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Vorführender
Präsentationsnotizen
Eyetracking – einen Web-Blick riskieren heißt das Thema unseres Beitrages. Doch was riskieren wir denn im Web? Wir riskieren durch einen Dschungel an Informationen zu dümpeln, über Webseiten zu stolpern deren Oberfläche aussieht als wären diese von Tante Erna nach ihrem ersten Computerkurs an der Volkshochschule gebastelt worden und wir riskieren vor allem eines - unsere Zeit mit einer nahezu unendlichen Suche im world wide web  zu verschwenden. Zeit – ein Thema im 21. Jahrhundert das durchaus einen gewissen Stellenwert einnimmt. Zeit ist Geld und Geld haben wir ja bekanntlich keines. Um dieses  also zu sparen haben sich spitzfindige Werber überlegt, dass es durchaus von Vorteil wäre die Suche in den unendlichen Weiten des Internets abzukürzen und das ewige scrollen auf Webseiten zu reduzieren, um dann tatsächlich auch einmal das ein oder andere Produkt über das Internet zu verkaufen, ohne dass der Benutzer schon beim dritten Schritt im Bestellprozess aufgibt. Grundsätzlich eine super Idee. Wie macht man das aber eigentlich? Das Stichwort heißt Usability.  Spätestens seit Steve Jobs mit seinen Apple-Produkten die Computerwelt revolutionierte, weiß jeder Technik- und Webdesigner: It’s all about Usability - Nutzerfreundlichkeit ist alles. Doch dies auch umzusetzen, schaffen nicht alle. Vor allem im Web entstehen immer wieder Internetseiten, die wenig oder gar nicht bedienbar sind. Nutzer müssen oft bereits an einfachsten Dingen scheitern wie eben Login- oder Bestellprozessen.  Wer von euch stand schon einmal verzweifelt vor einem Fahrkartenautomaten? Wer hat schon einmal versucht ein bestimmtes Produkt in einem Online-Shop zu bestellen? …..und wer von euch ist schon einmal an einem dieser Vorgänge gescheitert? Ähnlich ging es Mike Krüger schon vor 20 Jahren an der Tankstelle…
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Es war einmal ein Automat an einer Tankstelle… 
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http://www.youtube.com/watch?v=mOympMtG5Dk&hd=1

http://www.youtube.com/watch?v=mOympMtG5Dk&hd=1
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Best Practice einer Benutzeroberfläche 

24.05.2014 
 

2 Labor Medienforschung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wäre es nicht wunderbar Webseiten zu erstellen, die völlig ohne Nippel und Laschen auskommen? Ohne Pfeile und große Anleitungen? Wie erfolgreich wäre beispielsweise die Suchmaschine google mit Schischi und Schnickschnack, Nippeln und Pfeilen neben der Suchleiste? Wichtig ist also die einfache Bedienbarkeit im Web. In diesem Zusammenhang ist es dann spannend, was so eine Webseite bedienbar macht. Was genau braucht ihr hier im Raum anwesende Web-User, damit Webseiten für euch bedienbar werden? Sind es große Bilder? Sind es kurze Texte? Sind es ansprechende Logos? Wir im Labor Medienforschung haben es uns zur Aufgabe gemacht genau das herauszufinden. Hierzu schauen wir nicht etwa in eure Köpfe… wir tun schlicht folgendes… Wir setzen euch die Webbrille auf und analysieren mit deren Hilfe genau wo ihr zu welchem Zeitpunkt hinschaut. Und damit diese Methode auch ihre wissenschaftliche Berechtigung hat setzen die Brille nicht nur einem, sondern ganz vielen Internetbetrachtern auf.
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Eyetracking-Systeme - damals 
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Noch vor 20 Jahren waren die Brillen eher Helme und auch ein wenig sperrig, aber im 21. Jahrhundert angekommen…
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Eyetrackingsysteme - heute  
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…kommen heute je nach Untersuchungsgegenstand und Ziel der Untersuchung unterschiedliche und ein wenig modernere Verfahren zum Einsatz. Bei den Eye-Tracking-Verfahren unterscheidet man zwischen fixen und mobilen Geräten.Bei den fixen Geräten ist die Kamera im Rahmen der Bildschirme integriert, weshalb sie nicht bemerkt werden und eine Ablenkung ausgeschlossen macht. Bei der mobilen Variante hingegen sind die Kameras auf einem Fahrradhelm, oder an einer Brille fixiert. Deshalb nennt sich dies auch "head-mounted Eye Tracker". Dieses berührungslose System zur Wirkungsmessung wird aufgrund der einfachen Handhabbarkeit und hohen Mobilität oft eingesetzt. So also funktioniert die Technik um Werbegelder zu sparen.  Spannend ist jetzt jedoch vor allem auch – WIE und WO wir ganz konkret hinschauen?!
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Beispielwebseite Reiseveranstalter 
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Betrachten wir nun einmal  die Webseite des Reiseunternehmens urlaub.de … Sonne, Strand Meer, leichtbekleidete Männer und Frauen... natürlich aber aauuch diverse Reiseangebote und Suchfenster… Und nun stellen sie sich Männer und Frauen vor, die genau diese Webseite betrachten? Wo glauben Sie wird deren Blick am ehesten hängen bleiben?   Bei den kleinen Textanzeigen oder der Suchleiste?
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Auswertungstool Heatmap 
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            Frauen        Männer 

n = 30 
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Natürlich ist das ein wenig überspitzt ausgedrückt, allerdings kann man durchaus feststellen, dass Kindchen- und Schwänzchenschemata keine Erfindungen der Wissenschaft sind sondern durchaus ihre Berechtigung haben und nachweisbar sind. Wie gestaltet sich nun aber so ein Blickverlauf auf der Webseite? Der Blickverlauf beginnt in der Regel bei einem Gestaltungselement, von dem sich der Betrachter den größten Informationsgehalt verspricht. Dies sind aufgrund seiner Erfahrungen häufig Bilder, Überschriften, Fettdrucke, auffällige Formen und/oder Farben. Bei einem typischen Blickverlauf findet der Einstieg häufig links oben statt und endet meist am rechten unteren Seitenrand. Hier werden zunächst nur die Bilder und Überschriften fixiert und somit vom Gehirn erfasst. Im Anschluss an die erste Wahrnehmung folgt eine Bewertung, bei der die vom Auge gelieferten Informationen mit bereits gespeicherten Informationen abgeglichen werden. Jene, die neu sind, werden hinzugefügt. Es werden Zusammenhänge gebildet, Schlüsse gezogen und Emotionen ausgelöst, die zum Teil messbare Reaktionen des Körpers, beispielsweise die Veränderung des Pupillendurchmessers, hervorrufen.
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Auswertungstool Scanpfad – Fixationen/Sakkaden  
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Augenbewegungen lassen sich in zwei Kategorien einteilen: stabilisierende Bewegungen und Mikrobewegungen. Im Zusammenhang mit stabilisierenden Bewegungen wird auch von Fixationen gesprochen. Eine Fixation hat jedoch nichts damit zu tun, Dinge anzustarren… Bei einer Fixation, welche mind. 0,2 Sekunden dauert, handelt es sich um einen kurzen Stillstand des Blickes und des Auges, bei welchem die Aufmerksamkeit fokussiert ist. Im Bild wird dies durch die Kreise verdeutlicht. Nur während der Fixation kann das menschliche Gehirn Informationen aufnehmen.  Sakkaden hingegen sind kurze Augenbewegungen, die durch eine hohe Geschwindigkeit und kurze Zeit – nur wenige Millisekunden – gekennzeichnet sind. Das Auge springt ruckartig von einem Punkt zum anderen, lediglich um eine visuelle Szene abzutasten. Im Bild sind dies die Verbindungslinien zwischen den einzelnen Punkten. Eine Wahrnehmung erfolgt in dieser Zeit nicht. Im Labor Medienforschung untersuchen wir also diese Fixationen. Die Momente im Blickverlauf in denen etwas „hier oben“ (zeigen ;-) passiert... 
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Darauf gibt Eyetracking eine Antwort: 

• Was? 

• Wie lange? 

• In welcher Reihenfolge? 
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Abschließend stellt sich nun die Frage, was uns diese Fixationen nun eigentlich sagen wollen? Was haben die Fixationen mit der Webseite und vor allem mit der Web-usability zu tun? Durch die Eyetrackinguntersuchung können wir beantworten, welche Gestaltungselemente auf einer Webseite wahrgenommen wurden. Wie lange sie wahrgenommen wurden und in welcher Reihenfolge. Somit können dann ziemlich genau ermitteln, welche Optionen auf einer Webseite bestehen, um diese so benutzerfreundlich, Nippel-und Laschen-frei wie möglich zu gestalten und einen Teil dazu beitragen, dass Tante Erna nicht beim dritten Schritt im Buchungsprozess ihrer nächsten Sommerreise aufgibt und doch wieder ins Reisebüro geht.  
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Es ist nie zu spät…! 

24.05.2014 
 

9 Labor Medienforschung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
… es ist nie zu spät die Usability einer Webseite und somit den Web-Blick für JEDEN Betrachter zu optimieren.Vielen Dank!
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