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Tutorial
Tipps für optimierte Buttons

Buttons kennt jeder, klar. Buttons erstellen kann jeder, klar. Trotzdem sehen nicht alle Buttons gleich 
aus. Grund genug, sich einmal damit zu beschäftigen, wie Buttons optimiert werden können.

HTML

01. Das Login-Formular
Die Grundlage für unser Login-Formular besteht aus einfachem 
HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Optimierte Buttons: Login-Formular</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="optimierte_buttons.css" media="screen" />
 </head>
 <body>
  <form action="#" method="post" id="login-form">

Tipps für 
optimierte Buttons

Das Tutorial besteht aus zwei 
Dateien: optimierte_buttons.php 
und optimierte_buttons.css.
Der Tipp „Verwendung der Klas-
sen“ ist anhand der beiden Dateien 
optimierte_buttons_klassen.php 
sowie optimierte_buttons_klas-
sen.css nachvollziehbar.

Auf der 
Webdisk: i

Youtube: Vorhersehbarkeit
Besitzer einer langsam Internet-Verbindung werden ein Lied davon 
singen können: Das Video auf Youtube lädt und lädt nicht, vor lauter 
Langeweile klickt man auf einen Link und schon kann man das Video 
wieder von vorne laden.Das Problem scheint auch Youtube erkannt 
zu haben und hat bei dem letzten großen Redesign eine simple, 
aber effektive Lösung gefunden. Einen zentralen Bestandteil stellt 
dabei die Unterscheidung von Buttons und normalen Links dar. Die 
meisten werden den Unterschied vermutlich nicht einmal bewusst 
bemerkt haben. Rufen Sie doch einmal Youtube auf und versuchen 
Sie herauszufinden, wann Youtube auf Buttons und wann auf Links 
setzt.
Die Grundidee dabei ist, dass Buttons eine Aktion auf der jeweils 
aktiven Seite auslösen, wohingegen Links eine neue Seite aufrufen. 
Simpel, nicht wahr? 
Die wenigsten User dürften wissen, dass man durch einen Mausklick 
bei gleichzeitig gedrückter [Strg]-Taste einen Link in einem neu-
en Tab öffnen kann. Ähnlich wenige werden dies über die mittlere 
Maustaste machen. Und selbst mit Attributen wie target kann man 
nur steuern, wo der Link geöffnet wird. Der User kann aber nur mut-
maßen, ob der Link sich in dem gleichen Tab, einem anderen Tab 
oder womöglich sogar in einem Fenster öffnet. Vorhersehbarkeit 
ist aber ein wichtiger Pfeiler der Usability! Die Lösung von Youtube 
behebt genau dieses Problem – auch wenn mittlerweile wieder an 
einigen Stellen mit dem Prinzip gebrochen wird.

Facebook: Benutzer führen
Facebook hebt die Aktion, die der User vermutlich ausführen will 
– oder eher die Aktion, die der User im Sinne von Facebook ausfüh-
ren sollte? – grafisch hervor. 
Dadurch kann der Benutzer schneller entscheiden, was er machen 
will, bekommt aber dennoch die Möglichkeit, nicht die vorgeschla-
gene Aktion auszuwählen.
Das lässt sich aber auch außerhalb von großen Social Networks 
wie Facebook sinnvoll nutzen. Ein Beispiel: Ein Login-Formular be-
steht mindestens aus folgenden Komponenten: Zwei Feldern für 

Benutzername/E-Mail-Adresse und Passwort sowie einem Button 

zum Abschicken der Daten. 
Die etwas komfortableren Varianten haben zusätzlich noch eine 
Möglichkeit, dauerhaft angemeldet zu bleiben sowie eine Option 
für vergessene Passwörter. 
In der Regel will der Benutzer sich aber vor allem einloggen. 
Daher macht es Sinn, genau diese Aktion optisch hervorzuheben 
und allen anderen Möglichkeiten weniger Gewicht einzuräumen. 
Das erleichtert es dem Benutzer, schnell die richtige Entscheidung 
treffen zu können.

Praxis: Login-Formular
Mit diesen zwei simplen Verbesserungen kann die Benutzererfah-
rung von einer Web-Applikation innerhalb kürzester Zeit massiv 
verbessert werden. Anhand eines Login-Formulars werden wir das 
Besprochene einmal in die Praxis umsetzen.
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CSS

02. Grundlegende Formatierungen
Fangen wir damit an, dem Formular ein paar grundlegende Styles 
zuzuweisen. Die Außen- und Innenabstände werden auf 0 gesetzt, 

03. Fieldsets voneinander abgrenzen
Die beiden Fieldsets werden folgendermaßen gestylt:

#login-form fieldset {
 border:0;
 padding:20px;
}
#login-form > fieldset {
 border-bottom:1px solid #bbb;
}
#login-form fieldset + fieldset {
 background:#ccc;
 border-top:1px solid #eee;
}

Das Formular besteht aus zwei Fieldsets, damit die Benutzerein-
gaben (Benutzername, Passwort, Angemeldet bleiben?) von den 
möglichen Aktionen (Anmelden, Passwort vergessen) abgegrenzt 
werden können. Auf legend-Elemente habe ich in diesem Beispiel 
bewusst verzichtet, da sie in einem Standard-Formular zum Anmel-
den keine Informationen hinzufügen würden, die das Verständnis 
signifikant erleichtern dürften.
Die einzelnen Formularelemente sind in einer Liste enthalten. Da-
durch erhalten wir den Vorteil, dass jedes Element in einer Zeile posi-
tioniert werden kann. Außerdem kann ein Formular aus Sicht der Se-
mantik als Auflistung von Formularelementen verstanden werden, 
die in diesem Beispiel zudem eine gewisse Ordnung haben.
Mithilfe des placeholder-Attributs können ergänzende Hinweise, 
wie das Formular ausgefüllt werden soll, angegeben werden. Das 
Attribut autofocus setzt den Cursor direkt in das erste Feld, sodass 
dem User ein Klick erspart bleibt und er sofort lostippen kann.

   <h1>Anmelden</h1>
   <fieldset>
    <ol>
     <li><label for="user_
name">Benutzername: </label>
      
<input type="text" name="user_name" id="user_name" 
placeholder="Benutzername" autofocus /></li>
     <li><label 
for="password">Passwort: </label>
      
<input type="password" name="password" id="password" 
placeholder="Passwort" /></li>
     <li><input 
type="checkbox" name="stay_signed_in" id="stay_signed_in" checked 
/>
      <label 
for="stay_signed_in">Angemeldet bleiben</label></li>
    </ol>
   </fieldset>
   <fieldset>
    <ol>
     <li><button 
type="submit" name="login" id="login">Anmelden</button></li>
     <li><a href="#" 
target="_blank">Passwort vergessen?</a></li>
    </ol>
   </fieldset>
  </form> <!-- /login-form -->
 </body>
</html>

der Hintergrund erhält eine dunkelgraue Farbe und es wird eine se-
rifenlose Schrift gewählt. In einer vollständigen Applikation würde 
sich beispielsweise eine Umsetzung des Formulars als Lightbox mit 
einem halbtransparenten, schwarzen Overlay über dem Rest der 
Webseite anbieten.
Das Login-Formular selbst erhält einen helleren Hintergrund, damit 
es sich optisch gut von der restlichen Webseite unterscheidet. mar-
gin:5% auto 0; bewirkt letztendlich nichts anderes als einen Außen-
abstand nach oben von 5% sowie die automatische Zentrierung 
des Formulars in der Mitte des Bildschirms.

@charset "UTF-8";
@media screen {
* {
 padding:0;
 margin:0;
}

body {
 background:#555;
 font-family:Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;
}

#login-form {
 background:#eee;
 border:1px solid #bbb;
 margin:5% auto 0;
 width:500px;
}
}

Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus:


