziehung  einer  Stichprobe  von  geeigneten  Interviewpersonen,  die  gängigen 
Qualitätsstandards entsprechen." (Pötschke und Simonson 2001:26)

Spezifisch mit der Repräsentativität beschäftigen sich viele der im Folgenden auf
geführten  Studien  (Bandilla  1999;  Hauptmanns  1999;  Bandilla,  Bosnjak  et  al. 
2001; Faas 2003; Schoen 2004). Eine Übersicht über die wichtigsten Gebiete der 
Marktforschung gibt der Sammelband von Theobald, Dreyer et al. (2003). Weitere 
häufige Themen im Zusammenhang mit Online-Befragungen sind Abbrecher und 
Motivation, Kosten und Promotion von Web-Fragebögen, sowie ethische Fragen.

Repräsentativität

Da die Internet-Nutzergemeinde einen spezifischen Ausschnitt aus der Gesamtbe
völkerung darstellt,  können die Resultate aus deren Befragungen nicht verallge
meinert werden. Viele Sozialwissenschafter kommen deshalb zum Schluss, dass 
Online-Befragungen nicht wissenschaftlichen Kriterien entsprechen. In den „Stan
dards  zur  Qualitätssicherung  für  Online-Befragungen“  des  Arbeitskreises  Deut
scher Markt- und Sozialforschungsinstitute wird eine Umfrage nur dann als stan
dardkonform bezeichnet,  wenn die Teilnehmenden aus einer klassischen Stich
probenziehung  hervorgehen  (ADM  2001:  2).  Neben  den  ‚professionellen’,  das 
heisst  routinierten auf  die Entschädigung ausgerichteten,  TeilnehmerInnen wirkt 
vor allem die Verzerrung durch die andere demographische Struktur der Internet
nutzerInnen gegen eine Verallgemeinerung der Online-Resultate. Mit der verzerr
ten Verteilung der Bevölkerungsmerkmale beschäftigen sich drei Studien, welche 
im übernächsten Abschnitt vorgestellt werden.
Bandilla  erwähnt  drei  wichtige  Faktoren  der  Selbstselektion:  Durch  die  passive 
Auswahl von Teilnehmenden erhalten die durchführenden Institute bloss Angaben 
von Interessierten, welche sich zudem häufig im World Wide Web aufhalten und 
von welchen keine Angaben auf  die Grundgesamtheit  vorliegen (Bandilla 1999; 
auch Hauptmanns 1999).  Während selbst bei ‚aktiv’ rekrutierten Teilnehmenden 
(Unterscheidung ‚aktiv’ versus ‚passiv’ nach ADM 2001) nur ein Teil der angefrag
ten  Personen  tatsächlich  teilnehmen,  lässt  sich  bei  den  selbstselektierten  Ant

54 Dieses  Unterkapitel  wurde  von  mir  im  Rahmen  eines  Projektes  des  Instituts  für  allgemeine 
Sprachwissenschaft der Universität Bern verfasst. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Gegehmi
gung des Projektleiters, Herrn Prof. Dr. Iwar Werlen.
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worten der Online-Befragungen keine Verweigerungsquote angeben. Diese Zahl 
kann  ihrerseits  einen  Hinweis  auf  die  Präsentation  der  Befragung  liefern.  Die 
Grundgesamtheit der Internetbenutzenden lässt sich zwar in klassischen Telefon-
Umfragen schätzen, jedoch lässt sich keine Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 
angeben, mit der ein Individuum die Chance besitzt, an der Online-Befragung teil
zunehmen.
Bei den Bundestagswahlen 2002 in Deutschland wurden drei verschiedene On
line- und Offline- Methoden parallel eingesetzt, um die Ergebnisse untereinander 
und  mit  dem  tatsächlichen  Wahlausgang  vergleichen  zu  können  (Faas  2003; 
Schoen  2004).  Neben  der  klassischen  persönlichen  Befragung  wurden  parallel 
eine repräsentative Online-Umfrage aus einem Teilnehmerpool (einem sogenann
ten ‚Access Panel’) und eine selbstselektierte Online-Umfrage auf einer speziellen 
Website durchgeführt.

Tabelle 4.4.1 Details der drei Umfragen zur Bundestagswahl 2002 (Nach Faas 2003:124)

Repräsentative Be
völkerungsumfrage

Repräsentative Online-
Umfrage

Wahlumfrage2002.de

Feldzeit 6 Wochen 2 Wochen 4 Wochen
Teilnehmende 1‘600 1‘100 30‘000

Rekrutierung Zufallsauswahl Zufallsauswahl  aus 
einem Access Panel

Selbstrekrutierung

Ausschöpfung 64% 74% keine Angabe möglich

Die demographischen Unterschiede zwischen den drei  Teilnehmergruppen sind 
gravierend: Wie zu erwarten haben an der Online-Befragung überdurchschnittlich 
viele junge, gebildete Männer  teilgenommen.  Verstärkend hierzu wurde bei  der 
Online-Befragung auch ein höheres politisches Eigeninteresse angegeben als bei 
der repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Die Online-Umfrage bewegt sich in der 
Mitte zwischen Offline und Wahlumfrage2002.de.
Die repräsentative Bevölkerungsumfrage hat trotz des zwanzigmal kleineren Um
fangs die tatsächlichen Wahlergebnisse ziemlich gut vorhergesagt, während bei 
der  selbstselektierten Online-Befragung die  kleinen rot-grünen Parteien  deutlich 
übervertreten waren.  So wurden anhand von Wahlumfrage2002.de den Grünen 
21% der Stimmen zugeschrieben, während im tatsächlichen Wahlausgang bloss 
9% der Stimmen dieser Partei zukamen (Faas 2003: 127-128).
Eine  rechnerische  Gewichtung  nach  unterschiedlichen  Bevölkerungsgruppen 
führte bei wahlumfrage2002.de nicht zu einer wesentlichen Korrektur der Ergeb
nisse, dies berichten übereinstimmend beide Auswertungen der drei Befragungen 
(Faas 2003;  Schoen 2004).  Dieselbe geringe rechnerische Korrekturmöglichkeit 
berichten Bandilla, Bosnjak et al. bei einem online-offline Vergleich einer Umwelt



4.4.2 Exkurs Online-Forschung 161

befragung (Bandilla,  Bosnjak et  al.  2001).  Allerdings muss man sich fragen, ob 
durch die Gewichtung nach Geschlecht und Alter schon alle Annäherungsmöglich
keiten ausgeschöpft sind.

Abbrecher und Motivation

Abbrecher  lassen sich nicht  grundsätzlich vermeiden,  sind aber  je nach Studie 
höchst variabel. Reips berichtet bei seinen eigenen – frühen – Experimenten von 
Raten zwischen 1% und 70%, bei einem Durchschnitt von 34% (Reips 2002). Im 
besten Fall sollten daher die Abbrecherquote und der Abbruchort zu den Fragebo
geneingaben hinzu erfasst werden. Reips empfiehlt, die Abbrecherrate als eigenen 
Indikator zu nehmen, wie stark die Motivation der Teilnehmenden ist; gegenüber 
Teilnehmenden in einem Labor, welche nicht so leicht aufgeben können, kann dies 
sogar einen Vorteil bedeuteten. Unklar bleibt jedoch der Grund für den Abbruch: 
Technische  Unzulänglichkeiten,  Langeweile  oder  falsch  gestellte  Fragen.  Dies 
lässt sich nur in einem Usability-Test feststellen (Gräf 1999).
Die Abbruchquote gehört zum Bericht: "It is good practice to always report dropout 
rates for all conditions in Internet-based research" (Reips 2002: 243). 
Die folgende Tabelle 4.4.2 zeigt Abbruchgründe und mögliche Gegenmassnahmen 
in Tabellenform (zum Teil aus Bosnjak und Batinic 1999; Gräf 1999; Reips 1999; 
ADM 2000; Porst 2000; Pötschke und Simonson 2001; Reips 2002; Reips 2002):

Tabelle 4.4.2 Abbruchgründe und Gegenmassnahmen

Abbruchgrund Gegenmassnahme
Bedienungsprobleme Usability-Tests, Design aus Benutzersicht

Fehlende Glaubwürdigkeit des Instituts Attraktives, seriöses Design; Usability-Tests; 
Kontaktadresse  und  Hotline  für  Probleme; 
Hilfestellung in Fragen und Antworten

Frageformulierung  zu  lange  und  zu  kom
pliziert

Einfache  Frageformulierungen;  Vortest; 
Usability-Test

Für Behinderte unzugänglich Accessability-Richtlinien beachten
Grund unbekannt Abbruchquote und -ort statistisch erfassen

Kein Interesse am Thema Hohe Hürden zu Beginn, um Abbrecher früh 
auszuschalten

Kein Nutzen sichtbar Nutzen  anbieten;  persönlicher  Nutzen  oder 
Entschädigung  (incentives);  Rückspiegelung 
der Antworten anderer Teilnehmender

Kommerzielle Ausrichtung Betonung der Wissenschaftlichkeit
Langweiliger Fragebogen Abwechselnde Fragen; keine Matrixfragen

Nach  Unterbruch  keine  Wiederaufnahme 
möglich

Kurze Befragungsdauer; technische Möglich
keit des Unterbruchs
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Abbruchgrund Gegenmassnahme
Preisgabe personenbezogener Daten Anonymität zusichern

Technische  Programmierfehler; 
Beschränkung  auf  Windows  und  Internet 
Explorer

Standardkonforme  HTML-Programmierung; 
Tests  mit  alternativen  Browsern  auch  auf 
Mac und Linux

Zu lange Dauer Dauer  auf  15-25  Items  oder  10  Min. 
beschränken,  Usability-Tests,  Fortschritts
anzeigen  neben  den  Fragen,  realistische 
Zeitangaben zu Beginn.

Zwang, Fragen zu beantworten Beantwortung freiwillig halten wo möglich

Auf der Motivationsseite gilt es, die Gründe für eine Teilnahme zu respektieren und 
sich daran auszurichten (Bosnjak und Batinic 1999). Bosnjak und Batinic stellen 
folgende drei Motive vor:
 Altruismus
 Neugierde
 Persönlicher Vorteil (z.B. Selbstkontrolle)
Es sind also für eine erfolgreiche Verbreitung der Online-Befragung gleichzeitig die 
motivierenden Faktoren zu fördern und die hemmenden Faktoren abzubauen. In 
der folgenden Tabelle sind verschiedene Faktoren der Motivation abgebildet – in
klusive Massnahmen, welche sie fördern.

Tabelle 4.4.3 Motive von Teilnehmenden an Online-Fragebögen

Motiv Förderungsmassnahme
Altruismus Betonung  der  Wissenschaftlichkeit; 

Trennung von kommerziellen Absichten

Neugierde Wichtige Themen
Persönlicher Vorteil Selbstkontrolle; eventuell Wettbewerb

Die Dauer der Online-Befragung lässt sich aus diesen Motiven heraus nicht belie
big verkürzen:

"Die erhobenen Selbstaussagen verdeutlichen dass die Probanden nicht nach 
dem Motto 'je kürzer, desto besser' antworten, sondern in der Mehrzahl (79% 
der  Respondenten)  mindestens  10  Minuten  für  die  Teilnahme  aufbringen 
würden. Ein Grund hierfür  könnte sein, dass der Untersuchungsgegenstand 
bei  sehr  kurzen  Umfragen  als  weniger  bedeutsam  eingestuft  wird.  An 
unbedeutenden Untersuchungen teilzunehmen, widerspricht aber einer Reihe 
von Teilnahmebeweggründen."  (Bosnjak und Batinic 1999: 150)
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Verschiedene  Autoren  betonen,  dass  nicht  eine  absolute  Minutenzahl  oder 
Fragenzahl die Teilnahme bestimmt, wenn die positiven Motive insgesamt gross 
genug sind.

Kosten und Promotion von Web-Befragungen

Gerade bei grossen Teilnehmerzahlen ist die automatisierte Übertragung der Ant
worten  in  eine  maschinenlesbare  Tabelle  eine  substantielle  Zeit-  und  Kosten
ersparnis. Eine erwartete hohe Zahl von Teilnehmenden beschränkt im Gegenzug 
auch die Antworttypen auf  automatisch auswertbare Punktzahlen – im Fall  von 
Wissenstests  nach  der  Lektüre  eines  Online-Texts  müssen  die  Antworten 
grösstenteils auf geschlossene Fragen begrenzt werden. Maschinenauswertbare 
geschlossene Fragen haben ihrerseits den Vorteil,  dass nach Befragung an die 
Teilnehmenden eine direkte Rückmeldung erfolgen kann.
Die grössten  Entstehungskosten  entstehen  durch  Design,  Programmierung und 
Usability-Test des Fragebogens. Zum jetzigen Zeitpunkt existieren mehrere Frage
bogengeneratoren, welche eine mehr oder weniger flexible Auswahl von Fragety
pen, Multimediaunterstützung, Statistiken und Abläufen der Fragen bieten. Für die 
vorliegenden Bedürfnisse ist jedoch keine vorgefertigte Lösung geeignet. Es wird 
für die vorliegende Untersuchung deshalb eine Eigenentwicklung verwendet.
Bei  der  Promotion  ausserhalb  des  elektronischen  Netzes  muss  mit  einer  sehr 
schlechten Konversionsrate von offline zu online gerechnet werden.
Die Promotion  innerhalb des elektronischen Netzes hat  ihrerseits  den Nachteil, 
dass  keine  breit  gestreute  Werbung  wie  öffentliche  Plakatwerbung möglich  ist. 
Selbst Bannerwerbung grosser Portale zieht bloss einen kleinen und spezifischen 
Teil der Internetnutzerinnen an. Im Sinne einer besseren Repräsentativität muss 
eine breit  gestreute online-  wie offline-Promotion ins Auge gefasst  werden.  Die 
Wahlumfrage  2002 in  Deutschland  nutzte  beispielsweise  eine  Fernsehtalkshow 
ebenso wie Bannerwerbung auf Politikportalen im World Wide Web, Mailinglisten 
und die persönliche Empfehlung der Teilnehmenden an Freunde und Bekannte 
aufgrund des damit verbundenen Gewinnspiels (Schoen 2004: 36).

Ethische Fragen

Die wichtigsten ethischen Fragen bei Online-Befragungen betreffen die Anonymität 
der  Teilnehmenden und die  Durchführung von Befragungen aus kommerziellen 
Absichten oder mit kommerziellen Partnern.
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Die Anonymität der Daten bildet nicht ein Grundsatzproblem – da in der Wissen
schaft an den persönlichen Angaben gar kein Interesse besteht. Wichtig ist viel
mehr,  die  erhobenen  Daten  transparent  zu machen;  der  ADM bietet  in  seinen 
Richtlinien  gar  einen Beispielsinformationstext  für  ein  so genanntes  Cookie an, 
welches unerkannt eingerichtet wird (ADM 2000). Von der technischen Seite her 
muss darauf geachtet werden, dass die Daten nicht in einem Format gespeichert 
werden, welche Rückschlüsse auf Einzelcomputer zulassen und nicht einem even
tuellen Diebstahlsversuch im Internet zum Opfer fallen.
In der Frühzeit der Online-Untersuchungen bestand noch mehr das Problem, die 
Besucherinnen und Besucher von der mehrfachen Teilnahme abzuhalten. Unter 
Verbesserung der Datenqualität empfiehlt Reips noch im Jahr 1999 sogar, von den 
Testpersonen das Zufaxen eines Ausweises zu erbitten und "(...) rigoros-penetrant 
so lange immer wieder [zu] kontaktieren, bis eindeutig geklärt ist, wer nur einmal 
und wer mehrfach am Web-Experiment teilgenommen hat." (Reips 1999: 292)
Wie  bei  anderen Marktforschungsprojekten  muss auch bei  der  Online-Marktfor
schung darauf geachtet werden, dass keine Links auf eventuelle mitfinanzierende 
Firmen am Ende der Befragung stehen oder dass keine versteckte Produktewer
bung mit der Umfrage verbunden ist (ADM 2000).

4.4.3 Setting

Technische Entwicklung

Der Entscheid fiel aus Gründen der Flexibilität und Kostenersparnis für eine Eigen
entwicklung des Online-Fragebogens.55 Die Flexibilität erlaubte es, auf  verschie
dene bekannte Abbruchgründe vorzeitig mit Gegenmassnahmen zu begegnen. 
Qualitätskontrolle des Fragebogens selbst ist entscheidend für den korrekten Ab
lauf einer Untersuchung, wie Gräf betont:

"Pretests  werden  in  nahezu  allen  Lehrbüchern  der  empirischen 
Sozialforschung empfohlen. Trotzdem werden sie selten durchgeführt, da sie 
als  zu  aufwendig  gelten  und  Fragebogenpraktiker  sich  oft  als  Experten 
betrachten, die keine Unterstützung benötigen." (Gräf 1999:173)

Neben der sorgfältigen technischen Enwicklung wurden deshalb insbesondere die 
drei Methoden des Pretests angewandt, welche Gräf empfiehlt: Usability-Test mit 
mehreren Testpersonen, Experten-Feedback und Vortest mit einer kleinen Online-
Population,  bei  welchem  der  Fragebogen  ein  separates  Kommentarfeld  zur 
Benutzungsqualität des Fragebogens selbst enthält.

55 Screenshots des kompletten Online-Fragebogens finden sich im Anhang  7.2.4 auf  Seite  261. 
Das Web-Experiment war während der aktiven Dauer unter einer eigenen Adresse im World 
Wide Web erreichbar (unter www.jmq.ch). Der Fragebogen und die automatische Auswertung ist 
in PHP programmiert und an eine MySQL-Datenbank angebunden.
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Folgende Tabelle zeigt die unternommenen Schritte der Qualitätskontrolle im aktu
ellen Web-Experiment und die Abbruchgründe, welche dadurch gemildert werden 
sollen (vergleiche Tabelle 4.4.2).

Tabelle 4.4.4 Qualitätskontrolle 

Entwicklungsschritt Angestrebte Verbesserung
Usability-Test  nach  Dumas  und  Redish 
(1993) mit 4 Testpersonen in verschiedenen 
Phasen der Entwicklung 

Bessere  Benutzerfreundlichkeit,  bessere 
Glaubwürdigkeit,  angemessene  Dauer, 
verständliche Frageformulierungen

Experten-Feedback  von  zwei  unabhängi
gigen Experten für Online-Fragebögen

Bessere Benutzerfreundlichkeit,  einfache
re Frageformulierung

Behindertengerechtes Design,56 Test auf ver
schiedenen  Browsern  unter  Windows,  Mac 
und Linux

Möglicher  Einbezug  von  sehbehinderten 
Teilnehmenden,  Einbezug  von  Personen 
mit älteren und seltenen Computern

Einbindung des Fragebogens in eine kleine 
Website mit einer Hilfe- und einer Kontaktsei
te

Bessere Glaubwürdigkeit

Graphische  Rückspiegelung  der  Antworten 
anderer Teilnehmender am Ende des Frage
bogens  und  Vergleich  mit  den  eigenen 
Angaben

Bessere Motivation

Feedback-Möglichkeit  am  Ende  des  Frage
bogens

Bessere  Glaubwürdigkeit,  post-hoc-Hin
weise  auf  Unklarheiten  im  Fragebo
gendesign

Betonung  der  Wissenschaftlichkeit  der  Auf
nahme und der Anonymität der Daten in der 
Einleitung

Keine  kommerzielle  Ausrichtung,  keine 
Preisgabe personenbezogener Daten nö
tig

Vortest mit 6 Testpersonen Einfachere  Frageformulierung, 
Kalibrierung der Dauer

Waren zunächst zwei aufeinanderfolgende Texte pro Testperson geplant, wurde 
aufgrund der Zeitmessungen das Experiment auf die Beantwortung von Fragen zu 
einem Text eingegrenzt. So dauerte der Vortest mit zwei verschiedenen Texten 
pro Testperson bei ungefähr einem Drittel der Testpersonen über 15 Minuten. Im 
Hinblick auf die zu erwartende Streuung in Alter und Vorwissen sollte durch die 
Kürzung die Ausfülldauer auf maximal 10 Minuten sinken. Zur tatsächlichen Dauer 
siehe die Auswertung des Experiments im Kapitel 4.4.5 weiter unten.

56 Das  Layout  basiert  auf  der  behindertenfreundlichen  Layoutsprache  Cascading  Style  Sheets 
(CSS) und der Inhalt ist geprüftes XHTML 1.0 nach den Regeln des Wold Wide Web Consorti
ums, (http://validator.w3.org)
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Studiendesign

Beim inhaltlichen Design des Web-Experiments handelt es sich um ein zweifaktori
elles Design mit je zwei Ausprägungen. Unabhängig voneinander soll der Einfluss 
der  beiden Faktoren auf  die  Effektivität,  Effizienz und Zufriedenheit  bei  der Er
arbeitung einer Aufgabe gemessen werden.
Der Versuchsplan der beiden Faktoren ergibt eine vollständig gefüllte Tabelle aus 
2 mal 2 Feldern. Jede Zelle stellt eine Textvariante dar.

Tabelle 4.4.5 Versuchsplan Web-Experiment

verständlich nicht-verständlich
bedienbar Bedienbar + verständlich Nur bedienbar

nicht-bedienbar Nur verständlich Original (Kontrolle)

Jede der vier Textvarianten wird in einen ansonsten gleichen Fragenkatalog einge
bettet. Der vierteilige Fragenkatalog besteht aus einer Seite mit demographischen 
Angaben zu Geschlecht, Alter und Beruf,  einem Vorwissenstest, einer Seite mit 
Wissensfragen und einer weiteren Seite mit subjektiven Bewertungen. Nach dem 
Vorwissenstest  und  vor  den  Wissensfragen  befindet  sich  eine  Seite  mit  der 
Anleitung  und  auf  der  darauf  folgenden  Seite  der  zu  lesende  Text.  Der  Vor
wissenstest ist mit demjenigen aus der Beobachtung im Labor fast identisch.
Die Messdimensionen Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit werden aus der For
schung  zur  Benutzungsqualität  herangezogen  (vergleiche  hierzu  die  ISO-Norm 
9241-11 und Kapitel 2.4). Die ISO-Norm schreibt vor, dass normalerweise von je
der  der  drei  Messdimensionen  mindestens  eine  Erhebung  benötigt  wird  (ISO 
9241-11:1998 E, Seite 5).
Im Gegensatz zur Beobachtung im Labor sollte dabei möglichst eine Mischung aus 
objektiven und subjektiv bewerteten Variablen zum Einsatz kommen.
Die  Messdimension  der  Effektivität  wird  als  die  wichtigste  Eigenschaft  eines 
benutzungsfreundlichen Textes angesehen. Wenn das Ziel mit einem Text nicht 
oder bloss teilweise erreicht werden kann, sind Schnelligkeit oder allgemeine Zu
friedenheit zweitrangig. Von den sieben Variablen messen vier die Effektivität. Die 
Hälfte  davon  sind  objektive  Punktezahlen  eines  kurzen  Wissenstests  und  die 
andere Hälfte sind subjektive Einschätzungen der Effektivität und Verständlichkeit.
Die Messung, ob ein Ziel erreicht ist, kann nur dann erfolgen, wenn eine klare Auf
gabenstellung vorliegt. In der Anleitung zur Textlektüre wird im Web-Experiment 
deshalb eine einfache und allgemeine Aufgabe gestellt, welche nicht nach einen 
spezifischen Aspekt aus dem Text verlangt, sondern den Inhalt als ganzes zum 
Ziel hat. Die Anleitung lautet:
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„Vorgestern  haben  Sie  sich  einen  Zeitungsbericht  über  Marcel  Ospel 
angeschaut.  Nun möchten  Sie  seinen  Lebenslauf  bei  der  UBS im  Internet 
nachlesen. Aufgabe: Informieren Sie sich zum Lebenslauf von Marcel Ospel.“ 
(Anleitung auf der Seite vor dem Text, Web-Experiment)

In dieser Studie kann sich die Überprüfung der Effektivität  nicht nach einer An
schlusshandlung und auch nicht nach einer spezifischen Frage richten. Es kom
men deshalb Methoden zur Textevaluation  zur Anwendung,  welche in der Ver
ständlichkeitsmessung verwendet werden. Christmann (2002) unterscheidet in der 
Aufzählung der möglichen Methoden für die Erhebung der Verständlichkeit textna
he und textferne Verstehensprodukte, welche von aussen objektiv benotet werden 
können, sowie subjektive Ratingverfahren. Entsprechend setzen sich die vier Va
riablen aus zwei Punktezahlen eines textnahen und eines textfernen Tests und 
zwei subjektiven Ratings zusammen.
Die textnahen Verstehensprodukte werden durch sechs Multiple-Choice-Aufgaben 
zum Textinhalt  gemessen (maximal  6 Punkte).  Die eher freie textferne Wieder
gabe  wird  durch  zwei  vorstrukturierte  Wiedergabefelder  erhoben.  Die  freien 
Wissensfragen können nicht automatisiert  ausgewertet  werden. Sie werden von 
Hand nach einem vorgefertigten Raster bewertet (maximal 6 Punkte).
Die erste der zwei Fragen zur subjektiven Bewertung der Effektivität besteht aus 
einer  Einschätzung,  wie  gut  mit  der  gelesenen  Textvariante  die  Informations
aufgabe gelöst werden konnte. Die zweite der Fragen erhebt die subjektive Ver
ständlichkeit des Textes.57 
Die Messdimension der Effizienz erhebt, ob das Ziel zügig und ohne Umwege er
reicht wurde. Während einem Usability-Test im Labor werden üblicherweise Zeit
messungen für die einzelnen Aufgaben oder Anzahl Konsultationen der Hilfe ge
messen (Dumas und Redish 1993: 188). Beides ist im Umfeld eines Online-Frage
bogens unmöglich.58 Um dennoch neben einem subjektiven Eindruck ein objek
tives Mass zu haben, wird im Web-Experiment die Anzahl der Textbesuche ge
messen: Ein Teil der Teilnehmenden beantwortet die Fragen erst nach einer zwei
ten oder dritten Konsultation des Textes. Die Anzahl Textbesuche wird mit einem 
unsichtbaren Zähler erfasst und dient als objektives Mass der Effizienz. Die Frage 
zur  subjektiven  Bewertung  der  Effizienz  besteht  aus  einer  Einschätzung,  wie 
schnell die Seite gelesen werden konnte.

57 Die Fragen im Wortlaut: „Wie gut konnten Sie sich informieren?“ und „Wie verständlich war der 
Text für Sie persönlich?“. Beide Fragen konnten auf einer fünfstufigen Antwortskala von „sehr 
schlecht“ bis „sehr gut“, respektive „sehr unverständlich“ bis „sehr verständlich“ bewertet werden. 
Der komplette Fragenkatalog findet sich auf den Screenshots des Web-Experiments im Anhang 
7.2.4 auf Seite 261.

58 Obwohl Zeitmessungen für die Konsultation einzelner Seiten technisch möglich sind, bieten sie 
keinen Hinweis darauf,  ob die Testperson beim Ausfüllen durch andere Tätigkeiten abgelenkt 
war. Eine Zeitmessung ohne diese Kontrolle muss deshalb als unvalides Mass gelten. Im Web-
Experiment wird die Zeitmessung deshalb bloss als äussere Kontrolle über die Gesamtdauer des 
Ausfüllens verwendet.
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Die Messdimension der Zufriedenheit misst sich am einfachsten durch eine sub
jektive  Bewertung.  Die  genaue  Frageformulierung  ist  jedoch  nicht  trivial.  Nach 
einer  grossen  Studie  zu  Kundenzufriedenheit  in  vierzehn  Firmen  hat  sich  laut 
Reichheld (2003) eine einzige Frage als guter Prädiktor für die Loyalität erwiesen: 
„Wie  gross  ist  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  Sie  Firma  X  einem  Freund  oder 
Kollegen empfehlen würden?“ Diese Frage wird deshalb leicht abgeändert als Indi
kator für die Zufriedenheit mit einer Textvariante gewertet.
Die letzte Messgrösse zur Zufriedenheit ist ein freiwilliges Kommentarfeld, was den 
Testpersonen am Text besonders gut oder schlecht gefallen hat. Dieses Feld wird 
von Hand qualitativ zur Unterstützung herangezogen.

Testpersonen, Abbrecherquote und Ausfülldauer

Die Repräsentativität wirkt sich bei reinen Befragungen stärker aus als bei Web-
Experimenten,  wo der Hauptfokus beim Vergleich verschiedener Varianten liegt 
(zum Unterschied  zwischen  Befragung  und  Web-Experiment  siehe  auch  Reips 
1999:281). Ein Web-Experiment ist deshalb dann gerechtfertigt, wenn bei der Ver
breitung des Online-Fragebogens auf die Zielgruppe des Experiments Rücksicht 
genommen wird.
Die Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgte über vier Kanäle:
 Pressemeldungen an die zehn grössten Schweizer Medien per E-Mail und per 

Fax59 sowie an vier Portale für Schweizer Journalistinnen und Journalisten60

 Mailinglisten der Universität
 Gedruckte Flyer für die Verteilung an persönliche Kontakte
 Empfehlung der Teilnehmenden an ihre Freunde und Bekannte durch ein Emp

fehlungsformular am Ende des Fragebogens
Über 248 Personen haben das Web-Experiment im Zeitraum zwischen dem 20. 
April und dem 20. Mai 2005 begonnen, etwas mehr als die Hälfte davon (141) hat 
den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Die folgende Tabelle zeigt die Abbruchquo
ten je nach Seite im Fragebogen und die verbleibenden Prozente.

Tabelle 4.4.6 Abbruchquoten Web-Experiment

Bei Seite... Anzahl 
Personen

Prozent

Angaben  zu  Alter  und  Ge
schlecht

248 100%

Vorwissenstest 186 75%

59 Angaben gemäss Verband Schweizer Presse für das Jahr 2003. Liste im Internet unter http://ww
w.schweizerpresse.ch/de/statistik/ba/ba_tageszeitungen.shtml. Seite besucht am 13. März 2005.

60 www.kleinreport.ch, www.persoenlich.com, www.journalisten.ch, www.journalists.ch



4.4.3 Setting 169

Bei Seite... Anzahl 
Personen

Prozent

[Text] 178 72%

Wissensfragen 141 57%
Persönliche Bewertungen 141 57%

Aus  den  Abbruchquoten  lässt  sich  lesen,  dass  genau  ein  Viertel  nach  den 
Angaben zu Alter und Geschlecht, also beim Blick auf den Vorwissenstest, aus
steigt und ein weiteres Viertel bei den Wissensfragen nach dem Text selbst. Wer 
diese beiden Hürden überstanden hat, bleibt bis zum Schluss dabei.
Der Vorwissenstest besteht aus 20 echten oder fiktiven Ausdrücken aus dem Ban
kenbereich, zu welchen angegeben werden muss, ob sie bekannt sind oder nicht. 
Da in der Einleitung nicht darauf hingewiesen wird, dass die Hälfte der Ausdrücke 
erfunden sind, wirkt er vielleicht etwas einschüchternd.
Die Wissensfragen, obwohl fast die einzige objektivierbare Möglichkeit, die Erinne
rung an den Text zu messen, stellen eine zweite hohe Hürde dar. Emotional ist es 
nicht  einfach,  Unwissen  zu  einem  eventuell  bloss  flüchtig  gelesenen  Text  zu
zugeben. In diesem Sinn sind die Ausfallquoten sowohl beim Vorwissenstest wie 
auch bei  den  Wissensfragen  wahrscheinlich  für  eine  systematische  Verzerrung 
des Tests verantwortlich: Es ist zu vermuten, dass vor allem diejenigen Personen 
den Fragebogen nicht vollständig ausgefüllt haben, welche sich die Begriffe zum 
Vorwissenstest oder die Fragen zum Text nicht zutrauten. Eine deutlichere Erklä
rung der Gründe und die deutlichere Betonung der Anonymität auf der Fragenseite 
selbst könnten in einem nächsten Fall helfen, dieses Ungleichgewicht einzugren
zen.
Die  141  Testpersonen,  welche  den  Fragebogen  vollständig  ausgefüllt  haben, 
setzen sich folgendermassen zusammen:
 Das Alter liegt zwischen 16 und 64 Jahren, mit einem Mittelwert von 36.1 und 

einer Standardabweichung von 11.9. Die Altersverteilung liegt damit sehr ähnlich 
wie bei den Testpersonen der Beobachtung im Labor (vergleiche Tabelle 4.3.1 
auf Seite 148).

 Mit 65 Frauen gegenüber 76 Männern sind die Frauen leicht in der Minderheit 
(46% zu 54%).

 Die  Vorwissenspunkte  verteilen  sich  fast  in  einer  Normalverteilung  zwischen 
dem möglichen Minimum von 10 und dem möglichen Maximum von 20 Punkten, 
bei  einem Mittelwert  von 15.3 Punkten und einer Standardabweichung von 2 
Punkten. Die mittlere Punktezahl 15 bildet mit etwas über 20% der Noten die 
häufigste  Kategorie.  Zwischen  den  vier  Textvarianten  liegt  zudem  bloss  ein 
minimer Unterschied von bis zu maximal 0.7 Punkten vor, der laut einer Varianz
analyse nicht signifikant ist (ANOVA, F=1.14; df=3; nicht signifikant).
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Mit den 141 Teilnehmenden ist meine Minimalvorgabe von 30 Personen pro Vari
ante gut errreicht. Die folgende Tabelle 4.4.7 zeigt die Verteilung über die vier Vari
anten. In der Zeile „Alter“ ist der Mittelwert und in Klammern die Standardabwei
chung angegeben:

Tabelle 4.4.7 Testpersonen pro Variante

Original 
(Kontrolle)

Bedienbar Verständlich Bedienbar+
Verständlich

Anzahl 36 38 36 31

Prozente 
Frauen / Männer

42% Frauen

58% Männer

42% Frauen

58% Männer

50% Frauen

50% Männer

52% Frauen

48% Männer
Alter 33.2 (11) 38.8 (12.8) 34.2 (10.9) 39 (12)

Vorwissen
spunkte

15.3 (2) 15.8 (1.8) 15.1 (1.9) 15.3 (2.2)

Die Unterschiede zwischen der Anzahl Teilnehmender pro Variante  ergeben sich 
aus Schwankungen in der Abbruchrate pro Variante. Jede Testperson wurde nach 
dem Start des Fragebogens zufällig zu einer der vier Versuchsbedingungen zuge
wiesen.
Bei 95% der Teilnehmenden liegt die Teilnahmedauer bei 2.5 Minuten bis 17 Mi
nuten. Der grösste Ausreisser über dem 95%-Percentil erreicht sogar 31 Minuten 
Bearbeitungsdauer. Bei solchen Extremwerten ist anzunehmen, dass die Testper
son beim Ausfüllen unterbrochen wurde. 

4.4.4 Varianten

Original

Als Original wurde die Kurzbiographie des Verwaltungsratspräsidenten der UBS, 
Herrn Marcel Ospel, verwendet, wie sie am 20. August 2003 auf der Abteilung „Wir 
über uns“ der Website  www.ubs.com/about  veröffentlicht  war.  Die Wahl  fiel  auf 
diesen Text, weil die Textsorte „Kurzbiographie“ verhältnismässig bekannt ist und 
gleichzeitig gut als Einzeltext für sich selbst stehen kann.
Am Originaltext wurde inhaltlich nichts verändert, jedoch wurde der Text nicht in 
der ursprünglichen Schriftart und Schriftfarbe im Umfeld der UBS-Seite beibehal
ten, sondern in Schrift und Farbe an das Layout des Web-Experiments angepasst. 

Bedienbar

Diese Variante  wurde gemäss  der  Vorschläge von Morkes und Nielsen  (1997) 
(vergleiche auch 4.3.3) „scannbar“ gemacht. Als wichtigste Änderungen wurden in 
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der Biographie einzelne Stationen mittels Aufzählungszeichen voneinander abge
trennt und untereinander gestellt. Weiter wurden einige wichtige Begriffe fett aus
gezeichnet.
Für sich genommen kann allerdings die Vororganisation der Inhalte einen nega
tiven  Effekt  auf  den  Gebrauch  des  Textes  haben.  Ähnlich  wie  bei  den  Mass
nahmen der  kognitiven Strukturierung nach Groeben (Groeben und Christmann 
1989:171; vergleiche Kritik auf Seite 23) müssen die sequentielle Organisation der 
Textinhalte und das Hervorheben von wichtigen Konzepten auf das Vorwissen der 
LeserInnen passen.61 Ist dies nicht der Fall, stellen zum Beispiel die fettgedruckten 
Schlüsselwörter  eher  eine  Hürde  dar,  welche  die  Lesenden  zuerst  überwinden 
müssen.

Verständlich

In dieser Bedingung wurden Verständnishilfen für einzelne Abkürzungen und fach
sprachliche Ausdrücke eingefügt.  Auf  eine weitergehende Optimierung der  Ver
ständlichkeit wurde bewusst verzichtet, um die Beobachtung aus den Labortests 
zu bestätigen, dass bereits die Erklärung des fachsprachlichen Lexikons eine si
gnifikante Verbesserung beim Gebrauch der Online-Texte bewirkt.
In  der  Diskussion  um  „die  Fiktion  eines  leserunabhängigen  rein  textmerk
malbezogenen Begriffs von Verständlichkeit“  (Biere 1989:50) wird deutlich, dass 
eine objektive Liste von „schwierigen“ Wörtern illusorisch ist.62

Beim ersten Teil der Fallstudie, bei der Beobachtung im Labor, hatte sich gezeigt, 
dass selbst die Bankenexperten unter den Testpersonen bewusst eine Erklärung 
von Fachbegriffen, Akronymen oder englischen Marketingausdrücken begrüssten 
und eine fehlende Erklärung bemängelten.

Bedienbar und verständlich

Die bedienbar und verständliche Variante kombinierte die einzeln vorgenommenen 
Veränderungen in einem Text. Neben der Aufzählung der einzelnen Stationen der 
Berufslaufbahn von Marcel Ospel mittels Aufzählungspunkten,  zusätzlichen Zwi
schenüberschriften  und  Fettdruck  einiger  Stichwörter  wurden  sämtliche  Erklä
rungen der Bedingung „verständlich“ übernommen.

4.4.5 Ergebnisse

Wie im Studiendesign erwähnt, wurden sieben Messgrössen in drei Dimensionen 
erhoben, welche analog zur ISO-Norm 9241-11 in die Effektivität (Ziellerreichung), 
die Effizienz (Geschwindigkeit) und die Zufriedenheit aufgeteilt sind. 

61 Die Massnahmen der kognitiven Strukturierung nach Groeben erschöpfen sich jedoch nicht nur 
in den genannten Beispielen,  sondern umfassen auch Zusammenfassungen, Beispiele sowie 
das  Verdeutlichen  von  Unterschieden  und  Ähnlichkeiten  von  Konzepten  (vergleiche  Kapitel 
2.2.4).

62 Zur Diskussion vergleiche den Anfang des Kapitels 2.2.4.
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Für jede der sieben Messgrössen in den drei Dimensionen wurden die vier Vari
anten verglichen. In erster Linie wurde beurteilt, ob einer der beiden Faktoren Ver
ständlichkeit  oder  Bedienbarkeit  einen signifikanten Einfluss auf  die  subjektiven 
und objektiven Variablen haben. Die gegenseitige Beeinflussung der beiden Fakto
ren wurde als Wechselwirkung (Interaktion) mittels der univariaten Varianzanalyse 
gemessen.
Parallel  dazu  wurde  untersucht,  welche der  Varianten  im Vergleich  am besten 
abgeschnitten hat.

Effektivität

Die  vier  Variablen,  welche  als  Operationalisierung  der  Kategorie  „Effektivität“ 
verwendet wurden, verwendeten nicht dieselben Skalen. Deshalb können sie nicht 
direkt verglichen werden. Zuerst werden also die als objektiv genommenen Punkte 
bei  den  Wissensfragen  verglichen  und  anschliessend  die  zwei  subjektiven 
Wertungen zur Effektivität.

Im Mittelwertvergleich in Abbildung 4.4.1 wird deutlich, dass die beiden verständli
chen Varianten gegen rechts eher höher liegen als die beiden ersten, bei denen 
die  Verständlichkeit  nicht  verändert  wurde.  Damit  entspricht  das  Ergebnis  der 
Erwartung, dass die Verständlichkeit die Effektivität fördert. Eine Prüfung der Si
gnifikanz ergibt, dass beide Wissenstests diesbezüglich statistisch signifikant sind. 
Dazu  wurden  zwei  einseitige  t-Tests  durchgeführt,  welche  vergleichen,  ob  die 
beiden  verständlichen Varianten  höhere  Punktezahlen  erreichen  als  die  beiden 
nicht-verständlichen Varianten. Es ergibt sich ein hoch signifikantes Ergebnis für 
die  Multiple-Choice-Fragen  (t=3.09;  df=139;  p<.001***)  und  ein  signifikantes 

Abbildung 4.4.1 Punktezahl Wissenstests
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Ergebnis für die freie Wiedergabe (t=2.34; df=139; p<.05*). Offenbar unterstützt 
die Veränderung der Verständlichkeit die Erinnerung an die Inhalte deutlich.
Obwohl sich die Testpersonen der vier Textvarianten in Bezug auf ihr Vorwissen 
nicht  wesentlich unterscheiden,  könnte zufälligerweise in den beiden verständli
chen Varianten die Punktezahl durch das Vorwissen beeinflusst werden. Eine Ko
varianzanalyse der beiden Faktoren mit der Kovariate Vorwissenspunkte ergibt je
doch  kein  sichtbar  anderes  Ergebnis.  Damit  ist  fast  ausgeschlossen,  dass  die 
Wissensunterschiede zwischen den Varianten durch schon bestehende Vorkennt
nisse zustande gekommen sind. Ebenfalls kein deutlicher Einfluss besteht von der 
Kovariate  Textbesuche:  Auch hier  sind  diejenigen  Varianten  mit  einer  höheren 
Rate von Textbesuchen keineswegs im Vorteil, jedoch auch nicht im Nachteil.
Dies soll nicht heissen, dass das Vorwissen über alle vier Varianten weg keinen 
Einfluss auf die Punktezahl beim Wissenstest besitzt. Im Gegenteil korreliert die 
Punktezahl im Vorwissenstest hoch signifikant mit der Punktezahl in den Wissens
tests.63 Das heisst, dass die Experten trotz den unterschiedlichen Textvarianten, 
welche sie zu Gesicht  bekommen, bessere Punktezahlen im Wissenstest  errei
chen. Dies hat auf das Experiment keinen direkten Einfluss, solange sich nicht bei 
einer Textvariante mehr Experten als bei anderen befinden und ihr so Extrapunkte 
verschaffen.
Keine  Variante  schneidet  beim  Wissenstest  klar  schlecht  ab,  allerdings  ist 
immerhin ein ganzer Punkt Unterschied zwischen bester und schlechtester Vari
ante bei beiden Tests. Bei der Auswertung wird deutlich, dass die sechs Fragen im 
Multiple-Choice-Test nicht optimal diskriminant sind: Das faktische Minimum beim 
Multiple-Choice-Test liegt bei zwei Punkten, so dass sich ein so genannter ceiling-
Effekt bemerkbar macht. Wenn man die untersten zwei Punkte wegdenkt, liegen 
die Varianten mehr auseinander, als in Abbildung 4.4.1 sichtbar wird.
Man sieht am Linienverlauf im obigen Diagramm, dass nicht beide verständlichen 
Varianten ganz parallel verlaufen. So erreicht bei der freien Wiedergabe die kom
binierte Variante „bedienbar und verständlich“ die höchste Punktezahl, bei den ge
schlossenen Multiple-Choice-Fragen ist  dagegen die  Variante  „verständlich“  mit 
der höchsten Punktezahl vertreten. In beiden Wissenstests hat die unveränderte 
Kontrollbedingung (Original) am schlechtesten abgeschnitten.
Für den Faktor „Verständlichkeit“ liegt ein eindeutiger Befund vor. In welcher Be
ziehung steht  aber  der  Faktor  „Bedienbarkeit“  zum Resultat  der  Wissenstests? 
Aufgrund des Liniendiagramms in Abbildung 4.4.1 kann auch für diesen Faktor ein 
leichter Einfluss auf die Punktezahl erwartet werden. Allerdings ist der Effekt für 
sich nicht signifikant, wenn man die beiden bedienbaren Varianten mit den beiden 
nicht-bedienbaren Varianten vergleicht.64

63 Werte des einseitigen Pearson-Korrelations-Tests: Multiple-Choice : .22; p<.01** und für die freie 
Wiedergabe: .28; p<.01**

64 Werte  des  t-Tests:  Multiple-Choice:  t=0.28;  df=139;nicht-signifikant  und  für  die  freie 
Wiedergabe:t=0.39; df=139; nicht-signifikant



174 4.4 Web-Experiment 

Die Bedienbarkeit  kann aber einen verstärkenden Einfluss haben:  Das Resultat 
einer zweifaktoriellen univariaten Varianzanalyse (ANOVA) ergibt im Fall der Multi
ple-Choice-Fragen eine signifikante Wechselwirkung (F=4.77;  df=1;  p<.05*) zwi
schen  den  Faktoren  Verständlichkeit  und  Bedienbarkeit.  Für  die  Hälfte  der 
Wissensfragen kann also die Hypothese 2 bestätigt werden, wonach die Bedien
barkeit in Kombination mit Verständlichkeit die Effektivität eines Textes zusätzlich 
steigert. Beim Wissenstest mit der freien Wiedergabe hingegen zeigen sich keine 
wesentlichen Effekte aus der Kombination der beiden Faktoren.
Für die Messdimension der Effektivität werden zusätzlich zu den Wissensfragen 
zwei Skalen mit persönlicher Bewertung hinzugezogen. Auf beiden wird in einem 
semantischen Differential bewertet, wie gut informiert die Testpersonen sich nach 
der Lektüre des Textes empfinden und wie verständlich der Text für sie persönlich 
ist.  Folgende  Abbildung  4.4.2 zeigt  die  subjektiven  Bewertungen  als  Liniendia
gramm:

Die Unterschiede zwischen den Linien sind nicht sehr gross, jedoch innerhalb der 
Varianten sehr konsistent,  so dass trotzdem signifikante Unterschiede zustande 
kommen.
Statistisch signifikant im Sinne der Erwartung ist die Bewertung „gut informiert“. 
Wenn man hier die beiden nicht-verständlichen mit den beiden verständlichen Va
rianten vergleicht, sieht man in der Abbildung 4.4.2 einen Anstieg in Richtung ver
ständliche Varianten. Ein t-Test zeigt, dass der Unterschied, wenn auch klein, so 
doch signifikant ist (t=1.94; df=139; p<.05*). Damit ist für diese Frage die Hypo
these 1 bestätigt, wonach die Verständlichkeit die Effektivität fördert.

Abbildung 4.4.2 Subjektive Beurteilungen
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Für  die  Frage,  wie  verständlich  der  Text  für  die  Testpersonen  persönlich  ist 
(Rhombenlinie in Abbildung 4.4.2), ergibt sich ein erstaunliches Ergebnis: Die Vari
ante Bedienbar schneidet am besten ab. Der Mittelwert der beiden verständlichen 
Varianten  rechts  unterscheidet  sich  im  t-Test  nicht  signifikant  von  den  beiden 
nicht-verständlichen (t=1.24; df=139; nicht signifikant). Für diese Variable muss die 
Hypothese 1 verworfen werden.
Auch für diese beiden Fragen wird in einer Varianzanalyse getestet, ob die Be
dienbarkeit in Kombination mit der Verständlichkeit die Effektivität noch zusätzlich 
zu steigern vermag (vergleiche Hypothese 2).  In  beiden Fällen ist  das Resultat 
trotz der Tendenz in die  erwartete Richtung nicht  signifikant.  Allerdings hat  die 
Frage nach der subjektiven Bewertung der Verständlichkeit das Signifikanzniveau 
nur knapp verfehlt (ANOVA, F=3.47; df=1; p<.1).
Im  Hinblick  auf  die  beiden  ersten  Hypothesen  lässt  sich  zusammenfassend 
Folgendes  festhalten:  In  drei  von  vier  Fällen  steigern  die  zusätzlichen  An
strengungen zur Verbesserung der Verständlichkeit die Effektivität signifikant. Die 
erste Hypothese kann damit mehrheitlich beibehalten werden.
Für die zweite Hypothese gilt die Annahme, dass eine bereits verständliche Text
variante  durch  eine  Verbesserung  der  Bedienbarkeit  mittels  zusätzlichen  Über
schriften  und  Aufzählungszeichen  noch  besser  abschneidet  (Wechselwirkung). 
Diese starke Annahme hat sich in nur einem von vier Fällen statistisch signifikant 
bestätigt. In einem zweiten Fall ist die Tendenz ziemlich stark, wenn auch nicht si
gnifikant. Die zweite Hypothese kann also bloss zum Teil beibehalten werden.
Welche der vier Varianten schneidet in Punkto Effektivität am besten ab? Wegen 
der unterschiedlichen Skalen zwischen den zwei Wissensfragen und den zwei Be
wertungsfragen  ist  der  Vergleich  nur  über  den  Umweg  der  Standardisierung 
möglich.65 Im folgenden Diagramm in der  Abbildung 4.4.3 werden die Mittelwerte 
der standardisierten Variablen miteinander verglichen.
Aufgrund der  Abbildung 4.4.3 wird deutlich, dass die beiden Varianten Verständ
lich und Bedienbar+Verständlich deutlich an der Spitze liegen. Dabei ist zwischen 
den beiden Varianten mit den höchsten Werten nur ein marginaler Unterschied er
kennbar.

65 Hierzu wird eine z-Transformation der vier abhängigen Variablen unternommen, welche den Mit
telwert einer Variable auf 0 und die Standardabweichung auf 1 umrechnet.
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Die Variante Bedienbar hebt sich gegen unten deutlich vom Original ab, jedoch 
wird sie ebenso deutlich von den beiden verständlichen Varianten überholt. Ange
sichts des Potentials bei den beiden verständlichen Varianten wirkt sich eine Ver
besserung der Bedienbarkeit allein bei einem Online-Text nur ungenügend aus.

Effizienz

Die Effizienz eines Textes hängt davon ab, wie viel Anstrengung und Aufwand die 
Kommunikationsteilnehmenden beim Gebrauch leisten müssen (nach De Beau
grande und Dressler 1981:14).  Da für  diese Messdimension keine Zeitmessung 
möglich ist,66 werden folgende zwei Messvariablen verwendet:
 Anzahl Textbesuche beim Ausfüllen des Fragebogens (objektiv)
 Bewertung, wie schnell der Text bearbeitet werden konnte (subjektiv)
Die überwiegende Mehrheit der Testteilnehmenden versucht, die Wissensfragen 
auf der Folgeseite nach dem Text zu beantworten, ohne den Text nochmals zu 
lesen (76% der Testpersonen). Eine Minderheit von 15% klickt einmal zurück und 
der Rest von 9% der Testpersonen klickt mehr als einmal zurück, um den Text 
nochmals anzuschauen. Durch die grosse Quote von Einmal-Lesenden ergeben 
sich zwischen den Varianten bloss geringe Unterschiede (vergleiche folgende Ab
bildung 4.4.4).
Durchschnittlich am wenigsten Textbesuche weist die Variante Verständlich auf, 
die anderen drei hingegen unterscheiden sich kaum.

66 Vergleiche Fussnote 58 auf Seite 167.

Abbildung 4.4.3 Effektivitätsvergleich über alle vier Variablen
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Die beiden bedienbaren Varianten weisen gegenüber den beiden nicht-bedienba
ren Varianten sogar einen schlechteren Mittelwert auf. Damit widerspricht dieses 
Ergebnis der dritten Hypothese, welche behauptet, die Bedienbarkeit steigere die 
Effizienz eines Textes. Zum Teil, welcher die objektiven Masszahlen der Textbesu
che betrifft, muss deshalb diese Annahme verworfen werden. Davon unabhängig 
kann aber der subjektive Eindruck anders sein, wie im nächsten Diagramm in Ab
bildung 4.4.5 deutlich wird.

Abbildung 4.4.4 Anzahl Textbesuche

Abbildung 4.4.5 Subjektive Bewertung Effizienz
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Aus dem Linienverlauf in Abbildung 4.4.5 wird deutlich, dass die beiden bedienba
ren  Varianten  systematisch  als  schneller  bewertet  werden als  die  beiden  Vari
anten, bei welchen die Bedienbarkeit nicht verändert wurde. Ein t-Test zwischen 
den beiden bedienbaren Varianten und den beiden nicht-bedienbaren Varianten 
zeigt, dass der Augenschein durch eine hohe statistische Signifikanz bestätigt wird 
(t=2.9; df=139; p<.01**).
Für den Teil der subjektiven Bewertung der Effizienz kann die dritte Hypothese be
stätigt werden. Zusammen mit dem nicht signifikanten Effekt aus der Zählung der 
Textbesuche ergibt sich eine teilweise Bestätigung, was die Messdimension der 
Effizienz angeht.
Die beiden abhängigen Variablen, welche die Effizienz angeben, weisen jeweils in 
eine  andere  Richtung.  Dies  macht  ein  Gesamturteil  zu  dieser  Messdimension 
schwierig.  Ein  Vergleich  der  vier  Textvarianten  über  den  Umweg  der  stan
dardisierten Mittelwerte  zeigt,  anders als bei  den vier  Variablen  der Effektivität, 
kein klares Bild (siehe folgende Abbildung 4.4.6).

Als Gesamteindruck für die beiden Variablen der Effizienz bleibt, dass beide be
dienbaren Varianten erwartungsgemäss besser abschneiden als die nicht-bedien
baren, wenn auch der Effekt nicht durchgehend ist. Die originale Kontrollversion 
weist auch hier (fast) durchgehend die niedrigsten Werte auf.

Zufriedenheit

Zur Messdimension der Zufriedenheit liegt nur eine quantifizierbare Variable vor. 
Gemäss dem Studiendesign in Kapitel  4.4.3 misst folgende Frage die Zufrieden
heit  der  Testpersonen:  „Würden  Sie  diesen  Text  als  Informationsquelle  wei

Abbildung 4.4.6 Effizientsvergleich über alle zwei Variablen
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terempfehlen?“. In der Abbildung 4.4.7 wird deutlich, dass nur die kombinierte Va
riante  Bedienbar+Verständlich  mehr  als die  Hälfte  der  Teilnehmenden zu einer 
Empfehlung bewegen kann.
Gemäss der Hypothese 5 wird erwartet, dass sich der Faktor Verständlichkeit posi
tiv auf die Zufriedenheit auswirkt. Diese Annahme kann nach einem einseitigen t-
Test bestätigt werden, bei dem die beiden verständlichen Varianten und die beiden 
nicht-verständlichen Textvarianten verglichen werden. Der Zusammenhang ist sig
nifikant (t=1.85; df=132.84; p<.05*).
Wenn man in Abbildung 4.4.7 den Linienverlauf anschaut, wird der grosse Anstieg 
der  Zufriedenheit  im  Zusammenhang  mit  der  kombinierten  Variante 
Bedienbar+Verständlich  deutlich.  Die  beiden  Faktoren  Bedienbarkeit  und  Ver
ständlichkeit treten bei der Zufriedenheit in eine Wechselwirkung, bei der die Be
dienbarkeit die positive Bewertung des Faktors Verständlichkeit zusätzlich verstär
ken kann. Diese Vermutung wird in Hypothese 6 ausgedrückt. Rechnerisch ist die 
Wechselwirkung bei einer univariaten Varianzanalyse (ANOVA) statistisch signifi
kant,  womit  die  Hypothese  6  bestätigt  ist  (F=4.02;  df=1;  p<.05*).  Beide  Hypo
thesen, welche die Zufriedenheit der Teilnehmenden betreffen, werden durch die 
Daten bestätigt.
Die meisten  Testpersonen  nutzen die  Gelegenheit,  am Ende in  einem offenen 
Kommentarfeld eine differenziertere Kritik am Text anzubringen. Die Angaben in 
diesem Feld können ebenfalls als Massstab für die Zufriedenheit mit der Textvari
ante gewertet werden, wenn auch keine quantitative Auswertung möglich ist. Die 
fakultative  Frage  hierzu  lautete:  „Was  finden  Sie  an  diesem  Text  gut  oder 
schlecht? (freiwillig)“.

Abbildung 4.4.7 Zufriedenheit 
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Der  Grossteil  der  Kommentare  zu  den  gelesenen  Textvarianten  sind  kritisch. 
Allerdings  steigt  das  Verhältnis  der  positiven  Kommentare  an,  je  mehr  Ver
änderungen in Richtung Bedienbarkeit  und Verständlichkeit  am Text vorgenom
men werden. Am meisten positive Kommentare im Vergleich zu den anderen Text
varianten  erhält  demnach  die  kombinierte  Variante.  Die  meisten  Kritikpunkte 
werden in jeder der vier Varianten erwähnt, jedoch nicht im gleichen Mass. Auf 
den Folgeseiten werden für jede Variante Beispiele für den am häufigsten lobend 
erwähnte Punkt sowie für die zwei am häufigsten bemängelten Eigenschaften auf
geführt. Im Anhang 7.1.4 ab Seite  223 sind alle Kommentare komplett und nach 
der Textvariante geordnet aufgeführt.
Am Originaltext werden mit grossem Abstand die vielen unerklärten Abkürzungen 
kritisiert,  in  zweiter  Linie  vermissen die  Testpersonen  eine  Gliederung der  Bio
graphie als Aufzählung oder Tabelle. Für diese Variante gibt es als einzige nicht-
kritische bloss eine kurze neutrale Bemerkung, welche hier weggelassen wird.
 „Ich finde, die vielen Abkürzungen und ‚Insiderbegriffe‘, die man als Laie nicht 

kennt, schlecht, denn ob man den Text liest und ihn nicht versteht oder ihn gar 
nicht liest macht keinen Unterschied. Die einzelnen Abkürzungen sollten wenigs
tens in Klammern ausgeschrieben werden!“ (Schüler, 16)67

 „Ich  finde,  dass  dieser  Text  zu  wirr  formuliert  ist.  Viele  Wortwiederholungen 
erschweren  die  Verständlichkeit.  Eine  tabellarische  Aufstellung  der  Angaben 
hätte ich mir leichter merken können. Viele Begriffe bzw. Abkürzungen werden 
als bekannt vorausgesetzt, d.h. Akronyme nicht erläutert.“  (Bundesangestellte, 
28)

Mehrmals werden die Insiderbegriffe von bundesdeutschen Teilnehmenden als zu 
stark auf die Schweiz konzentriert empfunden.
Die bedienbare Variante wird am meisten für die Gliederung mittels Aufzählungs
punkten gelobt, sie wird dagegen wegen der vielen unerklärten Abkürzungen auch 
kritisch betrachtet. Als zweithäufigste Kritik wird die Meinung vertreten, dass die 
Aufzählung der beruflichen Stationen von Marcel Ospel nicht konsequent genug 
ist. Folgende drei Kommentare spiegeln diese drei Positionen wider:
 „Tabellarische Gliederung erlaubt schnelles Überfliegen -- man muss nicht unbe

dingt alles lesen, um etwas mitzubekommen -- hab dann aber auch nicht alles 
gelesen und schnell weitergeclickt...“ (Student, 27)

 „Gut: Stichwortartige Uebersicht
Schlecht: Viele Abkürzungen, keine Ausdeutschung der Firmenbranchen (wer ist 
und  was  macht  Merryl  Lynch  Capital  Markets?),  rückläufige  Chronologie.“ 
(Generalsekretär, 60)

 „Aufzählung tritt prominent hervor, aber die erstgenannte Position ist bereits in 
der Vergangenheit. Die aktuelle Position muss man in der ‚Eingangsprosa‘ su

67 Bei allen Kommentaren wurde die Gross- und Kleinschreibung der Orthographie angepasst. Die 
restlichen Angaben sind im Original belassen. Alle Kommentare werden ungekürzt abgedruckt.
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chen. Der Schluss (Geb. /CH) wirkt ein bisschen drangesetzt - passt nicht so in 
die Struktur rein. Wurde früher nicht noch der militärische Grad angegeben? ;-)“. 
(Web-Entwickler, 30)

Die verständliche Variante wird erwartungsgemäss mehr als die beiden vorherge
henden Varianten als verständlich oder informativ gelobt. Ausgesprochen häufig 
dagegen wird die fehlende visuelle Unterstützung durch eine Tabelle oder Aufzäh
lung vermisst.  Am zweithäufigsten wird kritisiert,  dass die Biographie umgekehrt 
chronologisch  aufgebaut  ist.  Das  Lob  und  die  zwei  Kritikpunkte  werden  in 
folgenden drei Meinungen deutlich:
 „Ich finde es gut, dass Abkürzungen (wie CEO) beim ersten Auftreten ausge

schrieben werden.“ (Biologin, 33)
 „Ich finde, liest sich wie eine Tabelle, ohne eine zu sein. Zudem ist er m.E. sehr 

voraussetzungsreich und präsentiert zu viele Details.“ (Forscherin, 34)
 „Ich finde, dass dieser Text mit dem Beginn seiner Laufbahn anfangen sollte und 

nicht wie in einem Lebenslauf üblich, als was er zuletzt arbeitete. Es wäre einfa
cher zu lesen. Eher biografiemässig.“ (Büroangestellter, 31)

Die  bedienbare und verständliche Variante  wird als informativ und gut struktu
riert  gelobt.  Kritisiert  wird  sie  erstens  darin,  dass  auch  sie  zu  viel  Vorwissen 
voraussetzt. In zweiter Linie wird bemängelt, dass die Gliederung noch verbessert 
werden könnte. Das Lob und die zwei Kritiken kommen in folgenden Beiträgen 
zum Ausdruck:
 „Ich finde, er ist gut strukturiert, man sieht schnell, bei welchen Firmen er wie 

lange gearbeitet hat und in welcher Funktion. Schlecht ist, dass er nix erklärt. 
Wenn man sich also unter den Firmen oder Positionen nichts vorstellen kann, 
weiss man nachher wahrscheinlich auch nicht viel mehr über ihn. Andererseits 
ist es nicht die Funktion eines Lebenslaufes, die einzelnen Stellen zu erklären.“ 
(Projektleiterin und Studentin, 33)

 „Ich finde, dass es in diesem Text viele Fremdwörter und Abkürzungen hat, die 
erschweren, dass man sich detaillierte Inhalte des Textes merken kann.“ (Stu
dentin, 22)

Neben den hier erwähnten Beispielen zu den vier Textvarianten sind eine grosse 
Anzahl von Kommentaren breit  gestreut und können nur im Anhang vollständig 
abgedruckt werden. Ein Teil davon betrifft den Inhalt der Biographie selbst, wel
cher über die vier Varianten nicht verändert wurde.
Inhaltlich wird aus vielen Kommentaren deutlich, dass in der Biographie zu wenig 
zum Menschen Marcel Ospel steht und dass die Angaben zu stark auf die berufli
che Bankenkarriere konzentriert sind. Als ein Beispiel wird folgender Kommentar 
erwähnt:
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 „Ich finde, dass wenige Anhaltspunkte drin sind, die nichts mit Banken zu tun 
haben. Etwas schade, oder? So bleibt Herr Ospel fremd und abstrakt, Teil einer 
Bank und nicht wirklich menschlich oder lebendig.“ (Studentin, 29)

Aus den vielen persönlichen Meinungen zur gelesenen Textvariante ergibt  sich 
also ein stark differenziertes Bild, welches die skalaren Benotungen der einzelnen 
Varianten ergänzt. Wenn auch nicht ein so klarer Überblick wie bei quantifizierba
ren Daten entsteht, wird doch deutlich, dass im freien Kommentar die Faktoren Be
dienbarkeit und Verständlichkeit am Text mehrheitlich gelobt werden. Gleichzeitig 
zielt die Kritik in die Richtung, wenn dieser Faktor an einer Variante fehlt.
Als weiteres Fazit aus den persönlichen Kommentaren der Testpersonen lässt sich 
festhalten, dass auch aus der Kombination der beiden Faktoren Verständlichkeit 
und Bedienbarkeit kein notwendigerweise optimaler Text entsteht. Auch inhaltlich 
muss sich ein Text auf die Situation der Testpersonen anwenden lassen und den 
spezifischen Interessen der Zielgruppe Rechnung tragen.

4.4.6 Zusammenfassung und Diskussion

Im Web-Experiment wird der Frage nachgegangen, wie die beiden Faktoren Be
dienbarkeit und Verständlichkeit und ihre Kombination sich gegenüber einem un
veränderten Text auswirken. In der Einleitung zum Web-Experiment wird die Frage 
diskutiert,  ob  die  Ratschläge  zur  Verbesserung  der  Bedienbarkeit  von  Online-
Texten nach den Studien von Morkes und Nielsen (1997, 1998) für den erfolgrei
chen Gebrauch von Online-Texten ausreichend sind. Aus den Daten zeigt sich, 
dass die reine Verwendung von Fettdruck zur Auszeichnung wichtiger Konzepte 
und die Strukturierung mittels Aufzählungszeichen nicht erfolgreich ist, wenn die 
Testpersonen sich nichts unter den Konzepten vorstellen können. Der Faktor Ver
ständlichkeit  alleine ist  stärker für  eine effektive und zufriedenstellende Textbe
handlung verantwortlich als der Faktor Bedienbarkeit für sich. Zudem legen die bis
herigen Beobachtungen im Labor für die UBS-Seiten nahe, dass eine Optimierung 
der Verständlichkeit auf der lexikalischen Ebene die Voraussetzung dafür ist, dass 
eine  höhere  Bedienbarkeit  einen  signifikanten  Einfluss  hat.  Die  Ausnahme  zu 
dieser Regel ist die Messdimension der Effizienz, wo die Bedienbarkeit  für sich 
einen positiven Einfluss haben kann.
In einem Satz lassen sich die Annahmen folgendermassen formulieren: Auf der 
Ebene der Effektivität und der subjektiven Zufriedenheit schneidet die Kombination 
aus Bedienbarkeit und Verständlichkeit am besten ab, jedoch ist die Verständlich
keit selbst auch signifikant an besseren Testresultaten beteiligt. Die sechs Hypo
thesen im Web-Experiment wurden wie folgt durch statistisch signifikante oder sta
tistisch hoch signifikante Tests bestätigt:68

68 Für das einfache Signifikanzniveau werden Wahrscheinlichkeitswerte unter p<.05, für das hohe 
Signifikanzniveau Werte unter p<.01 verwendet.
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Tabelle 4.4.8 Zusammenfassung Hypothesen Web-Experiment

Nr. Hypothese Ergebnis
1 Verständlichkeit  steigert  die  Effektivität 

eines Textes.
Wissensfragen: vollumfänglich bestätigt
Bewertungen: zum Teil bestätigt

2 Bedienbarkeit  steigert  in  Kombination  mit 
Verständlichkeit die Effektivität.

Wissensfragen: zum Teil bestätigt
Bewertungen: zum Teil bestätigt

3 Bedienbarkeit  steigert  die  Effizienz  eines 
Textes.

Zum Teil bestätigt

4 Bedienbarkeit  steigert  in  Kombination  mit 
Verständlichkeit die Effizienz.

Nicht bestätigt

5 Verständlichkeit  steigert  die  Zufriedenheit 
mit einem Text.

Vollumfänglich bestätigt

6 Bedienbarkeit  steigert  in  Kombination  mit 
Verständlichkeit  die  Zufriedenheit  eines 
Textes.

Vollumfänglich bestätigt

In  weiten  Teilen  werden  die  Annahmen  durch  die  statistische  Auswertung  der 
quantifizierbaren Fragen,  aber  auch durch  die  freien  Kommentare  der  Testper
sonen zum Ende des Fragebogens bestätigt.
Welche Bedeutung haben die erzielten Resultate für eine weitere Anwendung aus
serhalb der gewählten Textsorte Biographie? Die Tatsache, dass die Annahmen 
durch  die  Daten  grösstenteils  deutlich  bestätigt  werden,  spricht  für  eine  breite 
Anwendungsmöglichkeit im World Wide Web.
Die Relevanz der Resultate wird jedoch erstens durch die untersuchte Population, 
zweitens durch die gewählten Veränderungen an den Textvarianten und drittens 
durch die Art des Web-Experiments eingeschränkt.
Dadurch, dass aus untersuchungstechnischen Gründen bloss ein Text in den vier 
Varianten getestet wird, ergibt sich weiterhin eine gewisse Einschränkung auf die 
gewählten Veränderungen. Eine Verallgemeinerung auf alle Textsorten, welche im 
World Wide Web veröffentlicht sind, ist somit rein aus dem Web-Experiment nicht 
möglich. Die Beobachtung im Labor im ersten Teil dieser Studie sowie die Beob
achtungen in der Studie zu Schweiz Tourismus in Kapitel 3 weisen jedoch darauf 
hin,  dass  generell  die  Bedienbarkeit  und  die  Verständlichkeit  einen  wichtigen 
Einfluss auf die Benutzerfreundlichkeit von Online-Texten haben.
Um die Datenqualität auch nach der Durchführung des Experiments einschätzen 
zu können, ist im Web-Experiment am Ende ein freiwilliges Kommentarfeld zum 
Fragebogen selbst angebracht. Die Frage lautet: „Was würden Sie am Fragebo
gen zuerst verbessern?“. Aus diesen Angaben geht trotz den Usability-Tests und 
dem Vortest  eine  Unklarheit  hervor,  welche erst  aus  den Rückmeldungen zum 
Fragebogen ermittelt werden konnte: Da kein Hinweis steht, ob das Zurückklicken 
im Fragebogen erlaubt ist, ist ein Teil der Teilnehmenden verunsichert. Dadurch 
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dringt die nicht kontrollierbare Fremdvariable ein, ob jemand den Mut hat, in einer 
wissenschaftlichen Untersuchung beim Wissenstest zurückzuklicken und den Text 
nochmals anzuschauen. Dies könnte eine mögliche Erklärung sein, dass bei der 
Zählung der Textbesuche kein signifikantes Ergebnis sondern bloss eine Tendenz 
sichtbar wird.



5 Schluss

5.1 Kurzzusammenfassung

Im Theorieteil versuche ich, anhand der Vorarbeiten im Bereich der Verständlich
keit,  des  Hypertexts  und  der  Benutzungsqualität  eine  eigene  Definition  von 
Benutzungsqualität von Texten im World Wide Web zu formulieren. Ein wesentli
cher Teil der Arbeit ist dabei die terminologische Klärung: Wenn auch viele der An
sätze ähnliche Bereiche berühren, so heissen die Begriffe doch anders, wenn nicht 
sogar konfligierend. 
Die Definition ruht auf den vier Dimensionen: Lesbarkeit, Verständlichkeit, Bedien
barkeit und Anwendbarkeit. Darin eingebettet ist die Vorstellung, dass das Leseziel 
der BenutzerInnen der hauptsächliche Antrieb für die Beschäftigung mit Texten ist. 
Damit sind die vollständige Erfüllung des Benutzerziels, die geringe Anstrengung 
dabei sowie die Zufriedenheit der lesenden Person die wichtigsten Kriterien für die 
Qualität eines Textes.
In der ersten Fallstudie versuche ich mittels einer Untersuchung im Usability-Labor 
zu  zeigen,  welchen  Hindernissen  BenutzerInnen  bei  der  Benutzung  von 
elektronischen  Dokumenten  begegnen  und  dass  daraus  Richtlinien  entstehen 
können, welche die Anzahl der Hindernisse in Zukunft kleiner werden lassen.
In der zweiten Fallstudie versuche ich mit einem Web-Experiment herauszufinden, 
welche Dimensionen der Definition sich am meisten auf die Benutzung der Inhalte 
auswirken und in welcher  Wechselwirkung sie untereinander  stehen.  Eine Ver
besserung der Verständlichkeit wirkt sich positiv darauf aus, wie gut die Personen 
zum Ziel  kommen und  wie zufrieden sie  sind.  Eine  Verbesserung der  Bedien
barkeit alleine wirkt sich dagegen nicht oder sogar negativ aus. Die Kombination 
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von Verständlichkeit  und Bedienbarkeit  hat anschliessend einen zusätzlich posi
tiven Einfluss auf die Zufriedenheit.

5.2 Praktische Anwendungen der Resultate

Aus der ersten Fallstudie ist eine Sammlung von Hindernissen bei der Benutzung 
der  Website  MySwitzerland.com  hervorgegangen,  welche  nach  den  Seiten
bestandteilen Hyperlinks, Überschriften und Inhalte geordnet sind. Durch die dazu
stehenden Reaktionen von Testpersonen im Usability-Labor lässt sich abschätzen, 
wie ein ähnliches Element auf einer anderen Website wirkt. Bei der Evaluation der 
Designprinzipien hat sich gezeigt, dass eine grosse Mehrheit der nach den Design
prinzipien veränderten Textstellen im Vergleich mit  dem Original bessere Noten 
von Testpersonen erhält. Allerdings ist nur knapp die Hälfte der getesteten Text
stellen statistisch signifikant besser. Die praktische Anwendung der anderen De
signprinzipien sollte nicht gleich stark gewichtet werden.
Bei  der  zweiten  Fallstudie  zur  Website  der  ubs.com  ist  für  die  praktische 
Anwendung eine Reihenfolge von zwei der vier Dimensionen der Benutzungsquali
tät von Texten herausgekommen. Im Allgemeinen sollte man gemäss der Resulta
te bei Inhalten zuerst die Verständlichkeit optimieren, dann erst die Bedienbarkeit. 
Der Faktor Verständlichkeit alleine hat sich als wichtiger dafür herausgestellt, wie 
gut  die am Fragebogen Teilnehmenden zum Ziel  kamen.  Die Kombination  von 
Verständlichkeit  und  Bedienbarkeit  hat  allerdings  die  Zufriedenheit  der  Teil
nehmenden mit dem Text deutlich gesteigert.
Das Befolgen von Designprinzipien oder Checklists bei der Erstellung von Texten 
für das World Wide Web garantiert jedoch meiner Meinung nach nicht, dass die 
Texte  benutzbarer  werden.  Da  jede  Website  andere  Dienstleistungen  anbietet, 
braucht es am Anfang eine Anpassung der Inhalte an die Leseziele der Benutzer
Innen und am Ende einen Rücktest mit BenutzerInnen, ob die Ziele auch erreich
bar sind. Vorschläge für einen solchen Entwicklungsprozess für interaktive Syste
me  finden  sich  zum Beispiel  bei  Hackos  und  Redish  (1998:12)  und  bei  Felix 
(1997:42).
Methodisch hat sich für eine frühe Phase bei der Erstellung von neuen Inhalten 
der explorative Test im Usability-Labor als sehr ergiebig erwiesen. Das Testproto
koll zeigt auf, wie komplex die Benutzung von Texten im World Wide Web für die 
Teilnehmenden ist. Damit ist eine komplette theoretische Vorhersage der erwarte
ten  Probleme  auf  der  Grundlage  der  bestehenden  Richtlinien  noch  zu  wenig 
möglich. Insbesondere erstaunt die Kreativität, mit der BenutzerInnen oftmals Hin
dernissen begegnen. Ähnliches geht aus Testprotokollen hervor, welche Compu
terlaien  im Umgang  mit  sprachlichen  Hemmnissen  in  der  Textverarbeitung  Mi
crosoft Word zeigen (Wagner 2002).
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Für einen Test mit hohen Teilnehmerzahlen eignet sich das Usability-Labor eher 
bedingt. Die Fragebogenstudie als Ersatz für einen umfangreichen Test hat sich 
dagegen gut bewährt. 
Wie ist das Verhältnis der empirischen Resultate aus den beiden Studien zu den 
Vorschlägen aus der Ratgeberliteratur?
Viele  der  Hindernisse,  welchen  die  Testpersonen  im  Usability-Labor  begegnet 
sind,  werden  bereits  in  einigen  Ratgebern  geschildert,  welche  zum  Thema 
„Schreiben fürs Web“ erhältlich sind. Dies gilt zum Beispiel für die Linkbeschrif
tungen mit semantisch leeren Wörtern wie „klicken“ (Berners-Lee 1992), für die in
terkulturelle Verständlichkeit von lokalen Ausdrücken (Spyridakis 2000:374) oder 
für die Aufteilung von längeren Textblöcken in kurze Absätze oder in Aufzählungs
zeichen (Kojani, Bailey et al. 2004:157).
Andere Ergebnisse aus den beiden Studien sind eher neu: Während viele Ratge
ber  mit  Morkes  und  Nielsens  Untersuchungen  (1997,  1998)  kürzere  Webtexte 
fordern  (Lynch  und  Horton  1999:145),  waren  für  viele  Testpersonen  von  My
Switzerland.com gerade diejenigen Inhaltsseiten besonders positiv, welche mehr 
Text als die anderen boten. Eventuell haben die Texte auf einigen Websites eine 
Kürze erreicht, welche nicht noch weiter reduziert werden kann, ohne dass die re
levanten Fragen der Testpersonen nicht beantwortet werden.
In Ratgebern wird zudem selten diskutiert, wie die einzelnen Anforderungen an die 
Texte zueinander stehen. Aus dem Web-Experiment in der Studie 2 wird deutlich, 
dass  zum Beispiel  Verständlichkeit  stärker  als  Bedienbarkeit  für  das  Erreichen 
eines Leseziels verantwortlich ist. Bedienbarkeit kann allerdings in Kombination mit 
Verständlichkeit die Qualität eines Textes im World Wide Web nochmals steigern.
Weitere Beziehungen zwischen den Dimensionen eines Modells zur Benutzungs
qualität von Texten sind allerdings noch unbekannt.

5.3 Theoretische Fragen

Die  in  Kapitel  2.5 vorgestellten  vier  Dimensionen  der  Benutzungsqualität  von 
Texten stehen im Moment mit Ausnahme von Verständlichkeit und Bedienbarkeit 
noch  fast  unverbunden  nebeneinander.  Wie  ist  das  Verhältnis  der  anderen 
Dimensionen der Benutzungsqualität von Texten zueinander?
Interessant für die zukünftige Forschung sind deshalb folgende Fragen:
 Wie  beeinflusst  Lesbarkeit  die  Verständlichkeit,  Bedienbarkeit  oder  Anwend

barkeit eines Textes? Kann eine der drei übrigen Dimensionen eine schlechte 
Lesbarkeit  ausgleichen  oder  ist  eine  klare  Typographie  mit  einer  genügend 
grossen Schrift die Grundbedingung, ohne die nichts geht?

 Sind Verständlichkeit und Bedienbarkeit Vorbedingungen für die Anwendbarkeit 
eines  Textes?  Anders  gefragt:  Hat  die  Optimierung  der  Anwendbarkeit  gar 
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keinen Sinn, bevor nicht die Texte nach diese beiden Dimensionen überarbeitet 
sind?

Viele der Fragestellungen im Zusammenhang mit Texten im World Wide Web ge
hen über eine rein sprachwissenschaftliche Beschäftigung hinaus. So wird aus den 
vorliegenden Studien deutlich, dass für BenutzerInnen von Online-Texten nicht in 
erster Linie die Beschäftigung mit Texten im Vordergrund steht, sondern ein be
stimmtes Informationsbedürfnis.
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7 Anhang

7.1 Tabellen

7.1.1 MySwitzerland.com: Beobachtung im Labor

Vorfragebogen

Tabelle 7.1.1 Vorfragebogen

Fragenummer Fragen und Auswertung
1 Geschlecht

□ m 12x □ w 8x

2 Alter ... Jahre

Zwischen 22 und 68 Jahren; Mittelwert 38.4 Jahre

3 Beruf

Administrativer Leiter; Doktorand; Doktorandin; Elektromonteur; Fachmann 
für Sicherheit und Bewachung; Fotograf; Freischaffender Künstler; Gastro
nom; Geschäftsführer; Kunststudentin; Projektleiterin; Rentner; Rentnerin; 
Sales  /  Marketing  Assistent;  Sicherheits-Angestellte;  Student;  Studentin; 
Töpfer.

4a und 4b Wie schätzen Sie sich ein bezüglich 
Ihrer Computer-Erfahrung?

Sind sie ein/e

Wie schätzen Sie sich ein bezüglich 
Ihrer Internet-Erfahrung?

Sind Sie ein/e
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Fragenummer Fragen und Auswertung
□ unerfahrene/r 1x

□ durchschnittliche/r 10x

□ geübte/r 9x

Anwender/in?

□ unerfahrene/r 0x

□ durchschnittliche/r 10x

□ geübte/r 8x

Anwender/in?

5a und 5b Wieviel  Zeit  verbringen  Sie  durch
schnittlich pro Woche 

Am Computer ... Std.

min.  2  Std.,  max.  40  Std.,  Durch
schnitt 22.3 Std.

Wieviel  Zeit  verbringen  Sie  durch
schnittlich pro Woche 

Im Internet ... Std.

min.  1  Std.,  max.  25  Std.,  Durch
schnitt 8.8 Std.

6a und 6b Verfügen Sie auch privat über einen 
Computer?

□ ja 14x

□ nein 6x

Verfügen Sie auch privat über einen 
Internetanschluss?

□ ja 13x

□ nein 7x

7a Haben Sie auch schon Ferien über 
das Internet gebucht?

□ ja 9x

□ nein 11x

7b und 7c Wenn ja, über welche Website?

Asianhotels  -  Free  Dreams, 
Expo.02,  Globetrotter.ch,  Google, 
Kuoni,  STA,  Website  Florenz,  We
bsite Scuol

Welcher Ferienort?

Ägypten, Bangkok - Montana (CH), 
Florenz,  Israel,  Kandersteg, 
Neuchâtel, Scuol, Vietnam

8 Wann waren Sie das letzte Mal in der Schweiz in den Ferien?

Zwischen Nov. 1987 und Okt. 2002; ca. 50% davon im Jahr 2002.

Nachfragebogen

Tabelle 7.1.2 Nachfragebogen

Fragenummer Fragen und Auswertung
1 Wie beurteilen Sie die Website myswitzerland.com generell?

Sehr gut Sehr schlecht

□ □ □ □ □

3x 9x 6x 2x
2 Wie  beurteilen  Sie  die  Website  myswitzerland.com  bezüglich  der  Be
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Fragenummer Fragen und Auswertung
dienung?

Selbst erklärend Umständlich

□ □ □ □ □

3x 6x 8x 2x 1x

3 Wie beurteilen Sie die Website myswitzerland.com bezüglich des Inhalts?

Gut verständlich Schlecht verständlich

□ □ □ □ □

3x 10x 7x
4a Sind  die  verwendeten  Begriffe  ver

ständlich?

□ Ja 16x

□ Nein 4x

4b und 4c Wenn  nein,  welches  waren  die 
Schwierigkeiten?  

Englisch  geschriebene  Ausdrücke; 
Weniger  englische  Begriffe; 
Englisch / Deutsch vermischt; Reise
tipps  führen  zu  Travel  Tips;  Spra
chenmix verunsichert. Bonbon lässt 
mich  ratlos;  Englische Wörter,  Hel
vetismen;  Schweiz-spezifische 
Wörter wie "Plausch" und englische 
Wörter  wie  "incentives";  englische 
Begriffe:  Incentives;  Schweizer  Be
griffe: Plausch

Was wäre wünschenswert?

Deutsch  und  englisch  getrennt; 
Selbsterklärende  Begriffe;  Konsis
tenz der  Titel  und  Texte;  Grössere 
Schrift  bei  den  Texten;  konse
quenter Deutsch; Deutlichere Struk
turierung,  Klärung  der  Zielgruppe; 
Links auf Pfeilen; Links auf Pfeilen; 
Schweizer  Begriffe  sympathisch, 
aber  nicht  übertreiben,  dass  man 
nichts mehr versteht

6a Machten die Texte in sich einen einheitlichen Eindruck? 

□ Ja 8x

□ Nein 12x

6b Wenn nein, wo sehen Sie Bruchstellen?

Zum Teil Doppelbeschrieb > Kurztext gleich wie unter Region selber; Text
wiederholungen auf Nachfolgeseiten; Meistens zu kurz; manchmal scheint 
es, dass die Texte keinen Bezug auf die Bilder haben; Englisch / Deutsch; 
englisch / deutsch; Bessere Unterteilung; mehr Absätze. Achten, ob Sätze 
sinngemäss weitergeführt werden.; Stil; Sind es Werbetexte oder pragma
tische Infos?; "Optik" der Texte; Gleiche Titel sollten gleiche Schriftgrösse 
haben, nicht gemischte deutsch/englische Titel; Überschriften nicht immer 
gleich (dt.-engl), Schrift verschieden; Manchmal passen Überschriften und 
Texte nicht zusammen > Reisetipps

7a Konnten Sie rasch herausfinden, worum es bei den Texten ging?
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Fragenummer Fragen und Auswertung
□ Ja 6x

□ Eher ja 10x

□ Eher nein 4x

□ Nein 0x

7b Positive Begründung

verständlich;  Weil  die  Texte selbst
erklärend und einfach zu lesen sind; 
Weil sie einfach zu lesen sind; Weil 
die Titel eine gute Übersicht geben; 
Titel  gute  Übersicht  geben;  Weil 
man  nur  die  Schlagworte  lesen 
musste;  für  Detailfragen  kann  ja 
wieder  weiter  gewählt  werden.; 
meist kurz gehalten

Negative Begründung

nicht  klar  dargestellt,  unübersicht
lich; kompliziert geschrieben, zuviele 
Infos auf kurzen Text; 

8a Waren  Sie  mit  dem  Verhältnis  von  Werbebotschaften  zu  nutzbarer  In
formation zufrieden?

□ Ja 7x

□ Eher ja 8x

□ Eher nein 5x

□ Nein 0x

8b Positive Begründung

mir  ist  wenig  Werbung  aufgefallen; 
Werbetext und Infotext ergänzt sich 
gut.;  Weil  es  viele  Informationen 
gibt;  Weil  es  wenig  Werbung  gab; 
wenn ich eine Tourismusseite lese, 
erwarte  ich  auch  Angebote;  Weil 
man  sich  normalerweise  rasch 
durchklicken kann

Negative Begründung

Weil zum Teil zu viel geworben wird; 
Zusammenhang nicht immer ersicht
lich; Verwirrende Darstellung der In
fos.  Nicht  so klare  Linie;  zuviel  bla 
bla,  Tabellen ab und zu hilfreicher; 
Weil sie statisch sind; Wenige Infos 
nach Wo, wie und was; 

9 Wie empfinden Sie die auf einer Seite präsentierte Informationsmenge? 

□ Zu gross 4x

□ Gross 3x

□ Angemessen 12x

□ Klein 0x

□ Zu klein 1x

10a und 10b Wie gut sind die Seiteninhalte lesbar 
bezüglich Schriftgrösse?

□ Sehr gut 0x

... Seitenaufteilung?

□ Sehr gut 1x
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Fragenummer Fragen und Auswertung
□ Gut 9x

□ Mittel 4x

□ Schlecht 5x

□ Sehr schlecht 1x

□ Gut 8x

□ Mittel 6x

□ Schlecht 4x

□ Sehr schlecht 1x

11a und 12a Werden Sie die Website myswitzer
land.com künftig selber nutzen?

□ Ja 7x

□ Eher ja 8x

□ Eher nein 2x

□ Nein 3x

... weiter empfehlen?

□ Ja 10x

□ Eher ja 6x

□ Eher nein 3x

□ Nein 1x
11b und 12b Begründungen

Weil sehr informativ und interessant; 
Weil ich sehr viele Infos erhalte und 
nicht im Nirvana lande; Weil es mich 
interessiert; Weil bestimmte Infos da 
sind;  Weil  es  wahrscheinlich  die 
einzige  Website  über  die  CH  ist; 
Weil  es informativ  ist;  Weil  ich  mir 
die  gewünschte  Auskunft  rascher 
über  Suchmaschinen  finden  kann.; 
Weil  ich  andere  Interessen  habe; 
Kein Bedarf; Weil Reiseinfos zu ver
schiedenen  Regionen  geboten 
werden.;  Weil  ich  weitere  inter
essante Blicke  suchen kann;  Viele, 
teils gute Infos; Schöne, übersichtli
che  Darstellung  vieler  Infos;  Weil 
man vielleicht Angebote findet bzw. 
gebündelte Infos bekommt; Viele In
fos; Weil sie gute Ideen für Ausflüge 
enthält; Weil ich selber planen will.

Begründungen

Weil sehr informativ und interessant 
; Weil die Seite viel aussagt; Weil es 
ausländischen  Freunden  Hinweise 
geben  kann;  Weil  nützliche  Infos 
und  schöne  Bilder  der  Schweiz  zu 
finden sind;  Weil  es wahrscheinlich 
die einzige Website über die CH ist; 
Weil  es sich lohnt; Weil  ich andere 
Interessen  habe;  Weil  ich  keine 
andere  Seite  zu  diesem  Thema 
kenne;  Weil  ein  grosser  Überblick 
mit  Angeboten  in  der  CH gegeben 
wird;  Weil  ich  viele  Freunde  habe, 
welche  in  der  CH  Ferien  machen 
wollen;  Weil  niemand  auf  die  Idee 
käme,  mich  zu  fragen;  Weil  mich 
niemand  nach  Empfehlungen  fragt; 
Weil  man vielleicht Angebote findet 
bzw.  gebündelte  Infos  bekommt; 
Weil ich bis jetzt noch nicht überaus 
begeistert bin.; Weil es für das Land 
nützlich ist

13 Was finden Sie besonders gut an der Website von Schweiz Tourismus? 

Sie ist vielfältig. Es hat fast für jedermann etwas dabei; Für Organisationen 
und Trips sind sehr interessante Dinge verfügbar. Wundschschöne Land
schaftsbilder; Farben, umfangreiche Inhalte; Vielfalt von Themen und Infos; 
Animiertes Panorama Schmuusibänkli; Viele Infos; Man kann fast alle Orte 
der CH finden; Panorama-Ansicht; Vielseitig, umfassend.; Dass es sie gibt; 
Fülle an Informationen; Kartendarstellung, Anreisemöglichkeit, Bildmateri
al,  Panoramabilder;  Gute  und  direkte  Informationen  und  sehr  schöne 
Bilder; Gliederung, Fotos, teils sind die Texte wirklich gut und informativ; 
Gliederung, schöne Bidler; Keine animierte Werbung, viele Bereiche, Fo
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Fragenummer Fragen und Auswertung
rum; Viele Angebote, viele Links zu interessanten Seiten; Umfassend; Die 
Farbenaufteilung

14 Was ist besonders zu bemängeln? 

Der untere Teil der einzelnen Seiten wurde von mir fast gar nicht bemerkt.; 
Konsistenz, Gruppierungen sind unlogisch; Keine klare Linie zwischen Text 
und  Bild;  Logischer  Aufbau;  Manchmal  unübersichtliche  Seiten; 
Gestaltung;  Zu  kompliziert;  benötigt  viel  Zeit  um  zum  Gewünschten  zu 
kommen.;  Klarheit,  Erreichbarkeit  der  Infos,  Benutzerfreundlichkeit;  Ge
rahmte Bilder, kein Blocksatz, viele Schriftarten und Farben; Begrüssung 
auf der Familienseite; Schrift  zu klein.  Graphische Mängel  bei  den Titel
grössen;  zu  kleine  Schrift,  Texte  zT  nicht  gut  verständlich,  graphische 
Mängel (Titelgrössen nicht konsistent mit Niveau); Titel ohne "My", Reise
tipps- und Flugzeugssymbol, Quicktour unverständlich, zu wenig Info; Noch 
klarere  Struktur  der  Untermenüs;  was heisst  "Reisetipps";  Schriftgrösse; 
Schriftgrösse

15 Was würden Sie als erstes verbessern?

Schweizer Seite ausschliesslich in Deutsch belassen; Konsistenz der Titel, 
Texte, Inhalte; Texte ausführlicher beschreiben; Kommentare Texte; Text 
und Rubriken; Telephonnummern; Telephonnummern; Schrift vergrössern; 
Verschiedene Regionen wie bei Wohnungssuche. Hinweis, wie die Schrift 
vergrössert  werden kann.;  Struktur;  Weniger Links pro Seite (Startseite); 
Mehr Infos zu Menschen, Mentalität, Gastronomie, Sprachgewandtheit für 
ausländische  Gäste;  Links  mit  den  Haustieren  an  die  2.  Stelle  setzen.; 
Schriftgrösse; Schrift grösser; Titel ohne "My", Reisetipps- und Flugzeugs
symbol, Quicktour unverständlich, zu wenig Info; Aufbau/Struktur vereinfa
chen; weniger englische Begriffe;  Überbegriffe zu Jahreszeiten; Symbole 
(Flugzeug); Schriftgrösse; Schriftgrösse

7.1.2 MySwitzerland.com: Evaluation der Designprinzipien

Auswertung des Vorfragebogens

Tabelle 7.1.3Gesamtfragebogen zur Testwebsite

Fragenummer Fragen und Auswertung
1 Geschlecht

  Mann   18x   Frau   13x
2 Alter

zwischen 19 und 65 Jahren; Durchschnitt 39.5 Jahre

3 Beruf
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Fragenummer Fragen und Auswertung
Architekt;  Arzt;  dipl.  Forsting.  ETH;  El.Tech.;  Elektriker;  Gymnasiastin; 
Hausfrau; Ing HTL; Kfm. Angest.; Kfm. Angestellte; Kfm. Sachbearbeiterin / 
Hausfrau; Lehrerin / wissensch. MA; Musikpädagoge; Pfarrer; PR-Berate
rin; Rentner; Rentner / Physiker; Sekretär; Sozialarbeiter; Student; Student; 
Student;  Student;  Student;  Student FHK; Studentin; Studentin; Studentin; 
Studentin; Studentin; Werklehrerin

4 Wie schätzen Sie sich ein bezüglicher Ihrer
a) Computer-Erfahrung? b) Internet-Erfahrung?

Sind Sie ein/e

  unerfahrene/r   1x
  durchschnittliche /r   15x
  geübte/r   15x

Anwender/in?

Sind Sie ein/e

  unerfahrene/r   6x
  durchschnittliche /r 9x
  geübte/r   15x

Anwender/in?
5 Wie viel Zeit verbringen Sie durchschnittlich pro Woche

a) am Computer? ...  Std.

Zwischen  1  und  60  Std.,  Durch
schnitt 13.3 Std

b) im Internet? ...  Std.

Zwischen  0  und  15  Std.,  Durch
schnitt 4 Std.

6 Verfügen Sie auch privat über
a) einen Computer? b) einen Internet-Anschluss?

  ja   31x
  nein   0x

  ja   30x
  nein   1x

7 a) Haben Sie einmal Ferien über das Internet gebucht? 

  ja   12x
  nein   19x

b) Wenn ja, über welche Website?

eine  costariquenische;  www.bologna.it;  der  betr.  Ferienorte;  weiss  nicht 
mehr; http://members.lycos.fr/bjeanneret/week/; Habe ich leider vergessen, 
da  nach  Kontakt  nur  noch  telefonisch  kommuniziert;  Travel.ch;  www.
samnaun.ch; easyjet.com / muenchen-tourist.de; Globetrotter.ch; www.ea
syjet.com -> nur Flug; Vereinigung der Jugendherbergen
c)  Welcher Ferienort?

Costa  Rica;  Bologna;  Lenk  /Gstaad/  Weggis;  Cilento,  Italien;  Valeyres-
Sous-Ursin/VD;  Salo (Italien);  Kos GR; Samnaun; Barcelona /  München; 
Flüge (Helsinki, Krakau); London; Korsika

[...]

Fragenummer Fragen und Auswertung
23 Was würden Sie an dieser Seite sprachlich verbessern, wenn Sie könnten? 
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Fragenummer Fragen und Auswertung
(Originalversion)
Evtl.  grössere  Schrift.  Wichtige  Infos  besser  hervorheben  ->  grafische 
Gestaltung.

Seite ist meiner Meinung nach sehr chaotisch und zu überladen.

Bessere Systematik + Logik im Aufbau, präzisere Formulierungen. Knappe 
+ klare Infos auf Übersichtseiten, beschreibende Texte auf Unterseite mit 
Detailangaben.

Frage 8: Gliederung alphabetisch sofort erkennbar -> suche nach Brienz 
unter Br;  Frage 12: miserabler  Text!  RS-Fehler,  schlechter  Stil;  Frage13: 
Was ist das Bonbon? Ein Extra bei Buchung? Dann müsste aber zuerst die 
Reservation stehen.

Einzig: Lieber etwas konkretere Texte - zum Teil zu blumig > der Informa
tionsgehalt leidet darunter.

Zu blumige Sprache, unübersichtlich (zu viele Info auf einer Seite). Einfa
cherer Satzbau, in der Kürze liegt die Würze!

Nichts, ist zweckmässig

Schmusibänkli:  für Ausländer verständlich? My account warum? Generell 
habe ich Mühe,dass die Hauptrubriken von SchweizFerien immer auf den 
Sites  bleiben.2x  Beatenberg  und  Brienz  unter  Alpenregion  bei  sonst  al
phab. geordnetem Register ist ungünstig.

Z.B. keine Abkürzungen verwenden

Gegen die "Amerikanismen" hilft wohl nichts. Wer sich über den Wirrwar im 
Internet ärgert, nimmt besser das Telefon zur Hand und erkundigt sich di
rekt zB. bei der Post, im Hotel oder dem Verkehrsverein.

23 Was würden Sie an dieser Seite sprachlich verbessern, wenn Sie könnten? 
(Version Designprinzipien)

Mehrere Sprachen anbieten! - auf der "Deutschen" Seite englische Wörter 
wie "Quick Time" vermeiden - die Seiten wirken teilweise "überfüllt"

Seite ist sprachlich klar, aber zu unübersichtlich

Einheitliche Textsorte, nicht einmal im Hallo-Kids-Stil und dann wieder in
formativ; von einem Sekundarlehrer korrigieren lassen (speziellen/speziell 
im gleichen Satz); Mundartausdrücke weglassen

"Ganzjährig"; auf was bezieht sich "was ist das?" (Link)

Pt. 18 rel. uninteressant, mehr ortsbezogener Beschrieb

Seite  ist  in  zuviele  Teile  aufgesplittet  und  zuviele  Schriftsorten/Farben 
->Design. Ganze Seite ist unübersichtlich und unlogisch.

Auf Seite B der Teil mit dem Wandern! (Nr.15) mir ist nicht klar, dass die 
rechte Spalte dazugehört.

Finde die Sprache eigentlich gut, ausführliche Beschreibungen ok, jugendli
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Fragenummer Fragen und Auswertung
cher Stil, einzig etwas schweiztümlich

Die 2-spaltige Darstellung verwirrt ein Wenig, scrollen muss man eh, dann 
sollte man auch top-down lesen können.

Fremdwörter weglassen

Nichts, ist in Ordnung
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Originalfragebogen mit den Fragen zu den Texten

Vorbereitung

Ziel: Es werden Texte aus der Website  von Schweiz Tourismus auf  ihre Inter
nettauglichkeit geprüft. Sie können hierbei nichts falsch machen. Es sind verhält
nismässig wenig Fragen im Fragebogen. Nehmen Sie sich deshalb einen Moment 
Zeit, in der sie während 30 Minuten nicht gestört sind.
Die Vorlagen: Zur  Beurteilung finden Sie im Internet  Vorlagen unter  http://ww
w.testsystem-a.ch.vu/. 
Dort haben Sie die Möglichkeit, bei einer langsameren Internetanbindung (weniger 
als ISDN) das ganze Testpaket unter dem Namen „MySwitzerland.exe“ zuerst her
unterzuladen. Folgen Sie dann folgenden Instruktionen:

  1 Laden  Sie  das  Testpaket 
„MySwitzerland.exe“ vom Inter
net herunter...

  2 ...  und  erstellen  Sie  auf  dem 
Desktop einen Ordner, den Sie 
„Fragebogen“ nennen.
Speichern Sie die Datei „MyS
witzerland.exe“  in diesen Ord
ner.

  3 Doppelklicken Sie auf das Pro
gramm und bestätigen Sie den 
Dialog mit „Ok“.
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  4 Doppelklicken Sie im neu ent
standenen  Ordner  „Testsy
stemMySwitzerland_2“  auf  die 
Seite „Index.html“.

Über uns: ergonomie & technologie (e&t) GmbH ist ein Spin-off Unternehmen der 
ETH Zürich und ging aus der gleichnamigen Arbeitsgruppe des Instituts für Hy
giene und Arbeitsphysiologie hervor. e&t zählt zu den erfahrensten Anbietern von 
Usability-Dienstleistungen in der Schweiz.

Fragen zu Ihrer Person

Diese Fragen dienen der Einordnung der Testresultate. Sie werden nur zu diesem 
Zweck und anonymisiert verwendet.
[Darstellung der Fragen und Auswertung oben]

Vielen Dank! Sie können jetzt mit der ersten Seite beginnen. Klicken Sie auf dem 
Bildschirm oben rechts auf „Nächste Seite“ und blättern Sie den Fragebogen um
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Seite 1

Sie haben ein  Patenkind,  mit  dem Sie nächstens ein  paar  Tage in  die  Ferien  
möchten. Eine Bekannte aus dem Berner Oberland empfiehlt  Ihnen die Region  
Brienz. Nachdem Sie auf www.myswitzerland.com die Seite mit den Vorschlägen 
für Familienferien gefunden haben, suchen Sie auf der Liste der Vorschläge nach 
einem Eintrag, der nach Brienz führt. 

Warten Sie, bis das Bild auf Seite 1 ganz geladen hat.
Suchen Sie nun in der Liste den Eintrag, der zu der Region Brienz führt.

8 Wie vermochten Sie den Eintrag zu Brienz in der Liste zu finden?

[1]

problemlos


[2]


[3]


[4]


[5]

nur mit Mühe

Blicken  Sie nun  auf  die  beiden  Einträge zum Thema „Beatenberg“  und  beant
worten Sie Frage 9
9 Wie vermochten Sie den Unterschied zwischen den beiden Einträgen 

„Beatenberg“ auszumachen?

[1]

problemlos


[2]


[3]


[4]


[5]

nur mit Mühe

Sie können jetzt mit der zweiten Seite beginnen. Klicken Sie auf dem Bildschirm 
oben rechts auf „Nächste Seite“ und blättern Sie den Fragebogen um.
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Seite 2

Sie möchten sich nun zu dem Ferienangebot in Brienz für Familien informieren.  
Dabei überblicken Sie die ganze Seite und denken über sprachliche Einzelteile der 
Seite nach. 
Beginnen Sie links oben mit der Aufgabennummer 10.

10 Kreuzen Sie an, was für Sie in diesem Zusammenhang für „My 
Account“ alles zutrifft (es sind mehrere Antworten möglich).


Personalisiert
e Startseite


Konto für 
Online-

Shopping


Buchzeichen 

online 
speichern


E-Mail-Login


Anderes:

......................
..

Fahren Sie gleich darunter bei der kleinen Linie mit Links mit Aufgabennummer 11 
fort.

11 Findet man Ihrer Meinung nach im Bereich „Familienferien“ noch 
andere Seiten zum „Alpenregion Brienz Meiringen Hasliberg“?


[1]

wahrscheinlic
h ja 


[2]


[3]


[4]


[5]

wahrscheinlic
h nicht 

Fahren Sie nun gleich darunter mit  dem Haupttext unter dem Bild mit  der Auf
gabennummer 12 fort. 

12 Erhalten Sie genügend Information zum Thema?

[1]

vollständig 


[2]


[3]


[4]


[5]

überhaupt 
nicht 

Lesen  Sie  nun  das  Angebot  „Bonbon“  und  „Reservation  Details“  mit  der  Auf
gabennummer 13.

13 Erhalten Sie genügend Information zum Angebot?

[1]

vollständig 


[2]


[3]


[4]


[5]

überhaupt 
nicht 

Schauen Sie nun rechts die Navigationsleiste unter „Schweiz Ferien“ mit der Auf
gabennummer 14 an.

14 Erkennen Sie eine Reihenfolge?
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[1]

problemlos


[2]


[3]


[4]


[5]

nur mit Mühe

Sie können jetzt mit der dritten Seite beginnen. Klicken Sie auf dem Bildschirm 
oben rechts auf „Nächste Seite“ und blättern Sie den Fragebogen um.

Seite 3

Sie möchten nach der Abreise Ihres Patenmädchens den letzten Ferientag mit  
einer Wanderung verbringen. Ihr Partner oder Ihre Partnerin schlägt einen Ausflug  
mit guter Aussicht vor.
Nachdem Sie auf der Startseite rechts auf den Bereich „Wandern“ geklickt haben, 
sehen Sie vor sich die aktuelle Seite.

Betrachten Sie links oben den Titel mit der Aufgabennummer 15.

15 Passt der Titel zum Link im Navigationsbereich rechts?

[1]

vollständig 


[2]


[3]


[4]


[5]

überhaupt 
nicht 

Etwas weiter unten steht ein Link mit der Aufgabennummer 16.

16 Können Sie sich ein klares Bild vom Ziel dieses Links machen?

[1]

problemlos


[2]


[3]


[4]


[5]

nur mit Mühe

Etwas weiter unten entdecken Sie ein Angebot mit der Aufgabennummer 17.

17 Können Sie sich ein klares Bild vom Inhalt dieses Angebots machen?

[1]

problemlos


[2]


[3]


[4]


[5]

nur mit Mühe

Rechts oben neben dem Bild sehen Sie den Haupttext mit der Aufgabennummer 
18.

18 Wie schätzen Sie die Menge der Information ein?

[1]

Sollte mehr 
sein 


[2]


[3]


[4]


[5]

Sollte weniger 
sein 
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Unter dem Haupttext befindet sich der hellblaue Kasten mit der Aufgabennummer 
19.

19 Wie schätzen Sie bei den vier Wahlmöglichkeiten die Logik der 
Reihenfolge ein?


[1]

einleuchtend 


[2]


[3]


[4]


[5]

nicht 
einleuchtend 

Sie können jetzt mit der vierten Seite beginnen. Klicken Sie auf dem Bildschirm 
oben rechts auf „Nächste Seite“ und blättern Sie den Fragebogen um.



216 7.1 Tabellen 

Seite 4

Unmittelbar unter dem Bild mit der Sitzbank befinden sich zwei Links mit der Auf
gabennummer 20.

20 Können Sie den Unterschied zwischen den beiden Angeboten 
verstehen?


[1]

problemlos


[2]


[3]


[4]


[5]

nur mit Mühe

Unter dem Bild befindet sich der Haupttext mit der Aufgabennummer 21.

21 Erhalten Sie genügend Information zum Thema?

[1]

vollständig


[2]


[3]


[4]


[5]

überhaupt 
nicht

Allgemein

Diese Fragen beziehen sich  auf  die  Sprache  auf  den Seiten  allgemein  (Links, 
Navigation, Texte...)

22 Wie gut verstehen Sie persönlich Links, Navigationen und Texte auf 
den Seiten?


[1]

problemlos


[2]


[3]


[4]


[5]

nur mit Mühe

23 Was würden Sie an dieser Seite sprachlich verbessern, wenn Sie 
könnten?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
[Kontaktangaben]
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Vorfragebogen

Tabelle 7.1.4 Vorfragebogen

Fragenummer Fragen und Auswertung
1 Geschlecht

□ m 6x □ w 6x

2 Alter ... Jahre

Zwischen 27 und 60 Jahren; Mittelwert 37.9 Jahre
3 Beruf

Künstlerin,  Journalist,  Berufsschullehrer,  CFO,  Finanzplaner,  Online-
Journalist, Berater und Journalist, Kleinkinderzieherin, Studentin HSG, Pro
kuristin, Journalistin, Kleinkinderzieherin

4a und 4b Wie schätzen Sie sich ein bezüglich 
Ihrer Banken-Erfahrung?

Sind sie ein/e

□ unerfahrene/r 1x

□ durchschnittliche/r 11x

□ geübte/r 0x

Anwender/in?

Wie schätzen Sie sich ein bezüglich 
Ihrer Internet-Erfahrung?

Sind Sie ein/e

□ unerfahrene/r 0x

□ durchschnittliche/r 8x

□ geübte/r 4x

Anwender/in?
5a und 5b Wieviel  Zeit  verbringen  Sie  durch

schnittlich pro Woche 

Am Computer ... Std.

min.  4  Std.,  max.  52  Std.,  Durch
schnitt 21.3 Std.

Wieviel  Zeit  verbringen  Sie  durch
schnittlich pro Woche 

Im Internet ... Std.

min.  1  Std.,  max.  12  Std.,  Durch
schnitt 5.8 Std.

6a und 6b Verfügen Sie auch privat über einen 
Computer?

□ ja 12x

□ nein 0x

Verfügen Sie auch privat über einen 
Internetanschluss?

□ ja 12x

□ nein 0x
7 Bitte kreuzen Sie die Wörter an, die 

Sie  im  Bankbereich  schon  einmal 
gehört  haben  und  von  deren  Ge
brauch Sie eine gewisse Vorstellung 
haben.

[Vorwissenstest  von  15  bis  30 
Punkten]

Berechnungsprinzip  der  Punktezahl  
ist wie folgt:

von 30 Termini sind die Hälfte echt  
und die andere Hälfte falsch.

Für  jeden  echten  angekreuzten 
Terminus wird 1 Punkt dazugezählt,  
für  jeden  falschen  weggerechnet.  
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Fragenummer Fragen und Auswertung
Minimum 17, Maximum 27
Mittelwert 21.5

Die Summe aus beiden ist der Wert  
für das Vorwissen.

7 Fragentabelle mit Korrekturangaben (X=echt, o =falsch)

o Search-Option X Corporate Governance
o Cash Marking o Beratungszins

o Attentive Banking X Asset Management
o Abzugszins o Festzinsaktie

o Investigative Banking X Corporate Responsibility
X Dividende o Erstmalanlage

X Group Managing Board o Haftungsfinanzierung
X Hypothek o Erholungsgewinn

X Goodwill X Valoren-Nummer
X Investment Banking o Kaufkraftpapier

X Kompensations- Ausschuss X Limit Order
X Option Holder o Kursgewinnaufwand

o Streichresultat o Kaufmarktfonds
o Vantage Commitee X Verwaltungsrat

X Warrant X Wealth-Management

Nachfragebogen

Im Sinne einer einfachen Übersicht sind die meisten Angaben nicht nach den drei 
Textvarianten  aufgeteilt.  Für  eine  detaillierte  Diskussion  der  Unterschiede  zwi
schen den Gruppen siehe deshalb Kapitel 4.3.4 auf Seite 153.
Die  wörtlichen  persönlichen  Kommentare  der  Testpersonen  am  Ende  dieser 
Tabelle sind jedoch nach den drei Varianten (Original, Bedienbar, Bedienbar+ver
ständlich) aufgeteilt, damit die unterschiedlichen Eindrücke auf die Testpersonen 
je nach Variante sichtbar werden.

Tabelle 7.1.5 Nachfragebogen UBS Beobachtung im Labor

Fragenummer Fragen und Auswertung
1 Wie tief haben Sie die Texte verstanden?
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Fragenummer Fragen und Auswertung
Vollständig Oberflächlich

□ □ □ □ □

7x 4x 1x
2 Wie  viele  Leute  können  Ihrer  Meinung  nach  die  Texte  problemlos  ver

stehen?

Die meisten Nur wenige

□ □ □ □ □

1x 2x 6x 3x

3 Wie glaubwürdig sind für Sie die Texte?

Sehr glaubwürdig Sehr unglaubwürdig

□ □ □ □ □

5x 6x 1x
4 Wie übersichtlich  sind für Sie die Texte?

Sehr übersichtlich Sehr unübersichtlich

□ □ □ □ □

3x 6x 3x

5 Haben Sie die von Ihnen gewünschten Informationen gefunden?

□ Ja 2x

□ Eher ja 7x

□ Eher nein 2x

□ Nein 1x
6 Wie empfinden Sie die auf einer Seite präsentierte Informationsmenge? 

□ Zu gross

□ Gross

□ Angemessen 9x

□ Klein 3x

□ Zu klein

7a und 7b Werden  Sie  die  Website  ubs.com 
künftig für ähnliche Aufgaben selber 
nutzen?

□ Ja 3x

□ Eher ja 1x

□ Eher nein 5x

□ Nein 3x

... weiter empfehlen?

□ Ja 2x

□ Eher ja 4x

□ Eher nein 5x

□ Nein
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Fragenummer Fragen und Auswertung
7c und 7d 
(Original)

Begründung

weil ich es nicht brauche

weil es übersichtlich ist.

weil ich mir keine solchen Aufgaben 
stelle

weil es zu wenig Information hat

Begründung

-

7c und 7d 
(Bedienbar)

Begründung

weil  mir  gewisse  Begriffe  zu wenig 
oder nicht erklärt werden

weil  ich heute die UBS-Seite selbst 
auch nutze

weil ich an wirklichem Verstehen in
teressiert bin

weil  der Informationswert zu niedrig 
ist

Begründung

weil es gerade für die Selbstdarstel
lung der Firma bezüglich Corporate 
Covernance oder Geldwäscherei für 
Journalisten  zitatfähigen  wortlaut 
gibt. Alternative (Anfrage an Presse
stelle - es dauert.)

weil die Begriffe in den Texten nicht 
erklärt sind

weil  ich finde, dass Schönschreibe
rei betrieben wird auf der Website -> 
Werbeprospektmässig.

weil  der Informationswert zu niedrig 
ist

7c und 7d 
(Bedienbar  + 
verständlich)

Begründung

übersichtlich

weil  es  Informationen  zu  offen 
Stellen hat; Online-Banking

weil  Informationen über sich  selber 
nicht sehr glaubwürdig sind.

weil  es  mich  nicht  interessiert  und 
ich auch kein Konto dort habe.

Begründung

weil ich nicht wüsste, wem

8a und 8b
(Original)

Was  finden  Sie  besonders  gut  an 
den Texten auf UBS.com?

Weckt Neugierde und Erwartungen

Die  Texte  sind  kurz und übersicht
lich.

Viel Prosa, wenig Gehämmertes

Was ist besonders zu bemängeln?

...dass diese Neugierde nicht immer 
befriedigt wird.

Mangelnde Begriffsdefinitionen.

Bei  langen  Texten  ->  Zusammen
fassungen

Verständlichkeit,  nichtssagende 
Bilder

8a und 8b
(Bedienbar)

Was  finden  Sie  besonders  gut  an 
den Texten auf UBS.com?

Was ist besonders zu bemängeln?
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Fragenummer Fragen und Auswertung
Nüchterne,  sachliche  sprache,  die 
mit Ausnahme weniger Stellen (blu
mige  Werbesprache)  für  Seriosität 
steht.

Das Wichtige ist fett geschrieben

Nicht ellenlange Sätze

Es wird offen auf die aktuellen Pro
bleme eingegangen

Schwacher  Gebrauch  der  Internet
möglichkeiten: Teils Texte oder Sei
ten  zu  sehr  'en  bloc',  wo inhaltlich 
Verschiedenes klar getrennt werden 
sollte.

Die Fremdwörter sind nicht erklärt

Die  Fachausdrücke  sind  nicht  er
klärt. Es liegt kaum ein Weg zu ge
naueren Informationen vor.

Zu wenig Lesehilfen  (Fachbegriffe). 
Zu  viele  unbelegte  Behauptungen, 
zu oberflächlich (Bertarelli-Porträt)

8a und 8b
(Bedienbar  + 
verständlich)

Was  finden  Sie  besonders  gut  an 
den Texten auf UBS.com?

Klar  verständlich,  'straight  to  the 
point'

Allgemein (im Vergleich mit der Kon
kurrenz)  eher  übersichtlich,  einfa
cher Infos zu finden. Ablauf von Be
werbungen  und  Leitbild  sind  gut 
dargestellt.

Einfache Sprache

Die  Texte  sind  kurz  und übersicht
lich gestaltet.

Was ist besonders zu bemängeln?

Mehr Aufzählungszeichen bei länge
ren Texten

Es  fehlen  mehr  Informationen  zu 
den  einzelnen  Abteilungen  (Bsp. 
Group Public Policy International)

Zu viele englische Ausdrücke

Es hat zu viele englische Fachaus
drücke, die nicht auf Deutsch erklärt 
werden.

8c (Original) Was würden Sie als erstes verbessern?

Begriffe erklären

Entrümpelung von zuviel "Swingish".

Links zu Beurteilungen durch Dritte (z.B. Zeitungsartikel)

Layout, Bildwahl, farbliche Gestaltung

8c (Bedienbar) Was würden Sie als erstes verbessern?

Anrisse / Teaser bei Übersichtsseiten 'seccer' formulieren

Erklären der Fremdwörter. Dies erwartet man von seinem hausarzt auch. 
Ansonsten wechselt man ihn, so dass man versteht, was man hat!

Fachausdrücke erklären oder ein Link zu "was heisst...?".

Sprachlich  überarbeiten  (Begriffe!).  Darauf  achten,  dass  Fakten  be
schrieben werden. Insgesamt: etwas mehr Bauch, die Texte sind - bei aller 
Seriosität - zu unpersönlich. UBS ist keine Maschine sondern eine Org. voll 
mit Menschen!

8c  (Bedienbar Was würden Sie als erstes verbessern?
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Fragenummer Fragen und Auswertung
+ verständlich) Eher schwierig für Benutzer, welche kein Englisch sprechen, speziell  bei 

Links.

Unternehmensaufbau besser erklären.

-

Englische Ausdrücke  auf  Deutsch  erläutern,  wird  noch nicht  überall  ge
macht.
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7.1.4 Ubs.com/about: Web-Experiment

Die einzelnen Punkte werden im Detail in Kapitel 4.4.5 diskutiert. Hier folgt die de
taillierte Zusammenstellung aller persönlichen Kommentare zum gelesenen Text.

Tabelle 7.1.6Persönliche Kommentare zu den einzelnen Varianten

Variante Was finden Sie an diesem Text gut oder schlecht?
Original (1-10) Ich finde, das ist eine zumutung

Ich  finde,  der  Text  beinhaltet  zu  viele  Jahrzahlen  und  Funktionen  von 
Ospel, was den Text schwer verständlich und begreifbar macht.

Ich finde, als deutscher Ausländer in der Eidgenossenschaft hat man so 
manche Schwierigkeiten mit dem Text, da doch einwenig zu viel nationale 
Abkürzungen den Text spicken - auch verlangt der Text etwas zu viel Vor
wissen, über das der uninteressierte Laie nicht verfügt

Ich finde, die im Zweifelsfall unbekannten Abkürzungen könnten bei Erst
verwendung  ausgeschrieben  werden,  insbesondere  SBV,  da  es  diese 
Bank schon lange nicht mehr gibt. GV muss nicht ausgeschrieben werden, 
da dies ein allgemein verwendeter Begriff ist

Ich finde,der Text ist weder richtig gut, noch sehr schlecht. Ich konnte mir 
einfach  nicht  besonders  viel  merken!  Das Interesse fehlt  aber auch ein 
wenig. Wen interessieren schon die Stationen des Lebenslaufes von Herrn 
Ospel?

Ich finde,es hatte zu viele jahrzahlen und abkürzungen

Ich finde,  die  vielen abkürzungen und "insiderbegriffe",  die  man als  laie 
nicht kennt schlecht,  denn ob man den text liesst und ihn nicht versteht 
oder  ihn  gar  nicht  liesst  macht  keinen  unterschied.  die  einzelnen 
abkürzungen sollten wenigstens in klammer

Ich finde, eine blosse Aufzählung überhaupt nicht aufbereiteter Fakten ist 
erstens langweilig und zweitens von der Wissensaufnahme nicht ideal. Ur
teil vom Gedächtnispsychologen (das wäre ich ;-))): Overflow von Informa
tionen im Arbeitsgedächtnis.

Original (11-20) Ich finde,...Abkürzungen eingeführt werden sollten

Ich finde, den Text verständlich etc. ist aber einfach ein langweiliger Text. 
Sagt auch nicht viel  über Ospel aus. Ist eine Alibiübung. Entspricht dem 
Zeitgeist. Informationen, die man nicht braucht und deshalb gleich wieder 
vergisst. Ausser den Namen Os

Ich finde, eine solche Auflistung ist vollständig und nützlich, wenn sich z.B. 
einE JournalistIn informieren möchte,  aber so etwas gehört von mir  aus 
gesehen in eine Punkteliste, damit die Übersicht gewahrt werden kann.

Viele Abkürzungen
schlechte Gliederung

Ich finde,  dass  die  Abkürzungen erklärt  gehören (vielleicht  hat  mir  aber 
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Variante Was finden Sie an diesem Text gut oder schlecht?
auch - da ich nicht Schweizerin bin - nur das nötige Wissen gefehlt). Ich 
habe das Gefühl, dass die Chronologie in der Beschreibung seiner Lauf
bahn nicht gepasst hat.

Ich finde,der text enthält zu viele abkürzungen, welche mir nicht bekannt 
sind.

schlecht ist, dass das ganze chronologisch rückwärts läuft.

Ich finde ihn o.k.

Ich finde,es sind zu viele jahrzahlen und zu viele einseitige fakten darauf.es 
müsste aufgelockert werden mit Fakten aus anderen bereichen.

Original (21-30) Wenn  ich  mich  wirklich  über  den Herrn  informieren  will,  dann hätte  ich 
wahrscheinlich auch einen Bezug zu Banken und könnte mit den Berufsbe
zeichnungen mehr anfangen. So ist relative wenig hängengeblieben, weil 
der Text für mich kaum Relevanz hat. 

Ich finde, schlecht:
dass sprachlich unklar formuliert
zu viele und nicht erklärte Abkürzungen
zeitlicher Ablauf  erst beim zweiten Lesen erkannt/wäre leichter verständ
lich, mit Geburt anzufangen.

Ich finde, dass dieser Text zu wirr formuliert ist. Viele Wortwiederholungen 
erschweren  die  Verständlichkeit.  Eine  tabellarische  Aufstellung  der 
Angaben  hätte  ich  mir  leichter  merken  können.  Viele  Begriffe  bzw. 
Abkürzungen werden als bekannt vorausgesetzt

Ich  finde,  der  Text  ist  informativ  für  diejenigen Leute,  die  wirklich  inter
essiert, wer der Ospel ist.

Ich finde,  dass die Jahreszahlen in den meisten Fällen überflüssig sind. 
Eine Tabelle wäre in diesem Fall hilfreicher.

Ich finde,...
die zeitliche Umkehrung der Laufbahn schlecht. Ein CV sollte zeitlich am 
Anfang beginnen und fortlaufend bis zum aktuellen Zeit gehen. Sonst muss 
man gedanklich immer wieder Schleifen einlegen.

Keine Ahnung, wie der Text auf Banker und Finanz-Insider wirkt; Outsider 
jedenfalls werden damit wenig anzufangen wissen. Der Text müsste wohl 
einem klassischen Communiqué entnommen sein.

Ich finde, es gehört eine legende dazu, welche die vielen abkürzungen er
klären soll.  zudem würde ein  chronologischer  ablauf,  bei  der geburt  be
ginnend, weniger verwirrung stiften.
ausserdem wäre mit so vielen jahreszahlen eine tabelle übersichtlicher.

Ich finde, zuviele Abk.

Ich finde,der text ist für meine persönliche information unwichtig...

Ich finde,Unuebersichtlich zu viele Abkürzungen...

Ich finde, der Text sollte besser gegliedert sein um leserlicher zu werden. 
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Variante Was finden Sie an diesem Text gut oder schlecht?
Auf  Abkürzungen sollte  gänzlich  verzichtet,  oder  diese  anfangs erläutert 
werden

Ich finde,zuviele Abkürzungen und für mich zuviele englische Ausdrücke

Bedienbar 

(1-10)

Ich finde ihn unübersichtlich und nicht klar. Darstellung ist ungenau

Aufzählung tritt prominent hervor, aber die erstgenannte Position ist bereits 
in der Vergangenheit. Die aktuelle Position muss man in der "Eingangspro
sa" suchen. Der Schluss (Geb. /CH) wirkt ein bisschen drangesetzt - passt 
nicht so in die Struktur rein.

- Der Text schien veraltet.
+ Er ist kurz und prägnant.
- Etwas viele Abkürzungen
- Ohne Vorwissen vermutlich kaum zu verstehen

Ich finde, den Aufbau des Texts ungeeignet (irgendwie nicht recht chrono
logisch und seltsame Mischung zwischen tabellarisch und ausformuliert). 
Ausserdem zu viele Abkürzungen, die nicht erklärt sind und Infos, die ich 
nicht nötig finde (Schweizer Bürger

Ich finde, die Auflistung an Funktionen und Abkürzungen ist zu viel für das 
schnelle Überlesen das ich gewöhnlich im Internet "benutze"

Ich finde,... cih müsste ihn nun nochmals lesen...
Bedienbar

(11-20)

er enthält zuviele abkürzungen, zu wenige vollständige sätze; zuviele zah
len, nichts lebendiges. er ist zwar übersichtlich dargestellt, aber sterbens
langweilig.

tabellarische gliederung erlaubt  schnelles überfliegen --  man muss nicht 
unbedingt alles lesen, um etwas mitzubekommen -- hab dann aber auch 
nicht alles gelesen und schnell weitergeclickt...

Thema interessiert  mich  nicht,  deshalb kann ich  mir  den Text  gar  nicht 
merken.

Sehr verständlich, aber nicht merkbar. Warum wird am Ende angefangen?

Tabellarisch wärs übersichtlicher. Ausserdem beantwortet er zum Teil, so 
weit ich mich erinnern kann, nicht wirklich die Fragen im Teil 1, ich gab die 
Antworten basierend auf meine Vorkenntnisse.

Schlecht: weder tabellarisch noch vollständig. Gut: Kurzinfo auf einen Blick

Text  verständlich  für  Leute  mit  etwas Vorwissen zum Thema (d.h.  insb. 
Abkürzungen sind vertraut)

Bedienbar 

(21-30)

Ich finde, das ist für Insider, die mit der Bankfachterminologie vertraut sind, 
sagt aber nichts aus über Herkunft, Ausbilung, erbrachte Leistungen, etc.

Ich finde,...ich würde diesen Text als Infoquelle weiterempfehlen, solange 
ein Zielpublikum aus dem Bankerkontext angesprochen wird. Für Normal
verbraucher ist der Text zu sehr mit fachl. Abkürzungen gespickt, und man 
muss sich auch in der Struktur einer
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Variante Was finden Sie an diesem Text gut oder schlecht?
Ich finde,...trocken, nur Fakten, die ich schlecht erinnern konnte.

ist zwar verständlich, bleibt aber nicht in Erinnerung.

Ich  finde,dass  es  viel  Insiderwissen  braucht,  um  den  Text  beim  ersten 
Lesen zu verstehen. Persönlich lese ich solche Texte gar nicht.

Schlechte Strukturierung
Zuviel Fettgedruckt

Ich finde, dass der Text zu viele Zahlen enthält und zu viele englischspra
chige Abkürzungen.

Ich finde, er war nicht leserfreundlich formuliert.

Als Lebenslauf i.O. Aber mich hätten ganz andere Informationen zu seiner 
Person interessiert.

Bedienbar 

(31-38)

Gut: Stichwortartige Uebersicht
Schlecht:  Viele  Abkürzungen,  keine Ausdeutschung der Firmenbranchen 
(wer  ist  und  was  macht  Merryl  Lynch  Capital  Markets?),  rückläufuge 
Chrônologie

Ich finde,..er interessiert mich nicht.

Ein Bild von Ospel wäre gut gewesen.

eigentlich klar und uebersichlich, aber Ospel interessiert mich zuwenig, am 
Kompi muss ich mich zwingen, mehr als drei Worte zu lesen...

Inkonsequente Gliederung

Nicht chronologisch

Ich finde, er sagt sehr wenig über Herrn Ospel aus. Ausser das er im Ban
kenwesen  tätig  war  und  ist,  erfahre  ich  nichts.  Doch  noch  das 
Geb.datum....

Verständlich 

(1-10)

zu viele  zahlen,  abkürzungen und fakten in  einem fliesstext;  der  text ist 
zwar verständlich (abgesehen von gewissen abkürzungen), lässt sich aber 
schwer merken - bessere strukturierung und visuelle  unterstützung wäre 
hilfreich

Ich finde,der Text beinhaltet zu viele Jahreszahlen, welche nicht gut struk
turiert aufgeführt sind. Der Text ist harzig zum Lesen.

Ich finde den Text, kurz und informativ.

Gut: nicht zu lange
Schlecht:  Als  Format  für  eine  Biographie  eignet  sich  eine  Aufzählung 
besser.  Zum  Teil  nicht  verständliche  Ausdrücke.  Keine  Hervorhebung 
wichtiger Elemente. Nicht "scannbar".

Ich finde,...dass dieser text mit dem beginn seiner laufbahn anfangen sollte 
und nicht wie in einem lebenslauf  üblich als was er zuletzt arbeitete. es 
wäre einfacher zu lesen. eher biografiemässig

Ich finde, rekursiver Aufbau... zü müde, um das zu entschlüsseln
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Variante Was finden Sie an diesem Text gut oder schlecht?
sprachwahl und textfluß: grauenvoll

Verständlich 

(11-20)

Unstrukturiert.

Ich finde, der Lebenslauf sollte tabellarisch dargestellt sein, damit wird es 
übersichtlicher.
Speziell ist auch, dass das aktuelle zuerst kommt und dann geht es in der 
Zeit immer weiter zurück.

Ich finde,der Text war zu wenig strukturiert.

Ich finde den Text unübersichtlich da von der Gegenwart zur Vergangen
heit aufgezählt wird, sozusagen invers chronologisch... Die Sätze sind et
was verschachtelt.

Ich finde, dass die Reihenfolge umgekehrt sein sollte, von jung bis alt und 
nicht von jetzt bis Geburt

Daten nicht in richtiger Reihenfolge

Ich finde schlecht,  dass es so viele  Abkürzungen und Jahrzahlen hatte. 
Dazu waren die Informationen unübersichtlich gegliedert.

Ich finde, liest sich wie eine Tabelle, ohne eine zu sein. Zudem ist er m.E. 
sehr voraussetzungsreich und präsentiert zu viele Details.

Ich fand es schwierig, weil es von neueren ereignissen zu früheren ging. 
bei einem lebenslauf erwartet man es anders herum

Verständlich 

(21-30)

Ich finde, die UBS tut zuwenig für KMU

Ich finde,... anstrengend, dass der Text zeitlich zurück geht.

Ich finde,  der Text ist zu unstrukturiert  und unübersichtlich. Die Informa
tionen werden in keiner nachvollziehbaren Reihenfolge angeboten.

Ich finde, der Text ist zwar sehr informativ aber äusserst schlecht struktu
riert

Ich finde, dieser Text ist schlecht lesbar fuer jemanden ohne Bankkennt
nisse (und ohne Interesse daran...). Vielleicht waere eine tabellarische Dar
stellung von Ospel's Kurzlebenslauf besser lesbar?

Ich finde es gut, dass Abkürzungen (wie CEO) beim ersten Auftreten aus
geschrieben werden.

Ungewöhnlich war für mich die Rückwärtsform

Zuwenig Persönliches. Nur Geschäftskarriere.

Ich kann mir die einezlenen Berufsbezeichnungen schlecht merken,  weil 
ich mir nicht so viel darunter vorstellen kann. Wenn der Lebenslauf tabella
risch gewesen wäre, hätte ich mir  wahrscheinlich mehr merken können, 
weil ich dann mein visuelles Gedächtnis

banken interessieren mich nicht, hätte wohl einen anderen text schneller 
gelesen und mir mehr mühe gegeben, mir dinge zu merken. erschwerend 
war, dass die verschiedenen etappen des lebenslaufs nicht von anfang bis 
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Variante Was finden Sie an diesem Text gut oder schlecht?
gegenwart sondern umgekehrt präsentiert

Verständlich 

(31-36)

Ich finde,der Text ist viel zu dicht. Er enthält zu viele Informationen. Der Fo
kus  sollte  ausschliesslich  auf  der  Laufbahn  Ospels  liegen.Informationen 
wie das Zusammengehen von SBV und CS zur UBS lenken ab.

Schneller Ueberblick durch gute und lückenlose Chronologie

Ich finde,...eine chronologische Darstellung wäre dem Verständnis förder
lich. Zudem sind etliche Funktionen eigentlich nur Fachleuten verständlich.

Ich finde,der TExt war für mich schwierig, weil ich mich kaum mit dem Ban
kenumfeld befasse. Dem Text fehlt jeder Zusammenhang mit dem Leben.

Verständlich 
und Bedienbar

(1-10)

Text war recht informell. Für mich al Unintressieren gut aber unnötig.

noch ein  bisshen tabellarischer  wäre besser.  so muss man den ganzen 
Text erfassen. Langweilig.

Ich finde,er ist gut strukturiert, man sieht schnell, bei welchen firmen er wie 
lange gearbeitet hat und in welcher funktion.
schlecht ist, dass er nix erklärt. wenn man sich also unter den firmen oder 
positionen nichts vorstellen kann, weiss man nachher

Ich finde, dass der Text nicht klar gegliedert ist, z.B. Jahreszahlen könnten 
links  zur  besseren  Orientierung  stehen.  Ausserdem  will  ich  Dinge  über 
M.O. erfahren, und nicht über Abkürzungen und was sie bedeuten. Das ge
hört nicht in einen Lebenslauf, sond

Ich  finde,...gut,  dass  lediglich  wichtige  Stationen  kurz  aufgezählt  sind. 
Schlecht finde ich, dass die Stationen nicht in Aufzählpunkten erfasst sind.

Ich finde,dass es in diesem Text viele Fremdwörter und Abkürzungen hat, 
die erschweren, dass man sich detaillierte Inhalte des Textes merken kann

Verständlich 
und Bedienbar

(11-20)

Ich  finde,  der  Text  war  für  mich  inhaltlich  langweilig.  Deshalb  hatte  ich 
Mühe, mir den Inhalt zu merken.
Die chronologische Auflistung hätte umgekehrt sein sollen.
Zu wenig persönliche Daten. Zu knapp.
Was tat er von 1998-2001?

etwas zu dürftige Informationen

Ich finde,...sehr trocken, uneinprägsam

Ich finde,... dass wenige Anhaltspunkte drin sind, die nichts mit Banken zu 
tun haben. Etwas schade, oder? So bleibt Herr Ospel fremd und abstrakt, 
Teil einer Bank und nicht wirklich menschlich oder lebendig.

Ich finde, der Text richtet sich fast ausschliesslich an Finanz-Kenner. Es 
fehlen "Lesehilfen" für Laien.

Gespickt mit  Fachchinesisch halt (Bankerslang, viele Abkürzungen). Par
allel  dazu  muss  man  sich  halt  anderswo  noch  ein  bisschen  über  die 
Bankstrukturen  kundig  machen -  das  gehört  ja  nicht  zwingend in  einen 
«Wir über uns»-Text auf der UBS-Homepage.
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Variante Was finden Sie an diesem Text gut oder schlecht?
Ich  interessiere  mich  leider  überhaupt  nicht  für  Banken  und  ihr  Ge
schehen...

Verständlich 
und Bedienbar

(21-31)

Ich finde gut, dass Fakten zum Herauspicken klar sind.

Ich finde ihn schlecht strukturiert

Ich finde,... Zuviel Detailinformationen für Leute, die nicht an Banken inter
essiert sind.

Ich  finde,...  den  Text  vorallem  schwer  verständlich,  weil  ich  im  Bereich 
"Wirtschaft" und Bankenwesen nicht sehr kompetenz bin, viele englische 
Wörter  und Abkürzungen vorkommen, ein Lebenslauf  als Text für Bran
chenfremde bildhafter wäre.

Ich  finde  den  Text  eigentlich  ok  (gesetzt  dass  einem  das  thema  inter
essiert). ich persönlich weiss eben nichts von banken, lese den text schnell 
nach dem motto links rein und rechts wieder raus. ich weiss... ein bisschen 
peinlich.. und dann vergesse ich

habe mir 20 sec gegeben zum lesen
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7.2 Screenshots

7.2.1 MySwitzerland.com: Beobachtung im Labor

Abbildung 7.2.1 Szenario 1: Startseite für Deutschland
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Abbildung 7.2.2 Szenario 1: Reisetipps / Travel Tips
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Abbildung 7.2.3 Szenario 1: Reisetipps, Bestimmungen für Haustiere
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Abbildung 7.2.4 Szenario 1: Einreisebestimmungen
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Abbildung 7.2.5 Szenario 2: Familienferien
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Abbildung 7.2.6 Szenario 2: Familienferien, Liste von Angeboten
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Abbildung 7.2.7 Szenario 2: Beschreibung Alpenregion Brienz Meiringen Hasliberg
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Abbildung 7.2.8 Szenario 3: Wanderferien
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Abbildung 7.2.9 Szenario 3: Liste mit Wandervorschlägen
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Abbildung 7.2.10 Szenario 3: Wandervorschlag Twannbachschlucht (Magglingen)
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Abbildung 7.2.11 Szenario 3: Wanderferien, Liste nach „... und auch noch dies“
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Abbildung 7.2.12 Szenario 3: Wanderferien, Detailseite „Schmuusibänkli Rigi“
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7.2.2 MySwitzerland.com: Evaluation der Designprinzipien

Dies sind die Screenshots der zwei Versuchsbedingungen aus der Evaluation der 
Designprinzipien (vergleiche Kapitel 3.7 auf Seite 125).
Nach den Bildern der Webvorlage für den Papierfragebogen werden die jeweils 
vier Seiten der beiden Bedingungen einander gegenüber gestellt.

Abbildung 7.2.13 Startseite der Webvorlage für den Papierfragebogen
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Abbildung 7.2.14 Angaben zur Person
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Abbildung 7.2.15 OriginalAbbildung 7.2.16 Version „Designprinzipien“
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Abbildung 7.2.17 Original



246 7.2 Screenshots 

Abbildung 7.2.18 Version „Designprinzipien“
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Abbildung 7.2.19 Original
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Abbildung 7.2.20 Version „Designprinzipien“
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Abbildung 7.2.21 Original
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Abbildung 7.2.22 Version „Designprinzipien“
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Abbildung 7.2.23 Abschluss der Webvorlage für den Papierfragebogen
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7.2.3 Ubs.com/about: Beobachtung im Labor

Da es sich um drei Varianten mit je 10 unterschiedlichen Seiten handelt, würde die 
komplette Liste über 30 verschiedene Screenshots ergeben. Deshalb wird aus je
dem der drei Szenarios eine Seite exemplarisch in allen drei Varianten Original, 
Bedienbar und Bedienbar + Verständlich dargestellt.

Szenario 1: Kurzporträt

Abbildung 7.2.24 Original
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Abbildung 7.2.25 Variante Bedienbar
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Abbildung 7.2.26 Variante Bedienbar + Verständlich
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Szenario 2: Kurzbiographie Ernesto Bertarelli

Abbildung 7.2.27 Original
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Abbildung 7.2.28 Variante Bedienbar
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Abbildung 7.2.29 Variante Bedienbar + Verständlich
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Szenario 3: Bekämpfung der Geldwäscherei

Abbildung 7.2.30 Original
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Abbildung 7.2.31 Variante Bedienbar
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Abbildung 7.2.32 Variante Bedienbar + Verständlich
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7.2.4 Ubs.com: Web-Experiment

Die  folgenden  Screenshots  bilden  den  Online-Fragebogen  ab,  welcher  für  das 
Web-Experiment erstellt wurde.

Abbildung 7.2.33 Startseite
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Abbildung 7.2.34 Demographische Angaben

Abbildung 7.2.35 Vorwissenstest
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Abbildung 7.2.36 Szenario
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Abbildung 7.2.37 Text, Variante „Bedienbar + Verständlich“
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Abbildung 7.2.38 Fragen Seite 1
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Abbildung 7.2.39 Fragen Seite 2
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Abbildung 7.2.40 Dankesseite
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Abbildung 7.2.41 Teil der Online-Auswertung für die teilnehmenden Testpersonen 
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Abbildung 7.2.42 Empfehlungsformular
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