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Deutsch – Benutzerfreundlichkeit von Bürgerhaushalts-IT-Systemen 

Benutzerfreundlichkeit beschreibt, wie ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung verwendet werden kann, 

um bestimmte Ziele mit Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit zu erreichen. Sie ist einer der Faktoren, der leicht 

beeinflusst werden kann. Gute Benutzerfreundlichkeit wirkt sich nicht nur auf die Zufriedenheit aus, sondern auch 

auf die empfundene Vertrauenswürdigkeit eines Systems. Das Erreichen einer hohen Benutzerfreundlichkeit ist 

jedoch keine triviale Aufgabe. Die folgende Tabelle fungiert als Ausgangspunkt für die Beurteilung der 

Verwendbarkeit eines Bürgerhaushalts-IT-Systems. Sie ist nicht nur für technisches Personal gedacht, sondern auch 

für die Entscheidungsträger der Verwaltung, um ihre bestehenden oder zukünftigen Bemühungen rund um den 

Bürgerhaushalt und dessen Systeme schnell auf wesentliche Kriterien der Benutzerfreundlichkeit hin zu analysieren.  

Kategorie Item Beschreibung 
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Konistenz der Navigation Die Art des Zugriffs auf die verschiedenen Elemente der Webseite 
bleibt stets gleich. 

Interne Links – Öffnen im 
selben Tab 

Interne Links werden im selben Tab geöffnet, um ein 
ununterbrochenes Surferlebnis zu gewährleisten. 

Interne Links – Zurück-Button 
ist funktionsfähig 

Die Zurück-Schaltfläche funktioniert innerhalb der Navigation der 
Webseite. Benutzer gelangen zu der Ressource, die sie zuvor 
besucht haben, nicht z.B. zur Hauptseite. 

Externe Links – Öffnen in 
einem neuen Fenster / Tab 

Links zu externen Ressourcen werden in einem neuen Tab geöffnet, 
wobei die aktuelle Bürgerhaushalts-Seite geöffnet bleibt. 

Externe Links – Warnung vor 
dem Öffnen eines neuen Tabs 

Bevor die neue externe Ressource in einem neuen Fenster / einer 
neuen Registerkarte geöffnet wird, erhält der Benutzer eine 
Warnung. 

Funktionsfähige Links Alle Links funktionieren korrekt. 

Farbänderung – Besuchte 
Links ändern die Farbe 

Durch Ändern der Farbe der besuchten Links besuchen Benutzer 
nicht ungewollt dieselben Seiten. 

Der Standort ist sichtbar Der Benutzer weiß jederzeit, wo sich sein Standort auf der Webseite 
befindet. Möglichkeiten hierfür sind ein sichtbarer Navigationspfad 
oder ein Navigationselement in der Seitenleiste. 
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Suchfunktion vorhanden Die Webseite bietet Suchfunktionen, mit denen die gesamte 
Webseite durchsucht werden kann. 

Einfach zu finden Die Suche ist leicht zu finden und befindet sich an einem Ort, an dem 
der Benutzer dies erwartet (z. B. oben rechts). 

Die Größe des Suchfeldes ist 
ausreichend 

Der Nutzer muss keine kurzen, ungenauen Abfragen verwenden, da 
längere nicht in das Eingabefeld passen würden. 

Immer sichtbar – Das Suchfeld 
befindet sich auf jeder Seite 

Der Besucher kann von jedem Ort auf der Website aus die 
Suchfunktion nutzen (z. B. weil er das gewünschte Ziel über die 
klassische Navigation nicht finden konnte).  
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Keine 
Informationsüberflutung 

Zu viele Informationen verhindern, dass Benutzer Entscheidungen 
treffen, insbesondere wenn sie nach Informationen gefragt werden 
(z. B. in Formularen). In diesen Fällen wird die Webseite in kleinere 
Unterseiten aufgeteilt (englisch: Paginierung). Während der 
Darstellung der Informationen sollte der Benutzer die Möglichkeit 
haben, die Paginierung ein- und auszuschalten (z. B. zum Drucken). 

Keine Großschrift Text-Auszüge in Großbuchstaben sind schwer zu lesen. Während 
dies für kleine Informationsblöcke möglich ist, sollten größere 
Elemente wie Überschriften nicht großgeschrieben werden. 

Inhaltspriorisierung Wesentliche Elemente wie „Anmelden“ oder Navigationsoptionen 
fallen im Vergleich zum Rest der Website auf. 

Ausreichende Bildauflösung Die Bilder auf der Webseite sind nicht verschwommen und pixelig. 
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g Anpassung an mobile Geräte Je nachdem, mit welchem Gerät auf die Webseite zugegriffen wird, 

passen sich das Layout und die Elemente an die verfügbare 
Bildschirmgröße an. 

Tastengröße für mobile 
Geräte 

Die Tastengröße im mobilen Design ist ausreichend, mindestens 10 
x 10 Millimeter breit. 
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Optimiert für schlechtes 
Sehvermögen 

Das Design hat einen hohen Kontrast und ist daher auch für 
Menschen mit schlechtem Sehvermögen lesbar. Designs mit z. B. 
hellgrauem Text auf dunkelgrauem Hintergrund werden nicht 
verwendet. 

Visuelles Feedback ist nicht 
auf Farben beschränkt 

Eine farbenblinde Person kann beispielsweise den Unterschied 
zwischen Grün und Rot nicht unterscheiden. Wenn ein Eingabefeld 
markiert ist, sollte es nicht nur von der Farbe abhängen, sondern 
beispielsweise auch von einem Symbol. 

Die Webseite bietet 
aussagekräftigen alternativen 
Text 

Informationen sind nicht nur mit entsprechenden Bildern 
verständlich, sondern der Text allein bietet genügend 
Informationen, um die Webseite zu nutzen. 

Alle wesentlichen Elemente 
der Webseite sind über die 
Tastatur zugänglich 

Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen können keine Maus 
benutzen. Die Elemente müssen daher auch mit einer Tastatur 
verwendbar sein. 

Die Seiten werden innerhalb 
eines angemessenen 
Zeitraums geöffnet 

Die Benutzeroberfläche fühlt sich nicht langsam an, sondern 
reagiert wie erwartet. 

 

Diese Informationen sind Teil des EU-finanzierten EmPaci-Projekts. Weitere Informationen über IT für 

Bürgerhaushalte und Bürgerhaushalte im Allgemeinen finden Sie unter empaci.eu.  
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