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Die Design-Kriterien zeigen Prinzipien, die sich in jedem Design 

wiederspiegeln und bieten eine Möglichkeit der Bewertung. Obwohl sich 

in jedem Objekt die Designkriterien erkennen lassen, sind sie doch 

unterschiedlich dominant und zeigen oft, wodurch genau das jeweilige 

Design funktioniert. 

Typische Fragen 

„Wann weiß der User, ob seine Geste verstanden wurde?“ 

„Kann das Handeln des Users durch eine Einschränkung erleichtert werden?“ 

„Verwirren zu viele Handlungsoptionen den Nutzer?“ 

„Wie kann eine Analogie zwischen Icon und Endgerät hergestellt werden?“ 
 

DESIGN-KRITERIEN (nach Donald Norman) 

„Affordances“ - zeigen Nutzungsmöglichkeiten, die durch Eigenschaften des 

Objekts geboten sind. Das können zum Beispiel Tasten einer Maschine oder eines 

Interfaces sein, die den Benutzer dazu auffordern, diese auf eine bestimmte Art 

und Weise zu bedienen. 

„Constraints“ - sind Zwänge innerhalb des Designs, die nur bestimmte Weisen der 

Benutzung zulassen. Die Constraints sind, um dem Nutzer klare Handlungswege 

vorzugeben und eine Fehlnutzung zu vermeiden. Beispielsweise ist die Form einer 

Kapsel für die Kaffeemaschine so gewählt, dass sie durch ihre physischen 

Einschränkung nur auf eine bestimmte Art in das dazugehörige Fach eingelegt 

werden kann. Durch ihre Contraints ist es kaum möglich, die Kapsel falsch 

einzulegen. 

„Feedback“ - bezeichnet die Rückmeldung für den Nutzer. Diese ist wichtig, um 

zu signalisieren, dass eine Geste des Nutzers angekommen ist oder um zu zeigen, 

in welchem Status sich der Bedienvorgang befindet. Ein Beispiel für Feedback ist 

die Verriegelung eines Autos: Vorder- und Rücklichter leuchten auf, es wird ein 

Signalton erzeugt, Fenster werden automatisch hoch gefahren und die 

Rückspiegel legen sich an. 

„Natural Mapping“ - bezeichnet die Erwartungen des Benutzers an den 

Zusammenhang von Bedienung und Ergebnis. Die sichtbare Beziehung zwischen 

der Bedienung und der Funktion, die real ausgeführt wird, erleichtert es dem 

Benutzer, Zusammenhänge zu erkennen. Im besten Fall stellt die 

Bedienungsvorrichtung eine äußere Analogie des benutzten Gegenstandes dar.  

 

 

 

WANN:  In allen Phasen der Umsetzung: 

Prototypen, Zwischenversionen, fertiges 

Produkt 

WER:  Designer und Systemveranwortliche 

DAUER:  Variabel je nach Systemumfang und 

nach Detail-Grad 

WOMIT:  Papier und Stift, Vorlagen 

VORTEILE DER METHODE 

" Gewinn und Betreuung von Testpersonen entfällt 

" Anwendbar auf kleinste Teile, sowie das ganze 

System (z.B. Zuordnung der Buttons) 

CHECKLISTE 

" Werden dem Nutzer seine Möglichkeiten 

vermittelt? 

" Versuchen durch kleine Einschränkungen dem 

Nutzer den Handlungsweg klar aufzuzeigen. 

" Überprüfen Sie jedes Feedback nach einer 

Handlung des Nutzers. 

" Setzen Sie Buttons in Bezug zur ihrem Endgerät 

oder ihrer Umgebung. 

" Achten Sie bei komplizierten oder wichtigen 

Handlungen des Users auf ein eindeutiges oder 

kontinuierliches Feedback. 
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Für 5 Minuten Design-Kriterien-Testleiter:
Probieren Sie es jetzt aus!

Betrachten Sie die beiden Gegenstände. Welcher fällt in die Kategorie 

„Affordances“, welcher in die Kategorie „Constraints“?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Auf diesem Bild sehen Sie eine Bedienober�äche, mit der man einen Autositz 

einstellen kann.

Welches Designkriterium unterstützt den Nutzer hier bei der Orientierung?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Wie werden die Symbole hier übersetzt und die Handlungen des Nutzers 

dargestellt? 

Welches Prinzip wird im linken Screen verdeutlicht, welches im rechten?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

VERSUCHEN SIE, AN DEN FOLGENDEN BEISPIELEN DIE VERSCHIEDENEN DESIGNKRITERIEN ZU ERKENNEN!


