
Ein System ist den Aufgaben 
angemessen, wenn seine Nutzer ihre 
Aufgaben erfolgreich erfüllen können 
und dies in möglichst kurzer Zeit.

Ein interaktives System ist aufgabenangemessen, wenn es den Benutzer 
unterstützt, seine Arbeitsaufgabe zu erledigen, d. h., wenn Funktionalität und 
Dialog auf den charakteristischen Eigenschaften der Arbeitsaufgabe 
basieren, anstatt auf der zur Aufgabenerledigung eingesetzten Technologie.

DIN EN ISO 9241-110

Aufgabenangemessenheit

Frei von Irritationen und unnötigen 
Informationen können sie fokussiert 
arbeiten.

» »
usability@maibornwolff.de



Beschränkt sich ein Dialog auf die 
notwendigen UI Elemente und Informationen?

Vermeide zu viele Informationen oder 
unnötige Interaktionselemente, um 
deinen Nutzer nicht zu irritieren.

Biete dem Nutzer nur die 
Interaktionselemente an, die er für 
die aktuelle Aufgabe benötigt. 
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Sind Dialogtexte so kurz und bündig wie 
möglich und nötig?

Beachte bei Dialogtexten folgende 
Regeln:

Formuliere aktive Sätze.
Schreibe prägnant und präzise.
Spreche persönlich an.
Bilde einfache Sätze ohne 
Abkürzungen und Fremdwörter.
Drücke dich durchgängig positiv aus.
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Haben alle UI Elemente die 
plattformabhängige Mindestgröße?

Sorge dafür, dass Interaktions-
elemente sowohl mit der Maus, als 
auch mit dem Finger fehlerfrei 
bedient werden können.

Unterschreite bei Buttons nicht 
die plattformspezifische Mindest-
größe und setze sie in einen 
angemessen Abstand zueinander.

Beachte bei Touchscreens, dass bei 
einhändiger Bedienung nur ein Teil 
des Bildschirms gut zu erreichen ist.
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Unterstützt das System den Nutzer durch 
sinnvolle Vorbelegungen und Vorauswahlen?

Unterstütze deinen Nutzer, indem du 
ihm anbietest, ein Formular mit 
bekannten Daten zu füllen.
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Merkt sich das System Zwischenergebnisse 
und Informationen?

Entlaste den Nutzer: Zwischen-
ergebnisse sollten gespeichert 
und später automatisch eingefügt 
werden. 

IIIII 


