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II..  AANNWWEENNDDUUNNGGSSSSYYSSTTEEMMEE  IIMM  IINNTTEERRNNEETT  ((SSTTAATTUUSS  QQUUOO))  

A. Hypertext und WWW 

Kein anderes Medium erlebte in den letzten Jahren einen solchen Siegeszug wie das 
Internet, speziell das World Wide Web. Aus einem kleinen Wissenschaftsnetz entstand 
in kürzester Zeit eine Informations- und Konsumplattform, die nicht nur Amerika und 
Europa, sondern mittlerweile die ganze Welt umspannt. Ermöglicht wurde diese Ent-
wicklung im wesentlichen durch die einfach einzusetzende Programmiersprache des 
Netzes, der HyperText Markup Language, kurz HTML und durch die Schaffung welt-
weit vernetzter physikalischer Datenleitungen kombiniert mit leistungsfähigen Server-
systemen. 
 
Hypertext bezeichnet eine Darstellungsmethode für ein elektronisches Dokument, in 
dem Texte und Bilder durch verkettete Knoten als Netz gespeichert sind [RH95]. Ein 
Hypertext-System erlaubt es dem Autor diese Knoten und die zusammengehörenden 
Links (Verknüpfungen zu anderen Dokumenten oder Textstellen) zu erstellen, und es 
ermöglicht dem Leser mit Hilfe dieser Links von einem Knoten zum anderen zu gelan-
gen [Bieber98]. 
Bei HTML handelt es sich genaugenommen eigentlich um keine Programmiersprache, 
sondern eher um eine Editiersprache. Die darzustellende Seite wird nicht program-
miert, sondern nur editiert. So werden vergleichbar mit einem Textverarbeitungspro-
gramm, einzelnen Wörtern oder Zeichen Formatvorlagen wie "fett" oder "Überschrift 1" 
zugeordnet. Eingebettete Grafiken, Töne oder viele Arten anderer Multimediaelemente 
werden nicht in den in ASCII-Form gespeicherten Programmcode integriert, auf sie 
wird lediglich verwiesen. 
Durch die Grundidee eines simplen ASCII-Charakters kann der Programmcode von 
jedem Rechensystem verstanden werden, egal ob PC, Mac oder UNIX-Rechner. So 
wird HTML plattformunabhängig, ein wesentlicher Aspekt dieser Technologie und 
entscheidender Grund für den Durchbruch dieses Systems. 
Mittels eines Browsers (Software welche die Befehle des ASCII-Programmcodes gra-
fisch umsetzt) entsteht nun eine bunte, lebendige Seite auf dem Bildschirm des An-
wenders. Er setzt die Steuerungsbefehle im HTML-Code (wie z.B. "fett", Umbruch, Ta-
belle) auf den anzuzeigenden Text um und stellt Bilder, andere Multimediaelemente 
und Anwendungen an den geforderten Stellen auf dem Bildschirm dar. 
 
Durch den Erfolgszug des Internets entwickelte sich das WWW in den letzen Jahren zu 
einer neuen Entwicklungsplattform für Anwendungsapplikationen. Einfache Weban-
wendungen wie Gästebücher oder auszufüllende Formulare, sind heute nahezu auf 
allen Internetseiten zu finden, aber auch weitaus komplexere Vorhaben wie umfangrei-
che Datenbanken, e-Commerce-Systeme oder webbasierte firmeninterne Anwendun-
gen für weltweite Projektarbeiten sind schon weit verbreitet. 
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B. Web-Design 

Auf dem Markt sind mittlerweile sehr viele Tools erhältlich, die es nahezu jedem mög-
lich machen Webseiten zu erstellen und Webapplikationen zu entwickeln. Jedoch gibt 
es für das Internet, im Gegensatz zu Windows-, Macintosh- oder UNIX-Systemen, kei-
ne festgelegten Standards für Anwendungsdesign [SM97]. 
Dazu kommt, dass Webdesign sich im wesentlichen stark vom traditionellen Design 
graphischer Benutzeroberflächen (kurz GUI, Graphical User Interface) unterscheidet. 
Beim traditionellem GUI Design kontrolliert der Entwickler jeden Pixel auf dem Bild-
schirm. So kann davon ausgegangen werden, dass beispielsweise eine Dialogbox in 
einem bestimmten Programm für jeden Benutzer auf jeder Rechner-Bildschirm-
Kombination gleich aussehen wird. Dem Designer ist meist u.a. bekannt, für welches 
System diese Software entwickelt wird, welche Schriftarten installiert sind und die 
Bildschirmeinstellungen des späteren Anwenders. 
 
Im WWW fallen in der Regel all diese Annahmen weg. Denn bei HTML ergibt sich im 
Bezug auf Layout ein entscheidendes Problem: grundsätzlich ist es in HTML nur mög-
lich gewisse Layout-Eckdaten anzugeben aus denen der jeweilige Browser dann je nach 
den Gegebenheiten ein endgültiges Layout erzeugt. Dadurch ist es unmöglich Zei-
lenumbrüche und Abmessungen exakt zu planen. Schrifttypen lassen sich zwar ange-
ben sind aber nicht unbedingt auf den jeweiligen Rechnern auch verfügbar, was dazu 
führt dass der eingesetzte Webbrowser ersatzweise andere Schrifttypen verwendet, die 
gegebenenfalls einen anderen Platzbedarf und eine andere Wirkung haben können. 
Zudem kann der Benutzer in seinem Webbrowser persönliche Einstellungen (z.B. be-
züglich Schriftgrößen, Darstellung) machen, die vom Autor des HTML-Codes nicht 
vorhersehbar sind. Anwendungs- und Layoutdesign im WWW unterscheidet sich hier 
also eindeutig vom normalem Softwaredesign und dem muss durch flexibles Layout 
Rechnung getragen werden, so dass auch im schlimmsten anzunehmenden Fall eine 
Webseite lesbar und akzeptabel dargestellt wird. Perfektion hingegen ist so gut wie 
niemals möglich.  
 
Ein oft beschrittener teilweiser Ausweg daraus ist es, komplette Seiten oder Seitenteile 
(mit Bildern, Textblöcken und Links) als eine große Gesamtgrafik abzulegen, was per-
fektes Layouten (Kontrolle jedes Pixels) ermöglicht, dafür aber lange Ladezeiten und 
eventuell Inkompatibilitäten zu anderen Systemen (und somit Probleme bei der Inter-
aktivität) verursacht und Probleme auf kleineren Auflösungen bedeutet auf denen sich 
die Komplettgrafiken nicht ganz darstellen lassen. Benutzer die reine Textbrowser (oh-
ne Grafikmöglichkeiten) benutzen, sowie viele Behinderte (die auf pure Textelemente 
angewiesen sind), Benutzer die das automatische Laden von Grafikelementen abge-
schaltet haben, sowie Suchmaschinen können den Inhalt einer solchen Seite dann gar 
nicht mehr erkennen. Zudem ist es mit steigender Tendenz genauso gut möglich über 
ein TV-Gerät, ein Handheld (z.B. Palmtop) oder eine ganze Menge anderer Geräte ins 
Internet zu gelangen [NielsenGUI97], welche wiederum auf andere Designs von 
HTML-Seiten ausgelegt sind. 
 
Schnell wird klar, dass jedes Webdesign auf jedem unterschiedlichen Gerät anders aus-
sehen wird und sich eventuell auch in der Bedienung unterscheidet. Das Konzept des 
WYSIWYG (engl. What You See Is What You Get; bezeichnet eine spezielle Funktion 
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von Softwareprodukten, die es ermöglicht, Dokumente auf dem Bildschirm genau so 
darzustellen, wie sie bei einem späteren Ausdruck auf Papier erscheinen [Weblexi-
kon00]) ist somit nicht mehr gegeben, Jakob Nielsen, einer der bedeutensten Autoren 
im Bereich "Usability" im WWW, sieht diese Tatsache aber nicht als Fehler oder "bug", 
im Gegenteil "looking different is a feature"[NielsenGUI97]. 
 

C. Finanzdienstleister und das WWW 

Banken und Finanzdienstleister, dazu zahlreiche Websites, deren Schwerpunkt auf In-
formationsversorgung zu Kapital- und Wertpapiermärkten, Versicherungen und ande-
ren Finanzinstrumenten liegt, waren mit die ersten Anbieter von komplexen Anwen-
dungssystemen im WWW und gerade in Deutschland gehören diese Webangebote 
schon seit längerem zu den meistbesuchtesten überhaupt. So war die Comdirect Bank 
(http://www.comdirect.de) laut eigener Angaben im Mai 1999 der erste deutschspra-
chige Internetanbieter mit mehr als 100 Mio. Pageimmpressions (Anzahl der abgerufe-
nen Seiten) in einem Monat, die Consors Discountbroker AG (http://www.consors.de) 
war schon Ende 1998 der erste Anbieter mit mehr als 100.000 festen Kunden durch rei-
ne Internetgeschäftstätigkeit [Schneider98] und betrachtet man die Ranglisten der 
meistbesuchtesten Websites für deutschsprachige Angebote, so finden sich auf den 
vorderen Plätzen noch einige andere Anbieter dieser Branche. 
Schnell wird dadurch klar, dass gerade für diese Anbieter ein möglichst "optimaler" 
Webauftritt besonders wichtig ist um in diesem hartumkämpften Markt bestehen zu 
können und Internetnutzer langfristig an sich zu binden. 
 
Betrachtet man die rasante Entwicklung der Websites (Aufmachung, Umfang, Interak-
tions- und Anwendungsmöglichkeiten), der Browsertechnologien und der Übertra-
gungsmedien in den letzten Jahren, kann man erhebliche Fortschritte erkennen. Wäh-
rend vor nur wenigen Jahren das Internet überwiegend aus einfachen HTML-
Textdokumenten mit geringer Funktionalität bestand, findet man heute bei nahezu al-
len umfangreicheren Websites komplexe Multimediaanwendungssysteme integriert. 
Egal ob große Webdatenbanken, Shoppinganwendungen oder Beratungs- und Aus-
kunftssysteme, von einfachen textbasierten Hypertextstrukturen sind solche Angebote 
weit entfernt. 
 
Aufgrund dieser Erfahrungen und der immer noch rasenden technologischen Entwick-
lung in diesem Bereich erscheint es selbst Fachleuten heute unmöglich das Aussehen 
und die Funktionalität zukünftiger Internetangebote über die nächsten 12 bis 18 Mona-
te hinaus vorhersagen zu können. Sicher erscheint nur, dass diese Systeme noch nicht 
am Ende ihrer Entwicklung angekommen sind; ein Indiz dafür, dass der derzeitige Zu-
stand dieser Angebote (sowohl aus Benutzer- als auch aus Anbietersicht) noch lange 
nicht als "optimal" empfunden wird.  
Ein Grund für mich daher in dieser Arbeit, einen Anforderungskatalog für webbasierte 
Anwendungssysteme speziell für Finanzdienstleister im Internet zu erstellen und zwei 
der modernsten schon heute technisch realisierbare Technologien, Virtuelle Räume 
und Avatare, auf diese Anforderungen zu überprüfen. 
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IIII..  AANNFFOORRDDEERRUUNNGGEENN  AANN  WWEEBBBBAASSIIEERRTTEE  

AANNWWEENNDDUUNNGGSSSSYYSSTTEEMMEE  

A. Interaktion und Struktur 

Das Medium Internet lebt von der Kommunikation seiner Teilnehmer und bietet ganz 
anders als andere Systeme wie Fernsehen oder Printmedien zahlreiche Interaktions-
möglichkeiten. Der Anwender ist nicht der passiv Empfangende von Informationen 
der lediglich die Sender wechseln kann, er kann nun selbst nach Informationen nach-
fragen und das gesendete Angebot dadurch steuern. 
Gerade dies bietet für den Handel auf elektronischen Marktplätzen ganz neue Chancen 
mit den Kunden oder potentiellen Kunden in Kontakt zu treten. So sind heutige Websi-
tes von kommerziellen Anbietern, speziell von Anbietern von Finanzdienstleistungen, 
egal ob Handelsgeschäfte auf diesen Seiten angeboten werden oder nicht, schon lange 
keine elektronischen Visitenkarten oder Werbeanzeigen dieser Firmen mehr. Vielmehr 
liegt der Schwerpunkt auf der Fokussierung des Kundenkontaktes, der via WWW viel 
gezielter als mit bisherigen Maßnahmen gesteuert werden kann. Entsprechend leis-
tungsfähig muss daher auch die eingesetzt Software auf solchen Seiten sein. Einfache 
HTML-Seiten genügen gerade noch zur Präsentation von bestimmten meist statischen 
Inhalten. Eingebundene Datenbanken, Interaktionshilfen und Systeme zur Navigati-
onssteuerung sind heute schon auf den meisten Websites zu finden und mittlerweile 
mit Hilfe der richtigen Werkzeuge auch recht leicht erstellt. Dennoch wird die Entwick-
lung solcher Seiten immer komplexer, da für diese Systeme ständig neue Technologien 
bereitstehen, immer neue Funktionalität hinzugefügt wird und das Volumen der ange-
botenen Information in den meisten Fällen kontinuierlich zunimmt. Dazu kommt, dass 
die meisten Entwickler von Webseiten gerade wegen der Knappheit von fundiert aus-
gebildeten Informatikern meist nur Spezialisten in Bezug auf die einzusetzenden Tech-
niken sind, denen Kenntnisse aus dem Anwendungsdesign (und solche Internetseiten 
ähneln sehr stark klassische Anwendungen) meist fehlen.  
 
Aus diesen Gründen heraus werden derzeit viele Websites eher aus der Sicht des tech-
nisch machbaren gestaltet als aus der Benutzersicht des sinnvollen Einsatzes der Tech-
nik. Viele Verantwortliche haben jedoch mittlerweile dieses Problem erkannt und set-
zen verstärkt Projekte ein um ihre Internetanwendungen gezielt nach Benutzerge-
sichtspunkten zu gestalten. 
Wesentliche Forderung der Webdesigner ist dabei eine gelungene Strukturierung von 
Information, denn die Qualität einer Website hängt nicht nur von schönen Bildern ab. 
Viele Websites leiden daher unter dem Problem, dass Anwender sich in ihr verlieren, 
Informationen nicht finden oder gar nicht erst erkennen, um was es eigentlich geht. 
Diese Websites sind zwar formal gesehen klar strukturiert, aber - und dies trifft sehr 
häufig auf Websites großer Firmen zu – es wurde beispielweise die Struktur entspre-
chend der Abteilungen einer Firma angelegt, ohne den Anwender mit einzubeziehen. 
Auch die Frage nach der Zielgruppe und deren Bedürfnisse werden oftmals nicht aus-
reichend gestellt, obwohl diese essentiell sind für den Erfolg der Website.  
Viele Web Designer begehen zudem den Fehler, extravagante Interfaces zu verwenden 
und vorauszusetzen, dass die Anwender damit zurechtkommen. Dies ist aber oftmals 
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nicht der Fall und der normale Anwender hat Schwierigkeiten, die gesuchten Informa-
tionen zu finden. Vermeiden ließe sich das, wenn jede Seite der Website eine klare glo-
bale, parallele und lokale Navigation hätte. Die globale Navigation erlaubt es zwischen 
den einzelnen Hauptbereichen der Website zu wechseln und sollte sich auf jeder Seite 
der Website befinden. Über die parallele Navigation können die einzelnen Themen in-
nerhalb eines Bereiches aufgerufen werden und lokale Navigation ermöglicht dann 
beispielsweise über ein Inhaltsverzeichnis das schnelle Auffinden von Informationen 
auf der Seite. Bei einer Website mit klassischer Baumstruktur ist dieses Navigations-
konzept ideal und auch bei anderen Strukturen lassen sich diese Prinzipien anwenden. 
 

B. Software-Ergonomie 

Software-Ergonomie ist ein neuerer Teilbereich der Ergonomie (gr. ergo = Arbeit), der 
Wissenschaft der Arbeit. Eng verwandte Begriffe und Synonyme für Ergonomie sind 
Arbeitswissenschaft, Human Factors Engineering, Human Factors, Ease-of-use oder 
Benutzerfreundlichkeit. 
Nach einer Definition der Ergonomics Society ist Ergonomie (ergonomics) die Unter-
suchung der Beziehungen zwischen dem Menschen und seiner Tätigkeit, der Maschine 
und der Arbeitsumgebung, insbesondere die Anwendung anatomischer, phy-
siologischer und psychologischer Kenntnisse darauf. 
Laut Hellbardt sind die Ziele ergonomischer Arbeit die Anpassung das in der Ent-
wicklung befindlichen Systems an die Erfordernisse des Benutzers, an seine Ar-
beitsaufgabe und an alle Randbedingungen seiner Arbeit um das Arbeitssystem für 
Mensch und Organisation wirkungsvoll, sicher und zufriedenstellend zu gestalten. Kri-
terien für ergonomische Verbesserungen sind u.a. die Verringerung von Fehlern, Lern-
anforderungen, Langeweile und Eintönigkeit und die Erhöhung von Sicherheit, Zuver-
lässigkeit, Produktivität, Akzeptanz und Arbeitszufriedenheit [Hellbardt99]. 
Bei der Software-Ergonomie geht es um eine Optimierung des Zusammenspiels aller 
Komponenten, welche die Arbeitssituation von Computernutzern bestimmen: Mensch, 
Aufgabe, Technik und organisatorischer Rahmen [Maaß93]. 
Die Gestaltung und das Design von Anwendungssystemen unterliegt aber den Regeln 
des Software-Engineering. Nach einer häufig anzutreffende Definition von Software-
Engineering, die versucht, ingenieurmäßiges Vorgehen auf den Entstehungsprozess 
von Software anzuwenden, wird Software-Engineering als das systematische und planmä-
ßige Vorgehen bei der Entwicklung, der Anwendung und der Wartung von Programme, um 
gegebene Ziele im begrenzten Zeit- und Kostenrahmen zu erreichen definiert. In diesem Sin-
ne ist Software-Ergonomie also damit beschäftigt, die genannten Ziele in Bezug auf die 
psychologischen, arbeitspsychologischen und soziologischen Anforderungen des Be-
nutzers zu definieren und die Befriedigung dieser benutzerspezifischen Anforderun-
gen während der Entwicklung, Anwendung und Wartung der Programme zu gewähr-
leisten [Hellbardt99]. Daran ist deutlich zu erkennen, dass Software-Ergonomie und 
Software-Engineering eng miteinander verzahnt sein müssen um ergonomisch gute 
Software (egal für welchen Einsatzbereich und welche Systeme) zu entwickeln. 
 
Auch wenn Ergonomie von Software besonders für Anwendungssysteme, die täglich 
oder längere Zeit von den Benutzern eingesetzt werden von Bedeutung ist, und somit 
für Anwendungen im WWW, die gewöhnlich nur einige Minuten beansprucht werden, 
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immer noch eine untergeordnete Rolle spielt, so können gerade ergonomisch gestaltete 
Anwendungen aufgrund der Angebotsfülle im Internet und der zunehmenden Nut-
zung des Mediums den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg einer Website 
ausmachen. 
 

C. Regeln für das Interface Design 

Im Bereich der Benutzeroberflächengestaltung gibt es schon seit Mitte der achtziger 
Jahre allgemeine Standards und Regeln. Diese allgemeinen Grundsätze, die in ISO und 
DIN-Normen niedergelegt sind, werden in spezielleren Fragen ergänzt durch platt-
formabgängige Guidelines, z.B. für Microsoft Windows, Apple und OSF/Motif. Wie 
bereits oben erwähnt gibt es ähnliche verbindliche Bestimmungen noch nicht für den 
Bereich der Seiten- und Anwendungsgestaltung im WWW, jedoch gibt es mehrere 
WWW-spezifische Style Guides, z.B. von Firmen wie Sun Microsystems, in denen Re-
geln für das Design von Webseiten, die diese Unternehmen bei Erstellung ihrer eigenen 
WWW-Seiten erarbeitet haben, formuliert sind. 
 
All diese entwickelten Guidelines, Normen, Regeln und Standards verfolgen ein Ziel: 
sie wollen bei der Gestaltung und Entwicklung von Benutzeroberflächen helfen ein 
funktionales und zugleich ansprechendes Design zu schaffen, mit dem ein Benutzer 
leicht arbeiten und kommunizieren kann [Klante96].  
 
Die verschiedenen Bestimmungen sind dabei je nach Herkunft recht unterschiedlich. 
Die entsprechende ISO-Norm 9241 ("Ergonomic requirements for office work with vi-
sual display terminals") besteht aus 17 Teilen und unterteilt sich in Punkte wie Bild-
schirmanforderungen, Tastaturanforderungen, Anforderungen an Eingabegeräte, In-
formationspräsentation, Menüdialoge, Formulardialoge, sowie im Teil 10 den Dialog-
prinzipien ("Dialog principles"). Relevant für das Design von Benutzerschnittstellen 
von Anwendungssystemen und damit für diese Arbeit ist lediglich dieser Teil 10. 
Jene ISO-Norm wurde mittlerweile in die deutsche DIN-EN-ISO-Norm 9241 ("Er-
gonomische Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze") mit selbem Inhalt portiert. Sie 
ist als Norm weder WWW-spezifisch noch plattformabhängig, sondern beschreibt nur, 
was grundsätzlich alles beachtet werden sollte, um ergonomischen Anforderungen 
gerecht zu werden. 
 
Plattformabhängige Regelwerke dienen der Vereinheitlichung von Software unter ei-
ner bestimmten Benutzeroberfläche. Der Anwender soll die Möglichkeit bekommen 
immer, egal in welcher Anwendung, die gleiche Umgebung vorzufinden. Dazu enthal-
ten diese Regelwerke Grundsätze zur Gestaltung von Dialogen, Fenstern und Menüs, 
zusätzlich werden dort Interaktionstechniken mit Eingabegeräten geregelt. Auf diese 
Dokumentationen wie die "Apple Human Interface Guidelines", "The Windows Inter-
face Guideline for Software Design" oder der "OSF/Motif Style Guide" wird im weite-
ren nicht mehr näher eingegangen, da ihre Inhalte für die Gestaltung von Internetan-
wendungen nicht relevant sind.  
 
WWW-spezifische Guidelines sind auch aufgrund der aktuellen Entwicklung, noch 
nicht besonders ausführlich. Da sie stets plattformunabhängig sind, muss ein Kom-
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promiss zwischen verschiedenen Plattformen, jeweils mit unterschiedlichen Geräten 
und Softwaretechnologien, gefunden werden. Die Komplexität steckt also in der Viel-
zahl der vorkommenden Möglichkeiten. 
 
Zu diesen schriftlich niedergelegten Werken kommen noch eine Reihe von allgemeinen 
Regeln und Prinzipien zur Gestaltung von Benutzeroberflächen die größtenteils ähn-
lich in allen Style Guides vorkommen und auch in der ISO-Norm 9241 verankert sind, 
die leider aber oft, um Allgemeingültigkeit zu bewahren, verklausuliert sind und daher 
nicht leicht herausgelesen werden können, oder aber da sie zu einleuchtend sind gar 
nicht ausdrücklich erwähnt werden. 
 

1. DIN-EN-ISO-Norm 9241 – Teil 10 
Die ISO (International Organisation for Standardisation) arbeitet als weltweiter Zu-
sammenschluss von mehreren Standardisierungsgremien. Sie arbeitet dabei die un-
terschiedlichsten Themen aus und versucht einen allgemeinen Standard für viele Fra-
gestellungen zu finden um ganz generell alle Formen des Arbeiten zu erleichtern und 
dafür Richtlinien zu schaffen. Das deutsche Pandon zur ISO ist das DIN (Deutsches 
Institut für Normierung), welches Standards für Deutschland festlegt. Die DIN-EN-
ISO-Norm 9241 wurde wie aus dem Namen zu vermuten, von der DIN ins Deutsche 
übernommen und hat explizit in Deutschland und weltweit verbindlichen Charakter. 
 
Wie bereits oben ausgeführt, ist eine softwareergonomische Gestaltung (Übersicht ge-
währleisten; Anwender sollen sich gut zurechtfinden) von Webangeboten nicht ver-
bindlich, jedoch trägt sie aufgrund der vielen Konkurrenzangebotes gerade im Fi-
nanzdienstleistungsbereich wesentlich zum Erfolg der Website bei. 
Damit unterscheiden sich die Anforderungen grundsätzlich nicht vom herkömmlichen 
Design von Benutzeroberflächen, zudem übernehmen Angebote im WWW immer 
mehr Funktionen "traditioneller Programme". Ein guter Grund auf Erfahrungen im 
GUI Design zurückzugreifen und Webangebote an der Erfüllung der DIN-Norm 9241, 
Teil 10 in Bezug auf die Dialoggestaltung zu messen. Beschrieben werden in dieser 
Norm die Grundsätze der Aufgabenangemessenheit, der Selbstbeschreibungsfähigkeit, 
der Steuerbarkeit, der Erwartungskonformität, der Fehlertoleranz, der Individualisier-
barkeit und der Lernförderlichkeit. 
 
Nachfolgend wird nun versucht wesentliche Forderungen dieser sehr ausführlich for-
mulierten Norm auszugsweise wiederzugeben und zu erklären, und es werden zur 
Veranschaulichung Umsetzungsmöglichkeiten dieser Forderungen für ein "gutes" 
Webdesign von Finanzseiten gegeben (jeweils in kursiver Schrift). Der genaue Wortlaut 
der Norm kann in der DIN-EN-ISO 9241, Teil 10 nachgelesen werden [ISO9241]. 

a) Aufgabenangemessenheit 

Der Dialog sollte dem Benutzer nur das zeigen, was gerade im Bezug auf die Aufgabe 
relevant ist und nicht irgendwelche anderen Informationen. 
Dem Anwender nicht zu viele Auswegsmöglichkeiten und Links auf Anwendungsseiten anbie-
ten. 
Die angebotene Hilfe sollte kontextabhängig sein. 
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Operationen die das System intern durchführt und nicht im Zusammenhang mit der 
aktuellen Aufgabe des Benutzers stehen, sollten unsichtbar gemacht werden. 
Möglichst versteckte Übertragungen von Inhalten aus Eingabefeldern 
Beim Design eines Dialoges darf der Inhalt nicht außer acht gelassen werden. Bei ei-
nem falschen Design könnten Information falsch interpretiert werden oder die Ver-
ständlichkeit eines Dialoges verloren gehen.  

b) Selbstbeschreibungsfähigkeit 

Der Benutzer sollte über Änderungen des Zustandes des Dialogsystems, die für die 
Aufgabe wichtig sind, informiert werden. 
Der Anwender sollte die Aktualität der Information durch das Datum der letzten Änderung 
erkennen können. 
Nach jeder Eingabe sollte der Benutzer eine Rückkopplung von dem bekommen, was 
er gerade eingegeben hat.  
Hinweise können helfen nicht wieder rückgängig zu machende Eingaben zu vermeiden.  
Erklärungen und Rückkopplungen sollten dem Wissensstand des Benutzers angepasst 
werden.  
Der Sinn von speziellen Eingaben sollte dem Benutzer nicht verborgen bleiben.  

c) Steuerbarkeit  

Die Geschwindigkeit der Interaktion sollte vom Benutzer ausgehen und nicht vom Sys-
tem.  
Umfangreiche Grafiken nur dort verwenden, wo sie wirklich notwendig sind, da die Geschwin-
digkeit des Seitenaufbaus maßgeblich von der Größe der zu übertragenden Grafiken abhängig 
ist. Ist das Laden einer Seite sehr zeitintensiv, sollte der Benutzer geeignet informiert werden. 
Interaktionen sollten rückgängig gemacht werden können. 
Möglichst keine Deaktivierung der Rück-Taste des Browsers zulassen.  
Der Benutzer sollte die Möglichkeit haben selbst zu entscheiden wie der Dialog fortge-
setzt werden soll 
Der Benutzer sollte immer feststellen können wo im Kontext der Website er sich gerade befindet. 
Navigationshilfen und ein immer angezeigtes kurzes Inhaltverzeichnis können hier sehr gut 
helfen.  
Der Anwender hat die Kontrolle, nicht das System.  

d) Erwartungskonformität  

Aussehen und Erscheinung innerhalb eines Systems sollten immer gleich sein.  
Konsistenz bei der Gestaltung der Seiten ermöglicht dem Benutzer einfaches Navigieren sowie 
eine gute Orientierung und wird erreicht durch einheitliches Seitendesign, einheitliche Naviga-
tionshilfen, die sich möglichst immer an den gleichen Stellen einer Seite befinden und durch 
durchgehend gleich platzierte Logos. 
Die Anwendung sollte die Sprache des Anwenders sprechen und nicht die des Sys-
tems. 
Verwendung von Begriffen die auch unerfahreneren Internet- oder Computerusern verständlich 
sind. 
Änderungen des Dialogzustandes sollten auf einheitliche Weise herbeigeführt werden.  

e) Fehlerrobustheit  

Die Anwendung sollte den Benutzer vor Fehlern bewahren. 
„Tote Links“ unbedingt vermeiden. 
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Anwendungen möglichst browser- und systemunabhängig erstellen oder verschiedene Versio-
nen von Webseiten zur Auswahl stellen. 
Falsche Eingaben sollten erklärt werden, um dem Benutzer eine Korrektur zu ermögli-
chen.  
Hinweise auf Fehler in bestimmten Eingabefeldern, möglichst konkret formulieren. 
Fehlermeldungen sollten wertfrei sein und nur objektiv aufklären.  

f) Individualisierbarkeit  

Es sollte die Möglichkeit für jeden Anwender bestehen, das Dialogsystem nach seinen 
persönlichen Präferenzen und Vorstellungen, zu gestalten. 
Seiten nicht nur für eine Monitorgröße oder Bildschirmauflösung entwickeln, sondern mög-
lichst eine automatische Ausrichtung zulassen 
Farbanpassung durch den Benutzer zulassen.. 
Die Informationsgenauigkeit sollte der Benutzer in Abhängigkeit seines Wissensstan-
des einstellen können.  

g) Erlernbarkeit  

Das Konzept eines Dialogsystems sollte offengelegt werden, um dem Benutzer den 
Einblick zu erleichtern und ihn schneller verstehen zu lassen, was er eigentlich tut. 
Grundfunktionen und Verständnis der Website sollten auch bei größeren Änderungen des Dia-
logsystems unverändert bleiben.  
Lernstrategien und eine ständig verfügbare Hilfe sollten angeboten werden.  
 

2. Allgemeine Prinzipien zum Design von Benutzeroberflächen 
Es gibt einige grundsätzliche Prinzipien um grafische Oberflächen zu gestalten. Diese 
Regeln tauchen in den meisten Style Guides, in verschiedener Form, wieder auf und 
sind teilweise in der DIN-EN-ISO-Norm 9241 verankert. Viele Punkte sind, aus eigener 
Erfahrung, sofort einleuchtend und vielleicht zu einfach, da sie nur selten in Regelwer-
ken zum Web- oder Benutzeroberflächendesign explizit aufgeführt werden. An dieser 
Stelle werden wieder einige dieser Regeln aufgelistet und Beispiele für Implementierun-
gen auf Webseiten gegeben. 

a) Metaphern aus der realen Welt benutzen 

Die Oberfläche und einzelne Elemente darauf sollten Gegenstücke aus der realen Welt 
besitzen. So macht es zum Beispiel Sinn die Oberfläche als einen Schreibtisch zu Be-
schreiben auf dem verschiedene Dokumente und (Akten)Ordner liegen. Die Compu-
terordner sollten also vom Aussehen ähnlich gestaltet werden, wie ein realer Ordner. 
Durch diese Analogien findet sich der Neueinsteiger und erfahrenere Benutzer schnel-
ler zurecht. 
Banken und Finanzdienstleister könnten dies durch ein Angebot einfacher und eventuell dem 
Kunden schon bekannten Eingabeformulare umsetzen.  

b) Direkte Manipulation 

Der Benutzer sollte das Gefühl einer direkten Manipulation seiner Objekte erhalten. In 
seiner natürlichen Welt bewegt er ein Stück Papier von einem Ordner in einen anderen. 
Das sollte auf einem Computer auch dargestellt werden. Auf dieser Art gewinnt der 
Benutzer schneller Vertrauen zum System und kann seine Arbeit ohne Ungewissheit, 
ob die letzte Eingabe auch richtig verarbeitet wurde, fortsetzen. 
Schlüssige Animationen helfen bei dieser Aufgabenstellung leicht weiter.  
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c) Performance 

Geschwindigkeit ist das derzeit wohl noch größte Problem des Internets überhaupt 
und entsprechend sollten die verwendeten Technologien auch dem normalen Benutzer 
mit Modem- oder ISDN-Verbindung akzeptable Antwortzeiten erlauben. Dazu gehört 
neben der möglichst komprimierten Form der Dokumente natürlich auch die Bereit-
stellung von leistungsfähigen Servern (für Webserver, Anwendungen und Datenban-
ken), die auch in Spitzenzeiten viele Besucheranfragen gleichzeitig bearbeiten können. 
Sparsamer Umgang mit Grafiken, Beschränkung auf das wesentliche Seiteninhalte und knappes 
HTML-Seitendesign verringern zumindest die von Benutzer angeforderten Datenmenge. Ser-
versysteme sollten immer nach Spitzenbedarfszeiten ausgelegt werden. 

d) Sehen und drücken 

Nach Möglichkeit sollten alle Befehle die ausgeführt werden können auf der Oberflä-
che zu sehen und oder auch durch ein paar Mausklicks erreichbar sein. Der Benutzer 
sollte sich nicht die einzelnen Operationen merken müssen, sondern sich nur daran 
erinnern. Das WYSIWYG-Konzept ist daher besonders im WWW sehr bedeutsam. Die-
ser Ansatz erspart dem Anwender das Nachdenken darüber, wie das Dokument beim 
möglichen Ausdruck aussehen könnte. Er bekommt alle Eigenschaften eines Objektes 
immer auf seinem Display dargestellt und muss sich diese nicht merken. 
Funktionen, die "hinter" der für die Anwender sichtbaren Benutzeroberflächen liegen, sollten 
nicht verborgen oder unerklärt bleiben, sondern für den User zu erkennen. 

e) Fehler rückgängig machen 

In einer realen Welt lernen wir nicht immer nach Büchern, sondern probieren Dinge 
auch nur aus. Jeder kann selbst entscheiden und beurteilen, wie weit er gehen kann. In 
einem Computersystem bleiben die Folgen meist verborgen, bis an einem späteren 
Zeitpunkt festgestellt wird, dass ein Fehler gemacht wurde. An diesem Punkt sollte der 
Benutzer die Möglichkeit haben diesen wieder rückgängig zu machen. 
Ganz wichtig sind daher einfache Möglichkeiten zur Stornierung von Aufträgen, Undo-Buttons 
und rechtzeitige Information wann ein Auftrag verbindlich abgeschickt wird.  

f) Ästhetik und Einheitlichkeit 

So wie der Benutzer in einer schönen und funktionalen Umwelt leben möchte, möchte 
er auch in einer schönen und funktionalen Umwelt arbeiten. Das äußere Design einer 
Oberfläche muss also auch stimmen. Zu viele Fenster verwirren nur, anstatt zu helfen. 
Übersichtlichkeit ist enorm wichtig, um entspannt arbeiten zu können. 
Wichtig ist es daher nicht nur funktional gute, sondern auch optisch ansprechende Seiten und 
Applikationen zu entwickeln, die dem Benutzer das Gefühl vermitteln sich wohlzufühlen. 

g) Sicherheit und Seriosität 

Handelsgeschäfte über das Internet haben bei vielen (gerade unerfahreneren) Benut-
zern noch immer einen zweifelhaften Ruf. Die Anbieterfirmen sind oft nicht bekannt, 
Zahlungen erfolgen oftmals bevor der Kunde die Ware erhält und immer wieder gibt 
es Schadenfälle und Warnungen vor Betrügereien. Speziell für Anbieter von Finanz-
dienstleistungen, die vor allem bei Privatleuten in der Regel mit höheren Transaktions-
summen und sensibleren Kundendaten als normale e-Commerce-Anbieter umgehen 
müssen, ist es daher besonders wichtig das Vertrauen der (potentiellen) Kunden in die 
Sicherheit des eigenen Angebots zu gewinnen und Seriosität auszustrahlen. 
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Seriöses, der Zielkundschaft angepasstes Erscheinungsbild und offensichtliche Sicherheitshin-
weise beim Transfer von Daten werden von den Kunden erwartet. 
 

3. WWW-spezifische Guidelines 
Im Gegensatz zu plattformabhängigen Guidelines geht es bei WWW-spezifischen 
Guidelines in erster Linie um eine gute Darstellung und eine leichte Bedienung von 
Hypertext Web-Seiten. Dokumente werden im World Wide Web nur gezeigt, weil In-
formationen weitergegeben, Ware oder Dienstleistungen angeboten werden sollen. Be-
nutzer sollen sich also auf der Seite wohlfühlen und nicht gleich weiterklicken, weil 
ihnen das Äußere nicht gefällt oder sie mit der Bedienung nicht zurechtkommen. 
An dieser Stelle werden die drei international wohl bedeutensten Style Guides vorge-
stellt und ihre wesentlichen Aussagen kurz zusammengefasst. Zwar sind diese Regel-
werke in ihrer Grundform, d.h. abgesehen von leichten Versionsänderungen, Mitte der 
90er Jahre, zu einer Zeit in der die heutigen technischen Möglichkeiten des WWW noch 
nicht absehbar waren, entstanden, dennoch haben sie gerade wegen ihren allgemein 
gefassten Aussagen und wegen der Betrachtung aus Benutzersicht, immer noch gülti-
gen Charakter. 
 

a) Sun Guide to Web Style 

Diese Guidelines wurden 1995 von Rick Levine, einem Mitglied der SunSoft Human-
Computer Interaction Group, geschrieben. Bei Sun Microsystems beschäftigte er sich 
mit dem Design und der Erstellung von Benutzeroberflächen zuletzt dann mit dem 
Design und der Erstellung von Web-Seiten.  
 
Levine selbst schreibt in seiner Einführung:  
This is a cookbook for helping people create better web pages. The guidelines presented here rep-
resent the opinions and preferences of a small group of people within Sun who have created some 
web pages, and have looked at many more. We’ve drawn from our observations, opinions and 
judgments about what makes web pages better or worse, as well as extrapolating from the exist-
ing body of usability and user interface design literature [Levine95].  
 
Die Aussagen des Textes in den wichtigsten Punkten: 

• Links 
Der Text sollte so verfasst werden, als wären keine Links vorhanden. Denn was 
ist, wenn ein Angebot plötzlich aus dem Netz genommen wird. Zudem sollten 
Links mit aussagekräftigen Wörtern und Sätzen beschrieben werden, damit der 
Benutzer auf Anhieb weiß, was sich hinter einem Link befindet. In einer Auflis-
tung von Links sollte innerhalb eines Textes nur der wichtigste Bestandteil, die 
aussagekräftigste Information, unterstrichen werden.  

• Seitenlänge 
Präsentationen sollten nicht breiter und länger als die Standardgröße des Brow-
ser sein. Viele Benutzer haben sonst das Gefühl, dass etwas fehlt. Von längeren 
Dokumenten, die in Ihrer Lesbarkeit, auch bei einer Aufteilung in mehrere Do-
kumente, nicht gestört werden, sollte eine Version im Ganzen zum Ausdrucken 
oder Herunterladen vorliegen. Für Webseiten die häufig erneuert werden, emp-
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fiehlt es sich kurze Seiten zu entwickeln um die spätere Aktualisierung zu ver-
einfachen.  

• Grafik 
Grafik sollte nur benutzt werden, wenn es unbedingt nötig ist. Dies gilt aber 
nicht nur für Design-Aspekte, sondern auch für inhaltliche Teile. GIF-Bilder 
können in mehreren Stufen aufgebaut werden. Der Benutzer bekommt dann 
schneller einen Eindruck vom Inhalt, außerdem sollte der Benutzer vor dem 
Anwählen von großen Grafik-Dateien, Applets oder sonstigen Multimediaele-
menten gewarnt werden. Für jede Grafik sollte ein alternativer Text zur Verfü-
gung stehen. Hintergrundbilder sollten so klein wie möglich gehalten werden 
und mit möglichst wenig Farben auskommen.  

• Navigation 
Bei längeren Dokumenten, die weit verzweigt sind, sollte am Ende ein Verweis 
auf den Anfang des Dokuments stehen. Bei Dokumenten, die über mehr als eine 
Seite gehen, können sogar am oberen und unteren Teil die gleichen Verweise 
stehen. Die Funktionen "Zurück" und "Weiter" sollten vermieden werden, wenn 
der Kontext nicht eindeutig ist. Wenn graphische Navigationsmarken benutzt 
werden, sollten sie immer gleich aussehen und für den Benutzer verständlich 
sein. Alternativer Text sollte für die Symbole angeboten werden. Bei längeren 
Dokumenten sollte eine Inhaltsangabe mit entsprechenden Links vorhanden 
sein. Eine gut realisierte Suchfunktion vereinfacht das Wiederfinden von be-
stimmten Textpassagen.  

• Qualität 
Jeder Link sollte in einem bestimmten Zeitabstand auf seine Konsistenz über-
prüft werden. Die Syntax des verwendeten Codes (HTML, Java, Javascript, etc.) 
sollte ständig mit den aktuellen Standards verglichen werden. Datenangaben 
sollten für alle Leser gleichermaßen verständlich sein. Die Leser sollten die Mög-
lichkeit haben Kontakt mit dem Autor aufzunehmen.  

• Inhalt 
Der Leser sollte gleich am Anfang des Dokumentes wissen, was ihn darin erwar-
tet. Eine flache Strukturtiefe hilft, sich in einem Dokument leicht zurechtzufin-
den. Zusatzinformationen, zu vorbereitenden Themen, erleichtern dem Leser 
den Einstieg in die Thematik.  

 

b) Apple Web Design Guide 

Auch der Apple Guide soll Entwicklern von Web-Seiten helfen, den Benutzern eine 
bessere Oberfläche mit einer besseren inhaltlichen Struktur zu schaffen. Effizienz und 
die Kommunikation mit dem Menschen stehen hier im Vordergrund.  
 
Die Einführung von Apple: 
We here at Apple would like to help make people’s adventures on the Web as good as they can be. 
Based on our experience designing, building, and testing easy-to-use computer products, we’re 
offering suggestions for creating Web pages that are usable and effective [Apple96]. 
 
Die wesentlichen Forderungen von Apple: 

• Erfolgreiche Kommunikation 



 II-15 

Seiten sollten so kurz wie möglich gehalten werden, da der Benutzer lieber ei-
nen kurzen Absatz als einen langen Text liest. Eine einfache und gleichbleibende 
Formatierung erleichtert es, den Text zu lesen. Zu viele unterschiedliche Text-
darstellungen verwirren nur. Variationen im Schreibstil fordern einen Leser zu-
sätzlich. Bezeichnungen von Elementen sollten klar verständlich und in der vom 
Benutzer bevorzugten Sprache erfolgen. Kryptische Computerfehlermeldungen 
versteht kein normaler Benutzer.  

• Unterstützung 
Bei umfangreicheren Dokumenten hilft ein Inhaltsverzeichnis oder Indexsystem 
den Überblick nicht zu verlieren. Der Leser sollte immer wissen, wo er sich ge-
rade aufhält und welche Möglichkeiten ihm zur Verfügung stehen. Jede Seite 
braucht einen eindeutigen Titel. Navigationsmarken können sowohl am Kopf 
als auch am Ende einer Seite gesetzt werden. Suchfunktionen erleichtert das 
Auffinden von bestimmten Dokumentteilen.  

• Erwartungen 
Durch eine Einführung findet sich der Leser schneller auf einer Seite zurecht. 
Links sollten genau beschrieben werden. Bevor ein Benutzer eine Datei herun-
terlädt sollte er die Größe dieser Datei kennen.  

• Effizienz 
Ein Leser sollte mit weniger als drei Mausklicks die ersten Informationen erhal-
ten. Unnötige Bilder und Grafiken verlängern nur die Ladezeit. Durch mehrma-
liges verwenden der gleichen Grafiken kann Ladezeit gespart werden.  

• Schöne Gestaltung 
Die Browser können beliebig in der Größe verändert werden, auch dann sollte 
ein Dokument noch gut verständlich und übersichtlich sein. Links sollten nicht 
ihre Farbe verändern, wenn sie schon verfolgt wurden. Ein Standardlayout hilft 
alle Seiten gleich zu gestalten.  

• Globales Denken 
Entsprechend den Erwartungen an die Benutzer, sollten alle Seiten in mehreren 
Sprachen zur Verfügung stehen und es sollten nur internationale Datenformate 
benutzt werden. Andere Länder haben andere Sitten und interpretieren Symbo-
le teilweise anders.  

 

c) Yale Web Style Manual 

Die Yale Universität, unter der Leitung von Patrik J. Lynch, sieht den Ursprung, Web-
Seiten zu gestalten, in der Publikation von Büchern. Er unterscheidet in seinen Ausfüh-
rungen zwei wichtige Hauptaspekte: 

- Den Computerbenutzer sowohl zu informieren als auch geschickt durch die In-
formationen zu führen. 

- Eine Oberfläche zu schaffen, die alle Anforderungen an ein modernes Interface 
erfüllt. 

 
In der Einleitung schreibt Lynch: 
This Style Manual developed as an outgrowth of our own World Wide Web (WWW) site devel-
opment. Its contents reflect our attempts to apply some of the lessons we’ve learned in ten years 
of multimedia software design, graphic interface design, and book design to the new medium of 



 II-16 

WWW pages and site design. We hope this manual may also be helpful to others who construct-
ing WWW pages, on-line documents, and WWW sites [Lynch95]. 
 
Inhaltlich beschäftigt er sich mit der Benutzung von Hypertextsystemen und der Dar-
stellung von einzelnen Seiten. Wie tief darf eine Struktur werden und welche Zusatzin-
formationen gehören auf welche Seite?  
Seine wichtigsten Regeln: 

• Interface Design 
Bei der Gestaltung von Web-Seiten sollte ein wichtiger Punkt nicht vergessen 
werden: Lesbare Seiten jeder Art haben ihren Ursprung in Büchern. Für Bücher 
gibt es seit mehreren Jahrhunderten Aufteilungs- und Gestaltungsregeln. Dazu 
gehören ein Inhaltsverzeichnis, das Durchnummerieren der Seiten, ein Indexsys-
tem, ein Titel, Erscheinungsjahr usw.  

• Navigation 
Web-Seiten sind Hyperlinksysteme. Bücher werden linear gelesen, während 
Web-Seiten Verzweigungen enthalten. Die Navigation, also das Verzweigen, in 
diesem Hypertext muss daher geregelt und kontrolliert werden. In einem Buch 
zurückzublättern, bedeutet die tatsächlich vorher befindliche Seiten anzuschau-
en. Im Hypertext-System würde man sich, bei schlechter Organisation, unter 
Umständen schon in einem ganz anderen Themengebiet befinden. Viel deutli-
cher wird dies beim Anwählen der nächsten Seite. Die Einführung einer gut 
durchdachten Struktur ist unabdingbar. Das wichtigste Konzept des WWW 
wird damit auch zu seinem schwierigsten. Der Gebrauch des WWW wäre ohne 
Verzweigungen nur halb so interessant und wohl auch nur halb so nützlich. Die 
Web-Seiten Struktur sollte weder zu flach noch zu tief gewählt werden. Auf je-
den Fall einen teilweisen linearen Ablauf erlauben. Der Benutzer wird sich über 
die Struktur seine eigenen Gedanken machen, und verliert sich sehr schnell in 
den Informationen, wenn diese Gedanken enttäuscht und nicht erfüllt werden. 

• Page Design 
Bei der Gestaltung der einzelnen Seiten ist zu beachten, dass das Verhältnis von 
Text und Grafik gewahrt bleiben muss. Viele Seiten bestehen nur noch aus Me-
nüs und enthalten kaum noch Informationen. Das sieht gut aus hat aber keinen 
Inhalt und erst recht keinen Nutzen. Es muss also ein gute Balance zwischen 
Elementen der Gestaltung und der Information gefunden werden.  

• Seitenlänge 
Drei Aspekte spielen bei der Wahl der Seitenlänge eine entscheidende Rolle: Das 
Verhältnis von Dokumentenlänge und Bildschirmgröße, der Inhalt des Doku-
mentes und der modulare Aufbau von Seiten. 
Bei sehr langen Seiten muss der Benutzer durchblättern, dadurch verliert er sei-
nen normalen Lesefluss, bei einem sehr langen Text, kann bei Druck auf die 
Scrollleiste sogar der ganze alte Text aus dem Bildbereich hinaus geschoben 
werden. Der Benutzer verliert seinen Anhaltspunkt. Wenn es sich inhaltlich aber 
nicht vermeiden lässt lange Seiten zu erstellen, sollte man sich überlegen diese 
in mehrere kleine aufzuteilen. Zusätzlich kann dann eine Datei mit allen Daten 
angeboten werden. Der Benutzer kann diese dann in einem ausdrucken und 
durchlesen. Die Modularität wird dadurch gefördert und sie ist wichtig um In-
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formationen schneller in eine Seite einfließen zu lassen, ohne gleich den ganzen 
Text zu verändern.  

• Minimale Elemente einer Web-Seite 
Eine Gruppe von Seiten sollte immer das gleiche Aussehen haben. In dieses De-
sign sollte sowohl ein Kopf- wie auch ein Fußteil eingebaut werden. Der Kopf-
teil besteht aus einem Banner und dem Titel des Dokumentes. In den Fußteil sol-
len Informationen über den Autor, das letzte Korrekturdatum sowie die E-Mail 
Adresse des Autors. Alle Seiten können dann eindeutig ihrer Zugehörigkeit zu-
geordnet werden. 
Außerdem müssen Verzweigungen und Buttons eingefügt werden. Ohne diese 
Instrumente ist ein WWW-Dokument kein WWW-Dokument. Der Benutzer 
würde sonst irgendwann in ein totes Ende laufen. Buttons und Navigationsme-
nüs helfen hier schnell weiter.  

• Typographie 
Für Seiten in denen fast nur Text steht, ist die Typographie die einzige Möglich-
keit ein Dokument zu gestalten. Die Anordnung des Textes macht das Gesamt-
bild aus. 
Der Einsatz von großen Überschriften, die Textelemente besonders hervorheben 
sollen, sollten mit Vorsicht benutzt werden, denn zu viele große Überschriften 
verlieren ihren Effekt etwas besonders hervorzuheben.  

 

d) Unterschiede zwischen WWW-spezifischen Guidelines 

Die drei hier vorgestellten Ansätzen zum Design von WWW-Dokumenten enthalten 
prinzipiell die gleichen Ansichten. Jedes dieser Werke setzt allerdings wie schon oben 
erwähnt andere Schwerpunkte bei den Gestaltungsregeln. Sie geben allerdings meist 
nur grobe Anhaltspunkte und können in Einzelfragen nur bedingt weiterhelfen. 
Bei der Entwicklung einer WWW-Struktur wird zwar von flacher oder tiefer Ebene ge-
sprochen im Einzelfall kann aber nicht geklärt werden, für welche Inhalte nun welche 
Struktur gewählt werden soll. Zur optimalen Gestaltung sollte daher für den Einzelfall 
bedarfsgerechte Lösung entwickelt werden, die in diesen Fällen möglichst noch von 
Versuchspersonen getestet werden sollten. 
Klare Vorgaben können hinsichtlich der Anordnung von Elementen gemacht werden. 
Informationen über den Autor, ein Inhaltsverzeichnis sowie ein Korrekturdatum dür-
fen scheinbar auf keiner ordentlichen Web-Seite fehlen. 
Alle drei Guidelines geben zusätzlich noch Tipps zum effizienten Einsatz von Grafiken. 
Welche Grafikformate sollen für welches Bild benutzt werden? Wie groß darf ein Do-
kument werden? 
Obwohl sich in diesen Regelwerken alles um die Gestaltung von Textdokumenten mit 
HTML dreht, sind diese Werke dennoch keine Guidelines zur Verwendung von 
HTML, sie beschäftigen sich tatsächlich nur mit dem Design von Internetauftritten. 
 

D. Kriterien für die Benutzerfreundlichkeit 

Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit sind zwar eng miteinander verknüpfte Ge-
sichtspunkte bei der Softwaregestaltung, die durchaus auch gemeinsame Forderungen 
aufstellen, jedoch kann man diese Bereiche vom Ansatz her klar unterscheiden. 
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Die Wissenschaft der Ergonomie hat ihren Ursprung in der Verbindung der Ingeni-
eurwissenschaften mit der Psychologie und formuliert Anforderungen an technische 
Abläufe und Maschinen die den Benutzern größtmögliche Effektivität bei ihren Arbei-
ten ermöglichen soll. 
Forderungen die Anwender von sich aus, oft auch schon aus vorhergehenden Erfah-
rungen mit ähnlichen Produkten, an Software stellen, und die von diesen Personen ob-
jektiv bewertet werden können, sind Kriterien für die Benutzerfreundlichkeit von 
Software. Im Gegensatz dazu wird die Ergonomie von Software von den Anwendern 
also eher unbewusst empfunden, die Effektivitätssteigerung sollte aber dennoch durch 
quantitative Methoden im Output messbar sein. 
Der Arbeitswissenschaftler Eberhard Ulich  hat in seiner Arbeit "Aspekte zur Benutzer-
freundlichkeit" die Kriterien zur Beurteilung einer benutzerorientierten Dialoggestal-
tung formuliert. Ulich ordnet hierin seine Regeln in sieben Kategorien ein, die so auch 
teilweise in den oben aufgeführten Richtlinien und in der DIN-Norm zu finden sind 
[Ulich86]. Diese Kriterien sind nicht zu den Ergebnissen der Software-Ergonomie zu 
rechnen sind, sondern beschreiben lediglich ihre Aufgaben: 

• Transparenz:  
Der Benutzer soll einen größtmöglichen Überblick über den aktuellen Zustand 
des Systems haben. So muss er erkennen können, ob das System eine Eingabe 
noch bearbeitet oder schon eine neue erwartet. Auch Fortschrittsübersichten bei 
längeren Vorgängen (vgl. z.B. Anzeige der Ladedauer bei Java-Applets) erhöhen 
die Transparenz eines Systems. 

• Konsistenz:  
Das Systemverhalten bei gleichartigen Ein- und Ausgaben muss ähnlich sein. 
Dazu zählen auch gleichlange Wartezeiten auf Antworten und natürlich gleich-
artige Eingabemasken. 

• Toleranz:  
Fehler sollten behebbar sein, ohne einen Prozess neu starten zu müssen, d.h. 
Eingaben, die vor dem Fehler gemacht wurden, sollten erhalten bleiben. Zudem 
sollte das System verschiedenartige Fehler auch unterschiedlich handhaben und 
evtl. abfangen können. 

• Kompatibilität:  
Ein System sollte an die jeweiligen Gepflogenheiten der Benutzer angepasst 
sein, z.B. sollten die gleichen spezifischen Fachwörter und Arbeitsabläufe wie in 
der sonstigen Umgebung der Benutzer verwendet werden. Dazu zählt auch die 
Übereinstimmung zwischen den Darstellungsformen der Informationen auf 
dem Bildschirm und auf gedruckten Vorlagen. 

• Unterstützung:  
Das System muss eine benutzerangepasste Hilfefunktion besitzen, die jederzeit 
abrufbar ist. Diese sollte sowohl einen Index als auch eine Rückfragemöglichkeit 
besitzen. Mögliche Fehlermeldungen sollten schon mit den entsprechenden Hil-
fen ergänzt sein. 

• Flexibilität:  
Die Abfolge der Arbeitsschritte und die Ablaufgeschwindigkeit sollte individu-
ell vom Benutzer angepasst werden können. Masken und Eingabeformate müs-
sen selbständig in ihrer Form verändert und korrigiert werden können (z.B. 
auch Bildschirmfarben und Schriftgrößen).   
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• Partizipation:  
Das System muss durch Rückmeldungen der Benutzer laufend aktualisiert wer-
den können. Dies sollte möglichst schon in der Vorbereitungsphase geschehen. 
Die Benutzer müssen ihre Korrekturvorschläge an neueren Versionen erkennen 
können.   
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IIIIII..  MMÖÖGGLLIICCHHEE  GGEESSTTAALLTTUUNNGGSSKKOONNZZEEPPTTEE  

Folgender Teil der Arbeit will Gestaltungskonzepte zum Design von Webseiten für 
Finanzdienstleistungsunternehmen vorstellen um einen Eindruck von den technischen 
Möglichkeiten dieser Konzepte zu gewinnen. An dieser Stelle werden keine Bewertun-
gen der verschiedenen Möglichkeiten vorgenommen, es sollen lediglich Funktionswei-
sen und Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt werden. 

A. Gestaltung mit Hilfe von Metaphern 

Unter einer Metapher versteht man den Versuch einem Anwendungssystem oder einer 
Website ein visuelles Thema zu geben und dies konsequent anzuwenden. 
Anwendungen für Computersysteme arbeiten sehr oft aus der Realwelt bekannten Me-
taphern, um  den Anwendern das Zurechtfinden in den Programmen möglichst ein-
fach zu machen und den Erlebniswert eines Programms oder einer Website zu steigern. 
Die grafischen Benutzeroberflächen von allen wichtigen Betriebssystemen (Windows, 
Macintosh, UNIX, Linux, BeOS) benutzen zur Arbeitsplatzverwaltung die bekannte 
Desktop-Metapher. Der Benutzer fühlt sich wie an seinem Schreibtisch, die Daten wer-
den in Ordnern verwaltet, es steht ein Papierkorb zur Verfügung und wichtige, oft be-
nötigte Aufgaben liegen ganz oben auf. 
Webseiten mit längerem Text verwenden die Seitenmetapher, der Text wird also wie 
eine gedruckte Seite dargestellt mit Kopf- und Fußzeile, Überschriften und eingebette-
ten Bildern. Häufig werden Metaphern auch nur für einzelne Bedienungselemente ein-
gesetzt, wie z.B. der Briefkasten für E-Mail. 
Schwieriger wird es Metaphern für ganze Systeme oder Konzepte zu finden. Viele se-
hen das Fernsehen als passendste Metapher für das WWW. Im Anbetracht der Darstel-
lungsweise und der Multimedialität scheint diese Vorstellung auch passend, doch 
Nielsen sieht das Telefon als angemessenste Metapher für das Medium Internet. Genau 
wie beim Telefonieren geht die Aktion im Web vom Benutzer aus und es wird der sel-
be schmale Übertragungskanal für die Daten benutzt. Außerdem ist das Web ebenso 
ein One-to-One Medium, zeichnet sich durch einen hohen Grad von Interaktivität aus 
und ermöglicht nahezu jedem auch Anbieter von Informationen zu sein [Nielsen-
MET97]. 
 

B. Navigation in Virtuellen Räumen 

Die Idee über virtuelle Welten zu kommunizieren ist schon recht alt und schon Mitte 
bis Ende der 80er Jahre wurden für damalige Systeme von Commodore und Amiga 
(aus heutiger Sicht einfachste) Lösungen entwickelt. Ziel ist es dabei immer diese 
Computersysteme möglichst zu „vermenschlichen“ und eine an die menschliche 
Denkweise angepasste, intuitive Benutzerführung zu verwirklichen. Es soll also ein 
kognitiver Zugang zum Informationsraum geschaffen werden, verwirklich durch die 
Darstellungsmöglichkeiten im dreidimensionalen Raum, welche ungleich mächtiger 
und natürlicher sind als die einer zweidimensionalen Darstellung. 
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Denkbar sind zwar eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um virtuelle 3-D-Welten im 
Internet zu erschaffen, VRML (Virtual Reality Modelling Language) ist jedoch der der-
zeit gängige Standard für solche Technologien. 
VRML ist eine plattformunabhängige Beschreibungssprache (ähnlich zu HTML) für 
virtuelle Welten im Internet deren Spezifikation inzwischen in der Version 2.0 vorliegt. 
Sie dient nicht zur Definition von Hypertextdokumenten, sondern zur Festlegung, 
bzw. Beschreibung von dreidimensionalen Räumen und Szenarien [Weblexikon00]. 
Mit Hilfe von VRML ist es nun erstmals möglich Virtuelle Realität auf einem handels-
üblichen Internet-PC zu erleben, was bislang oft an den intensiven Rechenanforderun-
gen scheiterte. Das kompakte Dateiformat ermöglicht darüber hinaus die Distribution 
der virtuellen Welten über das Internet. VRML beschreibt dreidimensionale Objekte 
und deren Eigenschaften als Knoten innerhalb eines hierarchisch angeordneten Sze-
nengraphs. Multimediale Elemente wie Audio, Video, Text, Bilder und Animation 
können ebenfalls in die Welten integriert werden. VRML ist jedoch als reine Beschrei-
bungssprache konzipiert und nicht als Programmiersprache, da sie ähnlich wie HTML 
keine prozeduralen Elemente enthält. Dynamische Veränderungen an den Objekten 
zur Laufzeit werden sowohl durch die in VRML enthaltene Ereignissteuerung als auch 
durch Schnittstellen zu externen Programmiersprachen wie Java oder Java-Skript er-
möglicht. 
Die Dateierweiterung für VRML-Welten lautet .wrl und die Dateien liegen im ASCII-
Format auf dem Server. Eine solche VRML-Datei wird an den WWW-Browser übertra-
gen, der daraufhin ein meist schon integriertes Plug-In verwendet, um die Objekte dar-
zustellen. Entsprechende Plug-Ins sind mittlerweile in der Browsern beiden Marktfüh-
rer Netscape und Microsoft bereits standardmäßig eingebunden. 
Zur Erstellung einer VRML-Welt wird eigentlich nur ein Texteditor benötigt, mit dem 
allerdings nur Welten erzeugt werden können, die auf primitiven geometrischen Kör-
pern beruhen. Um komplexere Welten zu erschaffen benötigt man eine professionelle 
Entwicklungsumgebung. Diese Entwicklungsumgebungen werden VRML-Builder ge-
nannt und enthalten neben einem Modellierungstool für komplexere Geometrien auch 
andere Hilfsmittel wie Bibliotheken mit vorgefertigten 3D-Modellen und Tools zur 
Verwaltung der Objekteigenschaften und Szenenhierarchien. Das Angebot reicht von 
kostenlosen Vollversionen über Shareware bis hin zu sehr teuren Produkten für den 
High-End Bereich. 
 
Die Realisierung der Internetangebote von Finanzdienstleistern erfolgt bislang fast aus-
schließlich mit Hilfe von Text und Bildern, durch den Einsatz der Seitenbeschreibungs-
sprache HTML. Beschränken sich die Inhalte der Seiten vorwiegend auf die Vorgänge 
des elektronischen Handels, so ist HTML durchaus für eine angemessene Abbildung 
des Marktplatzes geeignet. Verfolgt der Anbieter jedoch das Ziel durch entsprechende 
Metaphern einen Marktplatzes (im Sinne der griechischen Agora) oder ein Bankhauses 
(mit verschiedenen Abteilungen, Räumen und Schaltern) darzustellen, so steht nicht 
nur der eigentliche Handel im Vordergrund, sondern dieser Marktplatz dient den Be-
suchern einer Website auch als Ort des Informationsaustausches und der Unterhaltung.  
 
Soll ein solches Konzept realisiert werden, wird durch eine solchen umfassenden Web-
auftritt allerdings ein Komplexitätsgrad erreicht, bei dem die Darstellungsmöglichkei-
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ten von HTML ihre Grenzen erreicht. Ein Kompromiss zwischen übersichtlicher Dar-
stellung und der Anzahl der Strukturierungsebenen muss daher gefunden werden. 
Werden bei normalen HTML-Seiten zusätzlich noch Bilder, Piktogramme, Navigations-
leisten oder ähnliches eingebunden, um die kognitive Wahrnehmung des Benutzers zu 
verbessern oder ein ansprechenderes Design zu erhalten, so neigt sich der zur Verfü-
gung stehende Darstellungsraum bald dem Ende zu. Der Benutzer muss entweder 
scrollen oder sich durch klicken eine Gliederungsebene tiefer begeben. Sind keine Vor-
kenntnisse über den Aufbau der Website vorhanden, so fällt es dem Benutzer oft 
schwer, intuitiv zu der von ihm gewünschten Informationseinheit zu navigieren. Auch 
diverse Suchtools bringen häufig nur unzureichende Ergebnisse, da die Eingabe eines 
Suchbegriffes gerade bei unerfahreneren Benutzern oftmals zu Treffern führt, die in 
einem völlig anderen Kontext eingebettet sind und in keinerlei Bezug zum Informati-
onsbedürfnis des Suchenden stehen. 
Eine aktive Beteiligung des Benutzers auf dem Marktplatz kann deshalb mit den kon-
ventionellen Mitteln zweidimensionaler HTML-Seiten nur bedingt erreicht werden, da 
sich die Interaktionsmöglichkeiten lediglich auf das Anklicken einer Hypertextverbin-
dung, bzw. auf Texteingaben beschränken.  
 
Oben aufgeführte Probleme der Platzaufteilung könnten daher durch den Einsatz von 
Virtuellen Räumen, am leichtsten mittels VRML erstellt, behoben werden. Darüber 
hinaus gibt es noch eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten bei der Gestaltung der Be-
nutzerschnittstelle, etwa der Einbindung von Multimediaelementen, die zu Mehrwert-
effekten sowohl auf Anbieter, als auch auf der Konsumentenseite führen könnten. 
Hauptziel ist es natürlich durch einen Einstieg in solche Technologien die Navigation 
für den Kunden zu erleichtern und die Interaktionsmöglichkeiten zu verbessern, um 
sich mit dem Angebot gerade im hart umkämpften Internetmarkt zu differenzieren.  
In virtuellen Welten taucht der Besucher vollständig in eine Erlebniswelt ein, in der er 
sich völlig unabhängig in allen sechs Freiheitsgraden bewegen kann. Sensoren und er-
eignisgesteuerte Animationen geben dem Besucher das Gefühl integraler Bestandteil 
dieser Welt zu sein. Türen öffnen sich, andere Gegenstände bewegen sich und die Na-
vigation beruht auf dem räumlichen Konzept wie wir es in der Realwelt gewohnt sind 
(z.B. Schwerkraft, Treppen, Türen, Räume). 
Hier zeigt sich schon ganz deutlich, dass der Einsatzschwerpunkt von VRML eindeutig 
auf der Navigation in Informationsräumen liegt und nicht in textuellen Beschreibun-
gen. Informationen, die in Form längerer Texte vorliegen, können mit den Textknoten 
von VRML nur unzureichend dargestellt werden. Die informationellen Einheiten die-
ser Welt sollten daher noch immer aus Hyperlinks zu den konventionellen HTML-
Seiten bestehen, denn nur auf klassischen Textseiten kann wirklich Information über-
mittelt werden [Apple96].  
 
Neben der Realisierung von Navigationshilfen, lassen sich durch VRML auch ortsspe-
zifische Gegebenheiten nachbilden, mit denen sich der Besucher identifizieren kann. 
Unternehmen, die ihre Corporate Identity auf das Web transferieren möchten können 
dies leicht durch die Gestaltung der virtuellen Räume tun. So lässt sich beispielsweise 
der Stammsitz des Unternehmens als originalgetreuer Gebäudekomplex in eine Welt 
einbinden und der Besucher kann auf diese Weise in Form eines virtuellen "Tages der 
offenen Tür" das Unternehmen an 365 Tagen im Jahr besser kennenlernen. Mit Hilfe 
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von VRML lassen sich aber auch Stimmungsbilder erzeugen, die auf die zu erbringen-
de Dienstleistung abgestimmt werden können. Man denke beispielsweise an die dunk-
le, geheimnisvolle und ehrwürdige Atmosphäre in alten Bibliotheken oder an das ext-
ravagante Ambiente moderner Kunstgalerien. 
 
Darüber hinaus eignet sich VRML durch Erweiterung um die 3. Dimension für beinahe 
jegliche Art der Darstellung komplexer Daten, die bei zweidimensionaler Visualisie-
rung schnell die Grenzen des zur Verfügung stehenden Darstellungsraumes sprengen 
würden. Ein Beispiel hierzu ist die Visualisierung von Finanzdaten, deren Darstellung 
oftmals in Bezug zu anderen Daten erfolgt, um auch komplexere Zusammenhänge zu 
erkennen. Mit VRML kann die Grafik aus jedem erdenklichen Blickwinkel betrachtet 
werden. Wollte man diesen Effekt mit konventionellen Charts nachstellen, so wäre 
hierfür eine Vielzahl von Grafiken notwendig. 
 

 
Bild 1 Beispiel für Visualisierung von Finanzdaten mittels VRML 

 
Solche Darstellungen wie in Bild 1 zu sehen erfordern zwar keine virtuelle Umgebung, 
lassen sich jedoch sehr leicht in eben eine solche 3-D-Welt einbinden. 
 

C.  Einsatz von Avataren 

Nach einer allgemeinen Definition ist ein Avatar eine grafisch dargestellte, künstliche 
Bildschirmgestalt, die verwendet wird um eine Person oder ein Programm zu reprä-
sentieren [Netlexikon00]. Diese Grafiken können sowohl ein kleines Bild oder Icon sein, 
oder, wie mittlerweile weit verbreitet, animierte menschliche oder zumindest "ver-
menschlichte" Figuren mit eigenen Bewegungsabläufen. 
Wenn von Avataren die Rede ist werden in der Literatur meist zwei verschiedene Kon-
zepte dieses Begriffes unterschieden. Die gängigere Vorstellung sieht den Avatar als 
eine dritte Person, die dem Benutzer eines Programms als eine Art Helferlein oder als 
Führer durch das Angebot zur Verfügung steht. Der wohl bekannteste Avatar dieser 
Art ist "Karl Klammer" (siehe Bild 2) der in Office Programmen von Microsoft stan-
dardmäßig auftaucht und versucht interaktiv die Hilfefunktion der Programme zu er-
setzen.  
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Bild 2 Der Office-Assistent Karl Klammer 

 

Auch manche Websites verwenden meist menschliche Avatare, die als Guide interaktiv 
durch das Webangebot führen sollen und eventuell selbstständig auf Aktionen des 
Anwenders in Bild und Ton antworten. Solche Avatarkonzepte sollen dem Besucher 
eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit bieten und vor allem unterhaltsam sein. Animierte 
Avatare verleihen dem Programm oder der Website Leben, so dass Anwender zu ihnen 
eine Beziehung aufbauen können. Wichtig dabei sind insbesondere Gesten der Anima-
tionen, die zum besseren Verständnis beim Benutzer beitragen und somit die Kommu-
nikation erleichtern. Idealerweise könnte der Anwender mittels Sprache und Gesten 
mit dem Avatar kommunizieren, allerdings gibt es hierfür noch keine günstige Mög-
lichkeit Anwendergesten zu deuten und auch für Spracheingaben gibt es noch keine 
weitverbreiteten Programme. Deshalb ist der Benutzer meist darauf beschränkt, Einga-
ben über die Tastatur machen. Da dies noch immer recht viel technisches Wissen erfor-
dert (nicht nur zur Tastaturbedienung, sondern insbesondere richtige sinnvolle Einga-
ben zu machen), wird auf diesem Gebiet sehr viel entwickelt um irgendwann eine ein-
fache Interaktion mit dem Computer zu ermöglichen, die dem Benutzer das Gefühl 
gibt, durch Einsatz von Sprache und Gestik, fast wie zu einem Menschen zu sprechen. 
Die Gesprächsmetapher passt somit recht gut auf Anwendungen mit animierten Avat-
aren, denn Avatare werden als lebende Wesen angesehen, die möglichst natürlich auf 
Benutzeraktionen antworten. Sie sprechen die Sprache des Anwenders, verwenden 
menschliche Gestiken und erscheinen stets menschlich, selbst wenn sie die Form eines 
Roboters oder eines anderen Gegenstandes haben [Ikemoto99]. 
Eine andere anwendbare Metapher darauf ist die Dienermetapher, denn der Avatar 
nimmt gewöhnlich die Position eines Helfers ein. Der Anwender benötigt ihn nicht 
zwingend und kann bei Hilfebedarf auf seine Dienste zurückgreifen, wie es z.B. bei 
"Karl Klammer" implementiert ist: So kann Word ebenso ohne ihn benutzt werden und 
der Anwender hat immer noch die gleichen Funktionalität des eigentlichen Programms 
zur Verfügung [Ikemoto99]. 

 
Die andere Auffassung des Begriffs Avatar, sieht den Avatar als ein Abbild des An-
wenders im System. Der Anwender repräsentiert sich selbst durch eine Figur in der 
Anwendung, so wie es bisher nur in Chatangeboten und Virtuellen Communities ver-
wirklich ist. Solche Avatare können somit gut als Navigationsinstrumente auf Websei-
ten eingesetzt werden. 
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Bild 3 Ausschnitt aus der 3D-Community von SWR3 

 
Bild 4 Ausschnitt aus einem Avatar-Chat 

 
In virtuellen Räumen können Internetnutzer durch diese Technologie "real time" als 
Avatar in diesen Welten agieren. Eine solche Welt verändert sich somit dann vom "In-
terface" zum "Platz" [Damer97], auf dem sich Internetnutzern selbst mit gewöhnlichen 
Heimcomputern und Modemverbindungen bewegen können. Der Anwender kann 
dadurch also durch seinen Avatar am Leben in der virtuellen Welt teilnehmen. 
Auch wenn dies insgesamt einen neuen Ansatz im Internet darstellt, die Idee sich mit 
menschlichen Gestalten in virtuellen Räumen zu bewegen ist nicht neu. Actioncompu-
terspiele bauen schon lange auf dieser Idee auf und versuchen die Realität immer bes-
ser auf Computern darzustellen und mit Habitat, der ersten vernetzten virtuellen Welt 
überhaupt, gab es schon 1985 ein solches Angebot für Commodore-C64-Besitzer mit 
Modem. Ziel der beiden Gründer von Habitat, Chip Morningstar und Randy Farmer, 
die auch den Begriff Avatar in diesem Zusammenhang als erste verwendeten (ur-
sprünglich stammt der Begriff Avatar aus dem Hinduismus und bezeichnet die Inkar-
nation einer Gottheit), war es damals ausschließlich eine Plattform zur Kommunikati-
on, heute zum Chat, zu erschaffen. 
Voraussetzung für den Einsatz von solcher Avatare ist somit immer das Vorhanden-
sein einer Virtuellen Welt in der sich stets mehrere Anwender in Form ihres Avatars 
bewegen und die so gemeinsam eine Virtuelle Community (grob: ein Gruppe von An-
wendern mit selben Interessen) bilden. Dieser Gemeinschaftsfaktor scheint für den Ein-
satz von solchen Avataren notwendig, sonst würde der Gebrauch einer virtuellen Per-
sönlichkeit durch Avatare, die für andere Teilnehmer auch sichtbar sind, kaum Sinn 
machen. 
Solche Welten werden mittlerweile sowohl von großen Firmen wie Microsoft (im 
Microsoft Chat) und Intel, aber auch von kleinen, jungen Internetfirmen wie The Palace 
oder blaxxun Interactive entwickelt und gepflegt. Im Gegensatz zu WWW, Java, VRML 
oder anderen Technologien die alle ihren Ursprung an Universitäten und Forschungs-
einrichtungen hatten und über das Internet in andere Bereiche verbreitet wurden, sind 
Virtuelle Welten mit Avataren fast ausschließlich ein Phänomen der Heimcompu-
ternutzer [Damer97]. 
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IIVV..  TTAAUUGGLLIICCHHKKEEIITT  DDEERR  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEENN  

Im letzten Abschnitt dieser Arbeit werden nun die oben aufgeführten Technologien 
und Internetkonzepte auf ihre Einsatzfähigkeit auf Webangebote speziell bei Finanz-
dienstleistern überprüft. 
Grundlage für diese Überprüfung stellen die ebenfalls oben schon aufgestellten Anfor-
derungen an benutzerfreundliches und ergonomisch gutes Benutzeroberflächen- und 
Webseitendesign. Zudem habe ich versucht eigene langjährige Erfahrungen und Erfah-
rungen von anderen langjährigen Internetnutzern mit in diese Bewertungen einzube-
ziehen, die nicht nur die theoretisch technisch machbaren Möglichkeiten bewerten, 
sondern die gegebenen Techniken auch auf eine praktische Realisierung überprüfen. 
 

A. Virtuelle Räume als Navigationsinstrumente 

Es gibt mittlerweile erste Versuche Virtuelle Räume schon jetzt für elektronische Han-
delsplattformen einzusetzen. In den mir bekannten Fällen handelte es sich dabei jedoch 
immer um sogenannte Shopping-Malls (z.B. Testversionen der Electronic Mall Boden-
see, http://www.emb.net), die sehr viele verschiedene Geschäfte unter einem Angebot 
zusammenführen, und die Virtuelle Räume nur in der obersten Strukturebene ihrer 
Webseite zur Navigation zu oder zwischen den verschiedenen Stores benutzen. Die 
Oberfläche entspricht dabei dem klassischen Aussehen einer Kaufhausmall mit ver-
schiedenen Ebenen und Ladenfronten. Ein Einsatz eines solchen Konzeptes macht be-
sonders dann Sinn, wenn das Angebot auf der Website so groß ist ,dass eine leicht ver-
ständliche Navigationsstruktur mittels normalen Textelementen kaum möglich ist und 
dem Besucher darüber hinaus durch diese Animation ein zusätzlicher Unterhaltungs-
wert geboten werden soll. 
Für Finanzdienstleister könnte daher der Einsatz solcher Technologien durchaus sinn-
voll sein, denn gerade auf ihren Websites werden sehr viele Inhalte angeboten und ein 
solcher Auftritt im Internet kann dazu beitragen die sonst "trockenen Informationen" in 
anderer Umgebung dazustellen. Eine Chance also für manche Anbieter sich im großen 
Angebot in diesem Bereich zu differenzieren und eventuell neue Besucher zu gewin-
nen.  
Speziell die Vorstellung ein Bank- oder Versicherungshaus mit vielen verschiedenen 
Abteilungen virtuell dazustellen scheint attraktiv, der Kunde könnte so zu den ver-
schiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens gelangen. Für stark spezialisierte 
Anbieter (z.B. reine Broker) oder für Infoportale deren Inhalte sehr speziell sind, aber-
weniger breit gefächert, erscheint ein solches Konzept daher ungeeignet. 

a) ISO-Norm und Web Style Guides 

Wie bereits weiter vorne im Text erläutert, ist die DIN-EN-ISO-Norm 9241 so allgemein 
formuliert, dass ihre grundlegenden Forderungen für nahezu alle Benutzerumgebun-
gen erfüllbar sind. Jedoch ist dies allein durch räumliche Darstellung in Virtuellen 
Räumen nicht möglich und daher es ist nötig andere Technologien zur Unterstützung 
mit einzubinden. So lassen sich Hilfesysteme und eine Selbstbeschreibungsfähigkeit 
des Systems nicht allein durch grafische Darstellung verwirklichen, sondern es ist nötig 
auch Texte darzustellen. Diese Texte müssen dann entweder in der virtuellen Umge-
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bung dargestellt werden oder durch Einsatz der Frames-Technik (z.B. ein Frame für die 
3-D-Welt, andere für Textelemente) in anderen Bildschirmbereichen erscheinen. 
 
Die Web Style Guides von Sun und Yale finden für ein solches Konzept ebenfalls nur 
unzureichende Erklärungen. Sie sind im Grunde, was allein schon am Erstellungsda-
tum dieser Werke deutlich wird, Ratgeber für den richtigen Aufbau von HTML-Seiten 
und die Darstellung von Webdokumenten. Das Aussehen von Links, die Wahl der 
richtigen Seitenlänge und der  Grafikformate, sowie die Typografie des Textes, all diese 
Forderungen können auf ein rein grafisches Konzept nicht angewendet werden. 
Der Apple Web Design Guide stellt eher allgemeinere Forderungen und will Entwick-
lern von Webseiten helfen, den Benutzern eine bessere Oberfläche mit einer besseren 
inhaltlichen Struktur zu schaffen. Effizienz und die Kommunikation mit dem Men-
schen stehen hier im Vordergrund. Virtuelle Räume können daher bei entsprechender 
Gestaltung diese Forderungen nach Effizienz, Internationalisierung, Erwartungskon-
formität und nach schöner, klarer Gestaltung durchaus gut erfüllen. Entscheidend bei 
der Erstellung von solchen Seiten ist daher die Kenntnis dieser Forderungen und die 
konsequente Umsetzung von Anfang an. 

b) Praktische Forderungen von Anwendern 

Klar zu erkennen ist also, dass diese allgemein gehaltenen Normen dieser Regelwerke 
(DIN-Norm und Web Style Guides) auf modern gestaltete Webseiten nur wenige An-
haltspunkte zur guten Bewertung solcher Konzepte geben. Die meisten Anforderungen 
sind bei sorgfältiger Gestaltung entweder auch auf einer rein grafischen Oberfläche zu 
verwirklichen oder sie sind lediglich für klassische HTML-Seiten, also Textdokumente, 
entworfen und daher nicht relevant.  
Aus diesem Grund scheint die Bewertung der Konzepte Virtueller Räume aus einer 
eher praktischen Sicht des Benutzers am naheliegensten. Der Anwender ist vor allem 
mit Fragen der Geschwindigkeit, dem logischen, inhaltlichen und strukturellem Auf-
bau und der Navigation durch das Angebot konfrontiert, dem Kernproblemen Virtuel-
ler Räume. 
 
Die Navigation in einer grafischen 3-D-Welt erscheint auf den ersten Blick als sehr ein-
faches Konzept. Der Anwender findet bekannte Metaphern auf dem Bildschirm wie-
der, wie den Gang durch ein Gebäude oder die Bewegung auf einem Platz, die somit 
leicht umgesetzt werden können. Allerdings muss dabei immer vorausgesetzt werden, 
dass der Anwender einerseits den Inhalt und die Aufgabe der Virtuellen Welt zu ver-
steht, was klarerweise immer aus der Realwelt portiert werden sollte. Andererseits ist 
auch ein Verständnis dafür nötig, dass diese Welt abstrahiert im Internet oder auf 
Computern dargestellt wird. Inhaltsverzeichnisse oder andere Hilfen zur Orientierung 
im System sind dabei hilfreich, reichen aber ohne jedes Vorwissen nicht aus um den 
Anwender an sein Ziel zu führen. Das heißt also beispielsweise für eine Bank, dass 
dem Besucher zuerst einmal die Grundfunktionen einer Bank klar sein müssen, denn er 
muss wissen welche Dienste des Kreditinstitutes im Internet auch angeboten werden 
können. Zusätzlich wird von ihm noch ein technisches Verständnis für die computer-
mäßige Umsetzung der Realwelt in diese virtuelle Welt verlangt. Diese Annahmen 
können derzeit weitgehend bei den Internetnutzern vorausgesetzt werden, da diese 
zumeist schon längere Zeit Computernutzer sind, dazu meist aufgeschlossen für Tech-
nik und gut gebildet [W3B00]. Für die nähere Zukunft ist aber mit der weiteren Ver-
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breitung des Internets allerdings auch mit einer zunehmenden Zahl weniger gut in-
formierter Nutzer zu rechnen für die solche Angebote durchaus problematisch zu se-
hen sind. 
 
Das derzeit größte Problem des Internets, die Geschwindigkeit der Datenübertragung 
beeinflusst auch die Konzepte virtueller Welten im WWW in mehreren Bereichen. Das 
Backbone-Netz des Internets wird zwar immer schneller und es gibt mittlerweile auch 
für Privatbenutzer des WWW schnellere Anbindung an das Netz (xDSL, Satelliten-
übertragung, Kabelnetz, u.a.), jedoch gelangt der Großteil der für Finanzdienstleister 
interessanten Personen immer noch über normale Telefonleitungen (Modem oder 
ISDN mit einer maximalen Übertragungsrate von 64 kB/sec) ins Internet. Entspre-
chend sind die Anbieter von Internetdienstleistungen die hauptsächlich Privatkunden 
ansprechen wollen quasi gezwungen auf solche Geschwindigkeitsbeschränkungen 
Rücksicht zu nehmen. 
Da gerade für grafische Systeme große Datenmengen übertragen werden müssen, ist 
daher schwierig Virtuelle Räume in guter Qualität im Internet anzubieten. 
 

 
Bild 5 Abbildung einer Virtuellen Welt 

 

VRML ist wie oben erwähnt eine Möglichkeit recht komprimiert solche Welten zu ent-
wickeln, die Darstellung darf dabei allerdings immer noch nicht zu detailliert sein um 
akzeptable Zeiten zur Darstellung auf dem Bildschirm des Anwenders zu ermöglichen. 
Auch andere Technologien als VRML sind denkbar, jedoch ist auch mit diesen Techno-
logien derzeit noch keine Möglichkeit gegeben die Qualität der Darstellung stark zu 
verbessern und zugleich einen schnellen Bildaufbau für Modem- oder ISDN-Nutzer zu 
erreichen. Solche starken Geschwindigkeitsreduktionen werden zwar in Zukunft wohl 
nicht mehr eine solche große Rolle spielen, ob aber jemals eine Qualität erreicht werden 
kann wie sie heute schon in vielen Computerspielen verwendet wird und der Realwelt 
schon sehr ähnlich ist, bleibt fraglich. 
Ist das Aussehen einer Welt komplett auf einen Rechner geladen, liegt es an der Re-
chenleistung des Computers und der verwendeten Technologie der Raumgestaltung, 
ob eine flüssige Navigation durch die Räume erreicht werden kann. Bei der heutigen 
Entwicklung der Computer und der virtuellen Möglichkeiten ist hier kein gravierendes 
Problem zu sehen, und durch die starke Dominanz des Datenübertragungsproblems 
bei einer weiterhin raschen Entwicklung schnellerer Rechner, wird auch in Zukunft 
dies kein großes Hindernis darstellen. 
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Wer jemals ein solches Angebot einer dreidimensionalen Welt im Internet besucht hat, 
kennt jedoch das Problem der Navigation auf diesen Seiten. Speziell bei der ersten Be-
nutzung des Systems tauchen oft Probleme auf sich mit der Maus durch diese Welt zu 
bewegen. Die dreidimensionale Welt auf dem Bildschirm wird auf die zweidimensio-
nale Fläche projiziert, auf welcher der Anwender seine Maus bewegt. Erst nach einiger 
Übung ist es selbst erfahrenen Anwendern möglich sich wirklich intuitiv in der virtuel-
len Welt zu bewegen, auch wenn oft zusätzlich mit Navigationshilfen oder auch mit 
der Tastatur gesteuert werden kann. Gerade für Computerneulinge scheint diese Art 
der Navigation somit sehr schwer verständlich und bedienbar. 
 
Da es noch keine ausreichenden Standards für viele Multimediakonzepte gibt, treten 
bei vielen dieser webbasierten Systeme Kompatibilitätsprobleme auf. Die verbreitetsten 
Browser, so der Netscape Navigator, der Microsoft Internet Explorer und Opera, die 
alle auch für mehrere Betriebssysteme erhältlich sind, unterstützen in den neueren Ver-
sionen (ca. ab Anfang 1999) den neuesten VRML 2.0 Standard und natürlich Java, mög-
liche Programmiersprachen zur Erstellung von virtuellen Welten. Gerade Virtuelle 
Räume werden aber oftmals mit anderen Technologien erstellt, für welche der Benut-
zer dann ein entsprechendes Plug-In, das die entsprechende Funktionalität im Browser 
zur Verfügung stellt, herunterladen und installieren muss. Ohne Plug-In, das häufig 
eine recht große Downloadgröße von ca. 5 – 10 Megabyte hat, kann der Besucher ein 
solches Webangebot nicht nutzen. Selbst wenn er nur einen kurzen Blick auf die Websi-
te werfen will ist ein potentieller Kunde also gezwungen, einen aufwendigen Down-
load zu akzeptieren und meist eine für den Laien schwierige Installation des Paketes 
auf sich zu nehmen. Dazu kommt das Problem, dass diese Plug-Ins häufig nicht für alle 
Betriebssysteme oder Browser erhältlich sind, was wiederum einige Nutzer vom An-
gebot ausschließt.  
 
Sicherheit und Seriosität einer Webseite ist den Anwendern wie schon erwähnt, spezi-
ell auf Seiten von Finanzdienstleistern besonders wichtig. Gerade beim Einsatz einer so 
neuen Technologie auf der Website besteht die Gefahr, dass solche Konzepte von den 
Anwendern schnell als Spielerei gesehen werden und dadurch auf mangelnde Akzep-
tanz stoßen. Von den Entwicklern solcher Seiten wird daher verlangt ein besonderes 
Augenmerk auf ein möglichst seriöses Aussehen der Virtuellen Räume zu legen. Da 
Transaktionen, die Übertragungen von sensiblen Daten verlangen nur in gesonderten 
Anwendungen ablaufen können, spielt die Sicherheit des Virtuellen Raumes an sich 
nur eine geringe Rolle. Für alle anderen angeschlossenen Anwendungen haben die 
Kunden, wie auch für anderen Seiten, mittlerweile hohe Anforderungen an neueste 
Sicherheitsstandards.  

c) Fazit 

Aufgrund der vielen Einschränkungen, die eine rein grafische Darstellung des Angebo-
tes noch mit sich bringt, kommt eine Realisation eines Webauftritts hauptsächlich in 
Virtuellen Räumen für Finanzdienstleister, die sich zumeist an ein breites Kundenspek-
trum wenden, sicherlich nicht in Frage. Wichtige Informationen können nur über aus-
führliche Textelemente übermittelt werden und die Kunden erwarten in der Regel auch 
gewohnte Muster für die Interaktionsabwicklung. 
Dennoch ist das Konzept der Verwendung von Virtuellen Räumen auch für solche An-
bieter nicht grundsätzlich abzulehnen. Für Anbieter, die sich mit ihrem Angebot im 
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WWW von den vielen Konkurrenzangeboten differenzieren möchten gibt es gerade in 
Zukunft, bei weiterhin rascher Entwicklung der Technik, sicherlich sinnvolle Möglich-
keiten Virtuelle Räume als reines Navigationsmedium zwischen den verschiedenen 
Bereichen der Website anzubieten. Wie schon oben erwähnt sollten dazu die Navigati-
onsmöglichkeiten sehr einfach bedienbar sein und sich auf maximal zwei Ebenen be-
schränken, um kein Labyrinth für den Anwender entstehen zu lassen. Natürlich erfor-
dert ein solches Konzept deshalb eine besonders durchdachte Struktur und obige For-
derungen der Benutzerfreundlichkeit (besonders Kompatibilität und Geschwindigkeit) 
sind besonders zu beachten. Schlecht realisierte Internetangebote, die nur von einigen 
technikbegeisterten Anwendern als interessant betrachtet oder bewältigt werden kön-
nen werden bei den Normalkunden, von denen ein Finanzdienstleister lebt, kaum auf 
große Akzeptanz stoßen.  
 

B. Tauglichkeit von Avataren 

Avatare in Beraterform sind schon heute vereinzelt auf Webseiten von Unternehmen 
der Finanzbranche zu finden, so z.B. bei  der  Investmentgesellschaft LTG Capital Ma-
nagement (http://www.castleaternative.com). 
 

 
Bild 6 Ausschnitt der Webseite der LTG Capital Management 

 
Als eine Art Führer, der mit dem Anwender kommunizieren kann, soll der Avatar den 
Weg zu den gewünschten Informationen aufzeigen und Fragen des Benutzers beant-
worten. Ihre Beanspruchung ist meist optional, d.h. der Besucher der Website kann die 
Hilfe des Avatars beanspruchen, kommt aber auch ohne ihn mit herkömmlichen Mit-
teln zu den Informationen der Website, ähnlich dem wie man es von "Karl Klammer" 
dem Office-Assistenten von Microsoft kennt. Um den Anwendern besseren Überblick 
über die Funktionsweise der Avarate zu geben, werden sie häufig animiert (mit Gestik 
und Mimik) gestaltet, zur Umsetzung auf Webseiten Java verwendet. 
Die Möglichkeit Avatare als virtuelle Persönlichkeiten einzusetzen kennt man bisher 
nur aus Chatangeboten oder von Virtual Communities, die das Internet als Unterhal-
tungs- und Kommunikationsmedium benutzen. Von e-Commerce-Anbietern oder an-
deren rein kommerziellen Plattformen im World Wide Web sind solche Angebote bis-
her noch nicht bekannt. 
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a) ISO-Norm und Web Style Guides 

Für die Forderungen der DIN-EN-ISO-Norm 9241, Teil 10 und die Regeln der Web Sty-
le Guides gilt bei der Bewertung von Avataren ähnliches wie schon oben für Virtuelle 
Räume. Diese Regelwerke sind sehr allgemein verfasst und beziehen sich im Grunde 
auf die richtige Seitengestaltung von HTML-Textdokumenten. Für Avatare lassen sich 
diese allgemeinen Regeln meist durch sorgfältige Gestaltung und durch eine durch-
dachte Funktionalität zumeist verwirklichen. 
 
Werden Avatare als virtuelle Helfer auf einer Webseite verwendet, heißt dies, dass 
durch sie nur eine zusätzliche Möglichkeit der Navigation durch das Angebot möglich 
ist und der Berater nur einen kleinen Teil des Bildschirms (meist obere Leiste) bean-
sprucht. Die Seitengestaltung und der Aufbau der gesamten Website entspricht dann 
dem einer "gewöhnlichen" Website, sprich es liegt eine Hypertextstruktur mittels 
HTML vor, oft sind andere Multimediaelemente und eventuell Java-Anwendungen 
eingebunden. Entsprechend können auf diese Seiten dann auch die Regeln der Web 
Style Guides angewendet werden und die Qualität des Webauftritts muss sich entspre-
chend auch an diesen Forderungen messen lassen. Grundsätzliche Einschränkungen 
bei der Verwirklichung dieser Prinzipien sind dadurch nicht möglich. 
Was die allerdings Steuerbarkeit der Avatare angeht, wie in der DIN-Norm beschrie-
ben, existiert eine Reihe von Konflikten. Es gibt bei Avataren keine klar vorher bekann-
ten Gebrauchsmuster zur Steuerung, da die Anfrage an einen Avatar nicht über vorge-
gebene Befehle per Maus erfolgt, sondern noch meist über Texteingabe in einem Ein-
gabefeld geschieht (auch Spracheingabe ist bereits denkbar). Das heißt es sind unzählig 
viele Eingabemöglichkeiten für den Anwender gegeben, der immer auf eine "richtige 
Antwort" des Systems hofft. Es liegt also am Entwickler auf denkbare Fragen der Be-
nutzer schon vorher mögliche Antworten zurechtzulegen, die möglicht gut zur Prob-
lemlösung beitragen. Dem Anwender ist somit also immer unbekannt durch welche 
Eingabe er die absolut richtige Antwort auf sein Problem erhält, beziehungsweise, ob 
es diese Antwort überhaupt gibt. Nicht der Benutzer hat also die Kontrolle über den 
Dialog, sondern das System (siehe II.C.1.c) und dies widerspricht klar den Forderun-
gen der DIN-EN-ISO-Norm 9241, Teil 10.  
 
Bei Einsatz von Avataren als Repräsentanten eines Anwenders in einer Community 
oder einem ähnlichen Angebot gelten noch mehr die schon für Virtuelle Räume ge-
machten Aussagen zur Tauglichkeit dieser Konzepte. Der Anwender bewegt sich mit 
seinem Avatar ebenso in einer virtuellen Welt, die allerdings nicht so plastisch sein 
muss wie bei Virtuellen Räumen und nicht zwingend in dreidimensionaler Form (siehe 
z.B. SWR3 Wildall, http://www.wilalltv.de) dargestellt wird. Allerdings navigiert er 
sich nicht mit eigener Sicht durch das Angebot (Sichtweise wie mit eigenen Augen), 
sondern er nimmt eine Gestalt an, die er selbst von außen sehen und steuern kann. Die 
Navigation erfolgt dann nicht mehr intuitiv nach Mustern die der Anwender aus der 
Realwelt kennt, sondern nach Mustern, die zumeist aus Computerspielen bekannt sind, 
bei denen Figuren durch verschiedene Welten gesteuert werden. 
 
Wie bei Virtuellen Räumen liegen die Probleme für den Benutzer in der Kompatibilität 
und der Steuerung der Interaktionen. Um sich mit Avataren in solchen Welten zu be-
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wegen ist bislang meist nicht nur ein entsprechendes Plug-In für den Browser nötig, 
sondern diese Anwendungen laufen meist mit nur lokal installierten Programmen auf 
dem Computer der Anwender und verwenden das Internet nur als Schnittstelle zum 
Datenaustausch. Die Downloadgröße der Installationsdatei für solche Programme 
nimmt damit weiter zu, und dadurch auch die Komplexität solcher Systeme. 
Die Steuerung der Figur ist durch die Maus zwar meist leichter als für 3-D-Konzepte, 
Computerneulinge treffen damit allerdings wieder auf ein neues Steuerungskonzept. 

b) Praktische Forderungen von Anwendern 

Wie bei der Bewertung von Konzepten Virtueller Räume, lassen sich Avatarkonzepte 
nicht besonders gut durch die DIN-Normen und Web Style Guides bewerten. Viel 
wichtiger scheint dabei eher ein Herangehen aus Sicht des praktischen Anwenders. 
Geschwindigkeit, Handling, Sicherheit und ein hoher Zielerreichungsgrad bei der In-
teraktion sind entscheidende Kriterien für den normalen Benutzer. 
 
Gibt es auf einer Website einen Berateravatar, so wird der Anwender diesen nur dann 
nutzen, wenn er durch seinen Einsatz einfacher oder schneller ans gewünschte Ziel 
kommt. Daher ist die Dialogfähigkeit das entscheidenste Bewertungskriterium für den 
Benutzer. Falsche oder unlogische Antworten des Avatars werden von den Anwen-
dern nicht akzeptiert und führen dazu, dass eine solche Interaktionsmöglichkeit nicht 
genutzt wird. Da man bei der Entwicklung von Avataren nie alle Möglichkeiten der 
Eingaben vorhersehen kann, muss daher sehr genau überlegt werden, welche Eingaben 
möglich sind und nach welchem Algorithmus aus den verwendeten Wörtern sinnvolle 
Antworten generiert werden. Eine gute Funktionalität ist also hierbei viel wichtiger als 
die optische Gestaltung. 
Solche Avatare auf Webseiten werden sinnvollerweise mit Java erstellt, da alle gängi-
gen Browser dies unterstützen. Zwar ist auch hier der Einsatz von schnelleren anderen 
Technologien denkbar, für die dann wiederum ein Plug-In benötigt wird, beim Einsatz 
von Java ist jedoch die Kompatibilität zu vielen anderen Betriebssystemen und Brow-
sern gegeben. Geht man davon aus, dass alle Anwender Microsofts Windows 95 und 
höher einsetzen, ist auch die Verwendung von Microsoft Agent möglich, mit der auch 
alle Office-Assistenten ("Karl Klammer", "F1", "Der Professor") erstellt wurden. Der ent-
scheidende Unterschiede bei Microsoft-Agent-Avataren liegt darin, dass diese nicht 
einen festen Sitz auf dem Bildschirm haben, sondern an beliebiger Stelle "über der An-
wendung schweben". 
Da diese Avatare nur einen Teil des Bildschirms beanspruchen und nicht im Mittel-
punkt der Webseite stehen sollen, darf auch die Ladezeit des Applets nicht zu lange 
sein und die Antwortzeiten auf Eingaben müssen auf jeden Fall schneller als normale 
Anfragen an Suchmaschinen im Internet sein, um dem Anwender das Gefühl eines 
normalen Gesprächs zu geben. Darüber hinaus ist auf ein möglichst seriöses Erschei-
nungsbild der gesamten Webseite, speziell auch des Avatars zu achten. Der Avatar 
darf nicht wie eine Spielerei von technikverliebten Entwicklern erscheinen, sondern 
muss vom Benutzer als nützliches Tool gesehen werden. Denn gerade für Finanz-
dienstleister ist ein sachlicher Webauftritt besonders wichtig, um den Kunden häufig 
bestehende Zweifel an der Sicherheit von Transaktionen über das Web zu nehmen. 
 
Bewegt sich ein Anwender mittels repräsentierenden Avatar durch ein Webangebot, 
steht meist der Unterhaltungscharakter dieses Angebots im Vordergrund. Entspre-
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chend darf die Steuerung der Figur keine Probleme bereiten und alle Tätigkeiten sollen 
möglichst flüssig durchgeführt werden. Auf Seiten von Finanzdienstleistern steht je-
doch in der Regel nicht der Unterhaltungsaspekt im Vordergrund. Der Einsatz solcher 
Konzepte scheint daher nur geeignet für Anbieter, deren Seite sich zwar hauptsächlich 
mit Finanzinformation befasst, dazu aber das Ziel hat ihre Anwender in einer Commu-
nity zu binden. Der unterhaltende Charakter von Angeboten im Internet sollte dazu 
zielgerichtet sein und den Anwender unterhaltsam zu den gewünschten Informationen 
führen. 
Die Steuerung der Figur muss im Internet mit der Maus möglich sein, den sie ist im 
Grunde das einzig benutzte Eingabegerät zur Navigation im WWW, auch wenn eine 
Steuerung durch die Tastatur oder eine Navigationsleiste denkbar sind. Zur möglichst 
einfachen Bedienung erwartet der Anwender die Verwendung von schon jahrelang 
eingesetzten Steuerungsmustern (z.B. Mausklick auf die Stelle, zur welcher die Figur 
sich bewegen soll) wie sie meist aus Computerspielen bekannt sind. 
Da solche Avatare wieder nur zur Navigation zu bestimmten Angeboten auf der Webs-
ite dienen, muss auch die Struktur der Virtuellen Welt, durch die sich Avatare bewe-
gen durchdacht und für den Anwender nachvollziehbar sein. 

c) Fazit 

Beim Einsatz von Avataren ist genau zu prüfen für welchen Zweck sie eingesetzt wer-
den sollen und in welchen Bereichen dies sinnvoll ist. 
Berateravatare können nur dort erfolgreich eingesetzt werden, wo das Webangebot so 
schwer zu durchschauen ist, dass es für den Benutzer nicht einfacher ist, durch das 
Hypertextsystem selbst dort hinzugelangen. Ist dies der Fall, ist ein Avatar sicherlich 
eine gute Möglichkeit um einem Finanzdienstleister im Internet ein "Gesicht" oder eine 
Persönlichkeit zu geben um die Bindung zu den (potentiellen) Kunden zu verstärken, 
so wie der persönliche Kundenberater die Anlaufstelle des Kunden bei einer Bank ist. 
Die Tatsache, dass der Besucher der Website ein solches Angebot nutzen kann, dies 
aber nicht tun muss, sorgt für eine größtmögliche Benutzerfreundlichkeit. Gerade in 
Anbetracht neuer Entwicklungen, die durch neue Technologien eine immer leichtere 
Kommunikation mit dem virtuellen Gegenüber ermöglichen werden, erscheinen solche 
Konzepte sehr erfolgversprechend für die Zukunft. 
Avatare die zur Repräsentation eines Anwenders in einer virtuellen Umgebung dienen 
erzielen ihren Zweck wie schon erklärt nur in Virtuellen Communities. Sie können 
eventuell Navigationsfunktionen übernehmen (z.B. Gang zum Schalter, Kreditbüro, 
etc.), dienen aber ansonsten eher Unterhaltungszwecken und wirken daher mehr als 
eine Spielerei als ein nützliches Tool auf einer Website. Dennoch scheint speziell die 
Idee, dem Kunden eine "richtige Identität" zu geben gerade für Finanzdienstleister sehr 
interessant. Jeder Besucher einer Website kann durch einen Avatar identifiziert werden 
und so können Interessenten vom Anbieter noch besser betreut werden. Der Kunde 
handelt durch seine virtuelle Persönlichkeit und ist nicht mehr anonym in der Masse 
der Internetuser. Aus heutiger Sicht gibt bisher wohl noch keine Möglichkeit solche 
Ideen mit angemessenen Aufwand über das Internet zu realisieren, aber im Trend des 
zunehmenden One-To-One-Marketing und durch das zunehmende Interesse der An-
bieter an den Userdaten, sind derartige Konzepte für die nahe Zukunft nicht auszu-
schließen. 
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C. Mögliche zukünftige Entwicklungen in der Praxis 

Nicht alles was technisch bereits machbar ist wird auch für Internetanwendungssyste-
me tatsächlich umgesetzt. Es muss immer ein Kompromiss zwischen zusätzlichem 
Nutzen und Aufwand hergestellt werden, der von der breiten Masse der Anwender 
noch gut getragen werden kann, so dass die Benutzung weiterhin möglichst einfach 
bleibt. Die Informationsarchitektur wird zukünftig noch komplexere Probleme lösen 
müssen, denn Web Design wird sich immer mehr dem Software-Multimedia-Design 
annähern und immer leistungsfähigere Lösungen zulassen. Mit den neuen HTML-
Erweiterungen lassen sich schon heute die Informationen dynamisch auf der Seite auf-
rufen und die konventionelle Seitenmetapher, bei der man von einer Seite zur nächsten 
springt, wird nur eine von vielen Möglichkeiten sein. Sicherlich werden auch zukünfti-
ge Konzepte von Finanzdienstleistern sehr ähnlichen zu den Seiten sein, wie man sie 
heute von den großen Anbietern kennt. Denn um rasch möglichst viel Information zu 
vermitteln,  meist das Hauptziel des Anwenders beim Besuch von Seiten der Finanz-
dienstleister, sind Textelemente unerlässlich. So können Information schnell aufge-
nommen werden und Hypertextstrukturen haben sich jetzt schon seit Jahrzehnten be-
währt. Durch den Einsatz nicht nur im WWW, auch beispielsweise bei Online-Hilfen, 
sind sie den Benutzern mittlerweile gut vertraut und leicht verständlich. Am Hyper-
textkonzept wird sich daher auch durch neue Technologien webbasierter Anwen-
dungssysteme nichts wesentliches andern. 
Dennoch wird vielleicht auch das Webinterface der Zukunft einmal so aussehen, wie es 
sich Clement Mok, Gründer und kreativer Kopf von Studio Archetype, einer der re-
nommiertesten Web Design Agenturen in Amerika, vorstellt. Die Anwender wandern 
dann durch eine virtuelle Welt in der es Umgebungsgeräusche gibt und Informationen 
werden dreidimensional dargestellt. Transaktionen und Kommunikation werden 
durch Sprache und Gestik gesteuert, so dass Interaktionen bald ganz wie in der Real-
welt auflaufen werden. Die Möglichkeiten dazu sind nahezu unbegrenzt und viele zu-
künftige Standards sind heute möglicherweise noch nicht vorstellbar. Avatare und Vir-
tuelle Räume werden aber mit Sicherheit ihren Platz im Internet finden. 
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