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Zusammenfassung 

Minimal Design beherrscht die Design-Richtlinien für Software, Apps und Websites aller Branchen. 
Charakteristisch für diese Designphilosophie ist die Maxime der Reduktion auf das Wesentliche. Gemäß 
dem Motto "perfection is achieved when there is nothing to take away" zielt Minimal Design auf eine 
Verbesserung der UX durch Vermeidung überflüssiger Funktionen, Grafikelemente und Farben. Mitun-
ter geht die Reduktion im Namen des Minimal Design jedoch über ihr erklärtes Ziel hinaus und entfernt 
das Wesentliche, das Effektivität, Effizienz und gute Usability ermöglichen würde. Teils scheint es, als 
habe sich ein Dogma entwickelt, dessen Gebote blind befolgt und nicht mehr auf ihre Tauglichkeit im 
aktuellen Kontext geprüft werden. Der Beitrag zeigt typische Beispiele, wie Minimal Design in übertrie-
benem Ausmaß zu negativen Resultaten führt, regt an, kontextspezifische Designkonzepte zu implemen-
tieren und diskutiert, wie sich die Ästhetik des Minimal Design und gute Usability kombinieren lassen. 

1 Einleitung 

Schon seit geraumer Zeit dominiert der Trend zur Einfachheit (Simplicity) die Gestaltung von 
User Interfaces und Websites. Konkret zeigt sich diese Einfachheit im Designkonzept des Mi-
nimal Design und Flat Design, die häufig gemeinsam verwendet werden. 

Minimal Design bezeichnet den Trend hin zum Fokus auf die wichtigen Kernelemente unter 
Weglassung alles Unwichtigen. Minimal Design ist nach Ansicht einiger Forscher eine Ge-
staltungsmethode, die durch die Reduktion der Komplexität die Aufmerksamkeit und damit 
das Verhalten der Nutzer lenkt: "Minimalist design focuses attention on user contents first 
rather than UI, and provides an interface through clear visual communication" (Joo, 2017).  
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Merkmale des Minimal Design sind: 

 großzügige Verwendung von White Space (Negative Space) 
 wenige, minimalistische Grafikelemente 
 sparsame Verwendung von Farben 
 allgemeine Reduktion der verfügbaren Funktionen (z.B. eine Funktion pro Seite) 

Flat Design bezeichnet den Trend weg vom Skeuomorphismus, bei dem Gestaltungsobjekte 
andere Gegenstände aus der Realität mit häufig hohem Detailgrad nachahmen, hin zu abstrak-
ten, detailärmeren, flachen Designelementen (siehe Abb. 1). Nach Winkelnkemper und Keil 
(2014) steht Flat Design für einen "modernen Design-Trend, der nicht etwa von einer eindeutig 
benennbaren Design-bildenden Instanz propagiert wurde, sondern im Diskurs vor allem in 
Blogs und Web-Magazinen zu emergieren schien." Folgende Eigenschaften sind demnach cha-
rakteristisch für Flat Design (Winkelnkemper & Keil, 2014, S. 258): 

 keine naturähnlichen Texturen wie Holz oder Glasoberflächen 
 keine Schlagschatten, Schattenkanten oder Farbverläufe 
 keine Abrundungen oder Verzierungen 
 eine starke Betonung der Typographie 
 Verwendung von fünf bis acht freundlichen, hellen Farben 
 Verwendung einfach gestalteter, großer Piktogramme 

Sowohl beim Minimal Design als auch Flat Design (wir bezeichnen nachfolgend beide Kon-
zepte zusammenfassend als Minimal Design) liegt die Philosophie zugrunde, dass der Fokus 
auf das Wesentliche gutes Design ausmacht, wie schon der französische Schriftsteller Antoine 
de Saint-Exupéry feststellte: "Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man 
nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann." Entspre-
chend findet sich auch in Sammlungen von Design-Prinzipien des Minimal Design das Motto 
"Perfection is achieved when there is nothing to take away." (z.B. http://carla-izumi-bam-
ford.com/10-principles-of-minimalist-design/) 

 

Abbildung 1: Skeuomorpher Button (links) vs. Button im Flat Design (rechts).  
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Spätestens mit dem Aufstieg des Smartphones hat die Verbreitung und der Fokus auf Minimal 
Design weiteren Antrieb bekommen, da sich diese Designphilosophie besonders für die mobi-
len Geräte und kleinen Displays eignet. Mit dem hohen Verbreitungsgrad gingen viele Her-
steller dazu über, sich in erster Linie auf die Entwicklung für mobile Plattformen zu konzent-
rieren ("Mobile First") und ihre Applikationen anschließend auf andere Systeme zu portieren 
– wodurch auch das dort vorherrschende Minimal Design portiert wurde und sich weiterver-
breitet hat. 

Tatsächlich hat die Idee des Minimal Design aus Usability-Sicht viele Vorteile: 

Übersichtlichkeit: Eine Reduktion der Funktionen kann zu einem "aufgeräumteren Eindruck" 
führen, die eine schnelle Übersicht der (verbleibenden) Funktionen zur Folge hat: Was nicht 
da ist, kann auch nicht ablenken.  

Niedrigere Fehlerrate: Entfernt man alle Funktionen bis auf die eine Wesentliche, so bleibt 
dem Nutzer am Ende nur die "Wahl", das Richtige zu tun. Diese erzwungene Fehlerfreiheit 
führt beim Nutzer zu einer scheinbaren Intuitivität des Systems: Es entsteht Illusion, er hätte 
das Programm durchschaut und alles im Griff. Im Grunde hat er das auch, problematisch wird 
es jedoch, wenn ein Nutzer doch einmal eine Funktion benötigt, die dem Minimal Design zum 
Opfer gefallen ist. 

Modernität: Der "cleane Look" des Minimal Design gilt als modern und wird als Ausdruck 
von Fortschrittlichkeit interpretiert und dementsprechend auch von vielen Unternehmen ange-
strebt. Viele Forscher und Designer sprechen sich explizit für die Verwendung von Minimal 
Design aus, wie beispielsweise Mullins: "One of my favorite design trends (outside of kicking 
Flash to the curb) is moving from skeuomorphism to flat design." (Mullins, 2015). Mullins 
argumentiert, dass Skeuomorphismus in früheren Zeiten helfen konnte, das Verständnis des 
Nutzers zu erhöhen, da Objekte nachgeahmt wurden, die Nutzern auch aus der realen Welt 
bekannt waren. Allerdings hätten heutzutage viele Nutzer diese Objekte in der realen Welt 
noch nie gesehen – beispielsweise die Diskette als Symbol für "Speichern". Der Trend hin zum 
Minimal Design könne daher auch als Designansatz verstanden werden, der sich explizit an 
Digital Natives richtet. 

Minimal Design kann also durchaus überzeugen, vorausgesetzt die Designphilosophie wurde 
in ihrer idealen Form umgesetzt: der "Reduktion auf das Wesentliche". Immer häufiger finden 
sich im Alltag jedoch Beispiele von "falsch verstandenem Minimal Design", nämlich eine Re-
duktion über das Wesentliche hinaus, was auch im Gegensatz zu grundsätzlichen Usability-
Kriterien steht. Es scheint mitunter, dass die Idee des Minimal Design sich zu einem "Minimal 
First"-Dogma entwickelt hat und Designer nicht mehr überlegen, welche Art von Gestaltung 
in einem Kontext sinnvoll ist, sondern standardmäßig Designelemente immer weiter reduzie-
ren – so als gäbe es keine Alternative. 

Während die Grundidee des Minimal Design die Reduktion auf das Wesentliche ist, folgt 
falsch verstandenes Minimal Design dem Dogma "je weniger desto besser" (siehe Abb. 2). 
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Abbildung 2: Aus Trend wird Dogma 

Spätestens hier – im Bereich des Dogmas – ist Minimal Design mehr als nur Geschmackssache 
und kann zu Usability-Problemen und Effizienzeinbußen führen: Die Nielsen Norman Group 
hat hierzu eine Studie durchgeführt, in der Teilnehmer auf einer Website navigieren und In-
formationen suchen sollten (Moran, 2017). Variiert wurde das Design der Website: Minimal 
Design (operationalisiert mittels Flat Design Elementen) vs. Design mit kontraststärkeren De-
signelementen. Teilnehmer, die die Website im Minimal Design nutzten, benötigten 22 Pro-
zent mehr Zeit als die Vergleichsgruppe. Da es in der Aufgabe konkret um das Finden von 
Informationen ging (und nicht etwa freies Explorieren), sind die Ergebnisse ein Indikator, dass 
das Minimal Design aufgrund weniger eindeutiger Navigation schlechter abschnitt. Dies zeigt 
zudem auch, dass Minimal Design nicht automatisch zu mehr Übersicht und Kontrolle führt, 
sondern auch zum Gegenteil führen kann. 

Im Nachfolgenden stellen wir Beispiele von zu weit getriebenem Minimal Design vor (Kapitel 
2), analysieren potentielle Ursachen für diese Entwicklung (Kapitel 3 und 4) und schlagen 
Verhaltensweisen vor, wie Usability-Professionals damit umgehen können (Kapitel 5). 

2 Minimal Design Fails 

Die Philosophie des Minimal Design umfasst zahlreiche Elemente, die im Designprozess re-
duziert beziehungsweise gar nicht erst integriert werden sollen: Reduktion von Informationen, 
Verringerung des Detailgrads von Elementen sowie Farbpaletten, bis hin zum Weglassen von 
Funktionen. Ebenso zahlreich und vielfältig sind die Beispiele, in denen sich zu weit getriebe-
nes Minimal Design zeigt. Es folgt eine Auswahl. 

Apple Voice Recorder: Die App zur Aufnahme von Sprach-Memos ist integrierter Bestand-
teil von iOS. Der Funktionsumfang ist wie bei den meisten Smartphone-Apps auf das Wesent-
liche reduziert: Aufnahme starten und stoppen sowie speichern (siehe Abb. 3). 

Im unteren Bereich des Interfaces befinden sich zwei Buttons, Abspielen und Aufnahme, so-
wie der Text "Done", der ebenfalls die Funktion eines Buttons hat und die Aufnahme ab-
schließt und speichert. Obwohl hier eindeutig eine zentrale Funktion ausgeführt wird und in 
der gleichen Reihe wie die anderen zentralen Funktionen steht, wird diese nicht in einem But-
ton dargestellt sondern als Text-Element. Ein ähnliches Text-Element findet sich darüber an-
geordnet ("New Recording"). Auch dieses ist ein aktives Touch-Element und führt auf einen 

4



Minimal Design, Maximum Confusion - Wie das Minimal Design Dogma … 207  

 

anderen Bildschirm, auf dem man die aktuelle Aufnahme umbenennen kann. Am oberen Rand 
findet sich ein drittes, ebenfalls ähnliches Text-Element ("Record"), das allerdings keine Funk-
tion hat und lediglich eine Überschrift darstellt. 

Welche Elemente nun Funktionen haben und welche nicht muss der Nutzer durch Trial & 
Error herausfinden. Klare Hinweise, die aus der Gestaltung hervorgehen, zum Beispiel Funk-
tionen als Buttons, als unterstrichene Links oder farblich hervorgehoben, laufen dem Minimal 
Design Dogma entgegen und sind hier nicht vorzufinden. An dieser Stelle sei noch anzumer-
ken, dass die feinen Unterschiede in der Schriftart (Größe, Fett/Normal) je nach Programm-
version unterschiedlich sind: Mal ist "Done" und "New Recording" identisch, mal "Done" und 
"Record" – ein Rückschluss selbst aus Minimalunterschieden ist daher auch hierdurch nicht 
verlässlich möglich. 

 

Abbildung 3: Die Elemente "Done", "Record" und "New Recording" haben jeweils ähnliches Design aber komplett 
unterschiedliche bzw. keine Funktionen. 

Microsoft Office Ribbons: Die Menübänder ("Ribbons") in Office-Paket von Microsoft sind 
integraler Bestandteil seit der Version 2007. Seitdem unterliegen sie einer beständigen Evolu-
tion, weg vom klassischen Button-Design und hin zu immer mehr Minimal Design (siehe Abb. 
4).  

Während in der Version 2007 das Office-Menü (mit Speichern, Drucken, Optionen etc.) noch 
hinter einem runden Button und abgesetzt von den Ribbon-Umschaltern verborgen war, ist es 
im Laufe der Versionen in die Reihe der Ribbon-Umschalter gerutscht und in der aktuellen 
Version 2016 nicht mehr von einem Umschalter zu unterscheiden.   
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Abbildung 4: Ribbon-Evolution Microsoft Word (2007, 2010, 2013, 2016). 

Aus einem Button wurde eine Text-Überschrift mit hervorgehobenem Hintergrund (der der 
besonderen Funktion Rechnung trägt) und schließlich schlicht ein weiterer, ununterscheidba-
rer Eintrag in den Menüband-Überschriften.  

Eine Konsequenz aus dieser Vereinheitlichung sind häufige Fehlklicks: Häufig möchte man 
den ersten Ribbon mit Schriftformatierung anzeigen, landet aber irrtümlich im Office-Menü 
und damit auf einer eigenen Seite. Die Ursache: der "Home"- oder "Start"-Ribbon ist mental 
als erstes Menüband mit vielen zentralen Funktionen (Schriftart, Absatz, Formate etc.) abge-
speichert und war jahrelang als "erster Ribbon von links" aufzufinden. Durch die Vereinheit-
lichung in der Gestaltung ist es nun der zweite in der Reihe gleich aussehender Elemente ge-
worden. Auch wenn die tatsächliche Position (zweiter von links, seit Version 2010) gleichge-
blieben ist, kollidiert die optische Gestaltung doch mit der mental abgespeicherten Position. 
Fehlklicks werden so wahrscheinlich.  

Minimal Design opfert hiermit für ein sauberes Erscheinungsbild die Erwartungskonformität, 
der entsprechen würde, dass ein Klick auf eine Ribbon-Überschrift ein Ribbon öffnet – und 
keine neue Seite. 

Windows 10 Skype App: Der Messenger Skype wurde in Windows 10 integriert – und der 
Hersteller ermutigt seine Nutzer, von der Standalone zur integrierten App zu wechseln. Diese 
folgt – im Gegensatz zur ersetzten Standalone – klar dem Minimal Design Dogma:  

Beispielsweise ist das Einstellungsmenü nicht mehr in Bereiche eingeteilt, sondern ein langer 
Schlauch zum Scrollen mit kontrastarmen Schriftarten als Segmentierung der verschiedenen 
Einstellungsbereiche (siehe Abb. 5). Neben der neuen Unübersichtlichkeit sind auch einige 
nützliche Funktionen weggefallen (z.B. der Mikrofon-Test). Ob diese von den Herstellern als 
unwesentlich angesehen und daher entbehrlich sind, im Sinne des Minimal Designs, ist unklar. 
Fest steht allerdings, dass das Einstellungsmenü trotz Wegfall zahlreicher Funktionen unüber-
sichtlicher geworden ist – nicht zuletzt auch wegen des großzügigen Einsatzes von White 
Space, der das Einstellungsmenü zusätzlich in die Länge zieht. 

 

Abbildung 5: Aus Freude am Scrollen: der "Skype-Einstellungsschlauch"  
(aus Platzgründen hier gedreht abgebildet).  
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Dass die Entwickler der App eher einen Fokus auf Design als auf Usability hatten, zeigen auch 
Probleme an anderer Stelle: So wird man auf eingehende Chat-Nachrichten ab sofort nur noch 
aufmerksam gemacht, wenn Skype aktiv im Vordergrund geöffnet ist. im Hintergrund bleibt 
Skype still – also den eigentlichen Bedürfnissen genau entgegengesetzt. 

iTunes für Windows: Das Programm von Apple bietet neben der Verwaltung seiner Musik-
sammlung auch die Möglichkeit, Apple-Handys zu organisieren, Sicherungen durchzuführen 
und Upgrades aufzuspielen. iTunes folgt teilweise dem Minimal Design, wenn auch nicht so 
konsequent wie andere Beispiele. 

Negative Beispiele finden sich aber auch hier, beispielsweise in der Art des Nutzerfeedbacks, 
einer eigentlich fundamentalen Basisanforderung für gutes Softwaredesign. Das Problem: Ein 
Feedback bleibt manchmal aus oder ist schlicht zu subtil gestaltet, als dass es der Nutzer un-
missverständlich wahrnehmen würde. Im Falle des iOS-Updater (zum Installieren von Sys-
temupgrades auf iPhones) erhält man scheinbar keinerlei Rückmeldung, dass der Update-Vor-
gang nun beginnt, weder ein Popup noch anderweitige Benachrichtigungen. Das einzige Feed-
back ist ein kleines animiertes, rotierendes Icon in der Titelleiste, das den Fortschritt anzeigt, 
welches aber leicht übersehen wird. Der Nutzer bleibt ratlos zurück und überlegt, ob er auf 
einen der angebotenen Buttons klicken sollte, um das Upgrade zu starten (siehe Abb. 6). 

Apple ignoriert hier die Usability-Richtlinie, dem User klares Feedback zu geben. Selbst wer 
das Symbol entdeckt hat, weiß nicht, wie lange der Prozess noch andauert und ob überhaupt 
ein Fortschritt erzielt wird – und dies gerade bei der sensiblen Funktion des OS-Upgrades. 

Interessanterweise entstehen die Probleme hier aus einem Mix von extremem Minimal Design 
(zu kleines Feedback-Icon) und unsinnigen Buttons und Informationen (deaktivierte Buttons; 
"Fertig"-Button aus anderem Kontext) – also einem gleichzeitigen Zuviel und Zuwenig an 
Minimal Design. 

 

Abbildung 6: Ratespiel bei der iPhone-Aktualisierung: Wo befindet sich das Feedback? Muss der Nutzer jetzt noch 
auf "Update" klicken? Was bewirkt ein Klick auf "Fertig", während der Update-Prozess läuft?  
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Neben diesen Beispielen gibt es zahllose weitere, die hier nicht aufgeführt werden können. Sie 
führen meist zu unnötigen Fehlklicks oder einer Verwirrung des Users – eigentlich die Prob-
leme, die durch die Umsetzung von Minimal Design vermindert werden sollten. 

3 Fehleranalyse 

Die vorgestellten Beispiele zeigen auf, wie Minimal Design zu Usability-Problemen führen 
kann. Allen gemein ist, dass die Fehler auf zu weit getriebenes Minimal Design zurückzufüh-
ren sind, d.h. die Regel "soviel wie nötig" wurde vernachlässigt. 

Minimal Design ist – wie vermutlich alle Designansätze – kein strikt definiertes Konzept und 
unterliegt einem gewissen Trend der Entwicklung. Auch gibt es nicht per se das korrekte Maß 
an Minimalismus, das für alle Kontexte ideal wäre. Fehler treten aber verlässlich zutage, so-
bald eine gewisse Grenze überschritten wurde. Diese Grenze ist dadurch bestimmt, dass das 
Design auf das Wesentliche reduziert wurde; wird darüber hinaus reduziert, befinden wir uns 
im Bereich des Minimal-First-Dogmas (siehe Abb. 7). 

 

Abbildung 7: Minimal Design. Die Ideallinie (Funktion und Grafik sind auf das Wesentliche reduziert) trennt den 
Bereich mit Verbesserungspotential von dem dogmatischen Bereich, in dem Wesentliches entfernt wird. 

Aus dem "Prozess des Weglassens" ergeben sich naturgemäß typische Fehler: 

Verlust der Selbstbeschreibungsfähigkeit von Buttons. Durch den fortschreitenden Prozess 
des Weglassens und der Vereinfachung verlieren Buttons immer häufiger ihre Selbstbeschrei-
bungsfähigkeit: Was genau passiert bei einem Klick?  
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Dieses Problem findet sich vor allem bei seltenen Funktionen. Wenn auch beispielsweise drei 
Punkte als Indikator für ein Menü ebenfalls wenig intuitiv scheinen, haben die Nutzer hier 
durch die schiere Verbreitung die Bedeutung erlernt und können das Wissen in anderen Kon-
texten (Apps) nutzen. Bei seltenen Funktionen kann der Nutzer aber auf kein Vorwissen zu-
rückgreifen und muss raten oder ausprobieren. Designer müssten hier deshalb auf eine detail-
reichere Darstellung ausweichen, was aber im Konflikt mit einem einheitlichen (Minimal) De-
sign stünde. Irritierende Buttons sind die Folge (siehe Abb. 8). 

 

Abbildung 8: Welche Funktion verbirgt sich hinter diesem Button? Es ist die "live"-Funktion der iPhone-Kamera-
App (mehrere Bilder in kurzer Folge aufnehmen). 

Verlust der Identifizierbarkeit von Buttons als aktive Schaltfläche. Schlimmer noch als 
irritierende Buttons sind solche, die nicht einmal als aktive Elemente identifiziert werden kön-
nen. 

Dies tritt dann ein, wenn alles, was auf eine Button-Funktion hinweisen könnte, im Prozess 
der Minimalisierung entfernt wurde. Erkennbar wird dieser Prozess bei der Evolution von But-
tons in den letzten Jahren (siehe Abb. 9): Aus dreidimensionalen Abbildungen "echter Knöpfe" 
wurden immer flachere, farbärmere Varianten, bis hin zu "Ghost Buttons", bei denen ein But-
ton nur noch durch eine Kontur angedeutet wird, der Hintergrund aber transparent ist und sich 
somit (optisch) gut in sein Umfeld einfügt. Einigen Designern ist aber auch dies offenbar nicht 
minimalistisch genug, sodass die Kontur ebenfalls weggelassen wird und nur die Button-Be-
schriftung übrigbleibt – wir sind im "Post-Button"-Design angekommen. Dies kann insbeson-
dere dann zu Problemen führen, wenn die Button-Bezeichnung ein Text ist und dieser in der 
gleichen oder ähnlichen Schriftart umgesetzt wurde wie der sonstige (Nicht-Button) Text. Dies 
ist nicht unwahrscheinlich, da eine geringe Variabilität von Schriftarten und Größen ja eben-
falls ein Merkmal des Minimal Design ist. Lediglich die Funktionsarmut der Applikation lässt 
den Nutzer den Button dann noch finden. 

 

Abbildung 9: Button-Evolution: Von 3D-Buttons über Flat-Design hin zu Ghost-Buttons und "Post-Button"-Design 
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Verlust der Übersichtlichkeit durch Wegfall von Struktur. Geschachtelte Menüs können 
zwar unübersichtlich wirken, ein Weglassen dieser Struktur erhöht die Unübersichtlichkeit je-
doch noch weiter. 

Minimalistische Applikationen enthalten häufig wenige, essentielle Funktionen, die sich über-
sichtlich ohne hohe Verschachtelungstiefe in Menüs darstellen lassen. Ein Problem taucht 
dann auf, wenn die Applikation "zu viele" Funktionen besitzt, die Menüstrukturen aber den-
noch gemäß dem Minimal Design umgesetzt werden. Die Folge sind unübersichtliche Menüs 
wie in der Skype App, die durch den reichlichen Einsatz von White Space zusätzlich gestreckt 
werden. Dieses Problem kann in Folgeproblemen münden, etwa, wenn anschließend nicht 
etwa das Menü übersichtlicher gestaltet wird, sondern weitere, möglicherweise essentielle 
Funktionen gestrichen werden. 

Verlust von Funktionalität durch Reduktion im Funktionsumfang. Wenn wichtige Funk-
tionen im Zuge des Minimal Design gestrichen werden, weil sie sich nicht gut in das Design 
einfügen, sind wir beim fundamentalsten Problem angekommen.  

Gutes Design sollte die Funktionen gut und übersichtlich abbilden, so dass eine effektive und 
effiziente Interaktion ermöglicht wird. Gutes Design dient also gewissermaßen der Funktiona-
lität – nicht umgekehrt. Wenn aber das Design vorgibt, welche Funktionen enthalten sein dür-
fen, hat sich die primäre Funktion einer Applikation (die Zurverfügungstellung von Funktio-
nalität) bereits dem Minimal Design Dogma untergeordnet. 

Man erhält dann vielleicht eine ansehnliche Applikation, aber keine, mit der man das tun kann, 
was man möchte. 

4 Ursachenforschung 

Genauso vielfältig wie die Probleme, die aus zu weit getriebenem Minimal Design entstehen, 
sind die Ursachen für diesen Trend. 

Technik bestimmt Design. Eine Erklärung stellt die aktuell vorherrschende Technologie und 
ihre Einschränkungen dar: Auf Mobiles und ihren kleineren Displays ist weniger Platz für eine 
große Informations- und Funktionsfülle. Zudem waren diese in der Anfangszeit technisch stark 
eingeschränkt, was einen direkten Einfluss auf die Möglichkeiten verschiedener Funktionen 
hatte (bestimmte Funktionen überstiegen schlicht die Leistungsfähigkeit). Durch die Konzent-
ration auf Mobiles und anschließende Portierung auf andere Systeme wurde Minimal Design 
zum universellen Designansatz. 

Designen durch Beispiele und Templates. Wie eine gute Webseite oder Applikation auszu-
sehen hat, kann man anhand zahlreicher Beispiele, Guidelines und Templates von Bloggern 
und Seiten von Design-Agenturen erfahren. Ebenso schnell ist das Design kopiert oder mittels 
einer Vorlage eine eigene Webseite im Minimal Design erstellt. Diese "Best Practices" im 
Minimal Design werden als Universalwerkzeuge beworben, mit denen man alles erledigen 
kann – auf moderne Art und Weise. Designer werden so verleitet, einfach bekannte, etablierte 
Konzepte zu kopieren statt "bei Null" anzufangen und zu überlegen, ob diese Design-Vorbilder 
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tatsächlich optimal für das eigene Projekt sind. Die etablierten minimalistischen Symbole und 
Interaktionsprinzipien, bei denen man sich sicher sein kann, dass der Nutzer sie bereits kennt, 
ermutigen darüber hinaus, sie zu verwenden. 

Minimalismus als allgemeiner Trend. Ein weiterer Aspekt ist, dass Minimalismus schlicht 
ein Zeitgeistphänomen ist. Diese Ursache wirkt zunächst zirkulär, sollte aber in einem größe-
ren Kontext gesehen werden: Minimalismus ist nicht nur im HCI-Bereich ein starker Trend, 
sondern auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. In der Architektur beispielsweise 
schmückte man früher noch die Häuser mit Ornamenten, seit dem 20. Jahrhundert gilt dies 
jedoch als veraltet und überholt. Man bevorzugt seitdem klarere Formen und glatte Fassaden. 
Ebenso in der Einrichtung der Innenräume, wo ebenfalls einen Trend zum Minimalistischen 
zu finden ist: Weniger ist mehr und was nicht essentiell ist wird entsorgt. Für viele haben 
Leerräume ("Empty Space") in ihrer Wohnung einen expliziten Wert, wie Cheon und Su 
(2018) in einer Studie mit Anhängern des Minimalismus darlegen: Jedes aussortierte Teil sorgt 
für ein gutes Gefühl und Regale werden so lange ausgemistet, bis sie schließlich leer sind und 
selbst entsorgt werden können. Was bleibt, ist wertvoller Leerraum. 

5 Implikationen für Professionals 

Was bedeutet dies alles für die Praxis? Für UX-Professionals können die Forderungen des 
Minimal Design ein Dilemma darstellen: Einerseits fordern der Kunde oder die Design-Richt-
linien den "cleanen Look" des Minimal Design – andererseits ist es die zentrale Aufgabe und 
Erwartung an UX-Professionals, dass sie eine gute Usability sicherstellen. Typische Konflikte 
ergeben sich beispielsweise zwischen folgenden Grundsätzen des Minimal Design und Usabi-
lity-Kriterien: 

 Selbstbeschreibungsfähigkeit vs. minimalistische, stark abstrakte Designs.  
Icons sind nicht identifizierbar; Buttons nicht als solche zu erkennen. 

 Steuerbarkeit vs. White Space. 
Ein zu hohes Maß an White Space reduziert die Übersichtlichkeit, da Informationen 
zu weit verteilt sind, die Steuerbarkeit leidet. 

 Steuerbarkeit vs. Funktionsreduktion. 
Durch die Reduktion des Funktionsumfangs fallen auch relevante Funktionen weg. 

 Erwartungskonformität und Konsistenz vs. Kontrastreduktion. 
Durch einen clean Look sehen Elemente gleich aus, auch wenn sie ihrer Funktion 
nach grundsätzlich unterschiedlich sind. 

 Zielgruppenkonflikte. 
Während sich das Minimal Design gut für Digital Natives eignet, können andere 
Nutzer potentiell Schwierigkeiten bei der Nutzung erleben, da ihnen Andockpunkte 
aus der Realität (wie im Skeuomorphismus umgesetzt) fehlen. Konflikte mit ihrem 
mentalen Modell sind die Folge (siehe auch Blaynee et al., 2016). 
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Einen ersten Lösungsansatz stellt die Rückbesinnung auf die Usability-Basiskriterien und 
Grundsätze der Dialoggestaltung (z.B. DIN EN ISO 9241-110) dar. Um die Ästhetik des Mi-
nimal Design mit guter Usability zu kombinieren, ist bei der Umsetzung jeder (Minimal) De-
sign-Richtlinie zu prüfen, ob Konflikte mit Usability-Kriterien entstehen könnten. Reduktio-
nen sollten ggf. gemäß der Minimal Design Prinzipien nur soweit vorgenommen werden, wie 
die Usability-Kriterien noch erfüllt sind (siehe Abb. 7). Die folgende Checkliste kann hierbei 
eine Unterstützung sein. 

Fallstricke des Minimal Design vermeiden: 

 Sind die entfernten Funktionen tatsächlich entbehrlich oder passen sie nur nicht in 
die Design-Philosophie? 

 Sind die Icons und Grafikelemente in der gegenwärtigen abstrakten Form noch er-
kennbar (auch wenn man nicht vorher weiß, was sie bedeuten sollen)? 

 Sind aktive Elemente als solche erkennbar und unterscheidbar von nicht-aktiven 
Elementen? 

 Sorgt das Ausmaß an White Space für mehr Übersicht oder eher mehr Unübersicht-
lichkeit, da Informationen zu weit gestreut werden? 

Durch eine Rückbesinnung auf das, was tatsächlich gute Usability ausmacht, kann sich eine 
Design-Philosophie entwickeln, die eine Alternative zum Minimal Design Dogma darstellt 
und den aktuell vorherrschenden Trend zum Minimalismus auf ein gesundes Maß begrenzt. 
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