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z.B. rechts und links der Webseite viel 
Freiraum angezeigt wurde. [Abb. 1]

Die Evolution des mobilen Webs

„We are no rectangle artists“

Dieses ebenso plakative wie auch zutref-
fende Zitat prägte Vitaly Friedman von 
Smashing Magazine auf der uxmunich-
Konferenz im März diesen Jahres.

Was hat er damit gemeint?

Betrachtet man sich die Entwicklung des 
Webdesigns, so haben Gestalter, Konzep-
tioner und Kreative viele Jahre lang vor-
wiegend für einen rechteckigen Viewport 
gearbeitet. Die wesentliche Fragestellung 
dabei war fast immer nur, mit welcher Bild-
schirmauflösung die meisten der Nutzer 
unterwegs sind. Nach den Anfängen mit 
800x600 Pixels setzten sich dann irgend-
wann die 1024er Auflösungen durch. Aber 
nach wie vor wurden letztlich nur Recht-
ecke gestaltet – „rectangle artists“ eben. 

Mit der Verbreitung von Gridsystemen wie 
bspw. dem 960.gs nahmen viele Anbieter 
in Kauf, dass bei den Nutzern mit größeren 
Monitoren der zur Verfügung stehende 
Platz nicht sinnvoll ausgenutzt wurde und 

In 2007 stellte Steve Jobs das Apple 
iPhone vor und versprach den Nutzern in 
seiner Keynote Ihnen das „echte“ Internet 
auf das Smartphone zu bringen, mit Hilfe 
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Abstract
„Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs, POS-Systeme, Internet auf dem heimischen 
Fernseher oder auf der Playstation-Konsole – die Bandbreite der Endgeräte, über die auf 
Web-Angebote zugegriffen wird, wird ständig größer. Als Zauberwort, mit dem Designer, 
Konzeptioner und Entwickler diese Vielfalt in den Griff bekommen möchten, wird seit 
einiger Zeit immer öfter der Ansatz des “Responsive Design„ ins Feld geführt. Aber was 
genau bedeutet responsive Design überhaupt? Wo kommt der Begriff her? Was ist das 
Neue an diesem Ansatz, warum ist er relevant? Welche Methoden und Vorgehensweisen 
müssen berücksichtigt und erlernt werden, um hochwertige Responsive Design Lösun-
gen erstellen zu können? Der Vortrag beschreibt die Entstehung von responsive Design 
Lösungen, und gibt einen Überblick über die Herausforderungen, die bei der Konzepti-
on, der Entwicklung und dem Betrieb von responsiven Webseiten entstehen und liefert 
sowohl neue, als auch bekannte Ansätze zur praktischen Umsetzung und gibt einen 
Ausblick in die Zukunft des Webdesigns.“

Abb. 1. 
Ein ansprechendes Beispiel: Screenshot 
ltur.de bei einer Auflösung 1366 × 768
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von Safari, als ersten echten HTML Browser 
auf einem Mobiltelefon [4].

Das mobile Web war somit geboren.

Spätestens seit der Einführung des iPhones 
haben alle Smartphones einen eingebau-
ten Browser, der vollständige Webseiten 
anzeigen kann. Dies bedeutet aber, dass 
ein mühevoll für den Desktop PC konzipier-
tes Layout zwar dargestellt werden kann, 
es in der Praxis aber keinen Spaß macht 
diese Webseite zu bedienen, da der Screen 
eines Smartphones, neben weiteren tech-
nischen Begrenzungen, im Vergleich zum 
Monitor zu Hause sehr eingeschränkt ist. 
Mobile Nutzer brauchen eine Lupe um das 
elementar Wichtige der Seite erkennen zu 
können, nämlich den Inhalt. Von Usability 
und User Experience (UX) braucht man hier 
nicht zu sprechen.

Mit dem iPhone stellte Apple auch den 
App Store vor, der die Möglichkeiten der 
Nutzung des Mobiltelefons von jetzt auf 
gleich vervielfachte. 

Der rasante Erfolg vieler Apps ist vor allem 
durch die gebotene Experience für den 
Nutzer zu erklären. Inhalte und Bedienung 
der App sind perfekt auf die technische 
Ausstattung und den Bildschirm des jewei-
ligen Smartphones abgestimmt. Die UX 
hängt hier sehr stark von der Bedienung 
und dem Erscheinungsbild der App ab. 
Somit war klar, Web-Inhalte können auch 
auf einem Smartphone Spaß machen.

Auf diese Weise machen vor allem die 
Apps Smartphones zu Verkaufsschlagern.

Laut einer BITKOM Studie [1] haben Smart-
phones innerhalb von wenigen Jahren den 
deutschen Handymarkt komplett verän-
dert. Erst 2007 kamen sie in die Läden, 
dieses Jahr werden voraussichtlich vier 
von fünf verkauften Handys in Deutschland 
Smartphones sein.

Die mittlerweile große Konkurrenz im 
Smartphone Markt artet in einem Pixel-
Wettrüsten, und der Frage „wer bietet die 
beste Aufl ösung“ aus.

Konsequenz daraus sind beispielhafte 
Webanalytics Daten, die zeigen, dass 
Kunden mit mehr als 120 unterschiedlichen 
Aufl ösungen auf einen vergleichsweise 
kleinen Webshop zugreifen. [Abb. 2] Mehr 
als die Hälfte dieser Aufl ösungen zeigen 
nur einen einzigen Besuch pro Monat auf. 
Große Webseiten bringen es sogar auf 
über 1.000 unterschiedliche Aufl ösungen.

 Mit der schnellen Marktdurchdringung 
von Smartphones steigt auch der mobile 
Traffi c. Die Beobachtung der Webseiten 
unserer Kunden zeigt, dass der Traffi c über 
mobile Endgeräte im Durchschnitt um ca. 
1% pro Monat steigt.

Viele Webseitenbetreiber sind deshalb 
auf der Suche nach einer mobilen Strate-
gie, und stellen sich die Frage wie sie die 
Webseiten-Inhalte Ihren Kunden mobil 
optimiert präsentieren können. Die meisten 
haben hier erkannt, dass die reine Anzeige 
Ihrer Webseite auf einem mobilen Endge-
rät aufgrund mangelnder Usability nicht 
ausreicht.

Hier gibt es seit der Markteinführung von 
Smartphones verschiedene Strategien und 
Ansätze, die alle ihre Vor- und Nachteile 
mit sich bringen. Hier wird vorwiegend zwi-
schen einer nativen App und einer Web-
App (einer mobil optimierten Webseite) 
unterschieden.

Bei Betrachtung der Verteilung der Vor- 
und Nachteile der beiden Ansätze ist nicht 
offensichtlich welche Lösung grundsätzlich 
die Bessere ist. 

Festzuhalten ist jedoch, dass das Schlechte 
an beiden Ansätzen die strikte Trennung 
von der Mobil- und der Desktop-Version 
der Website ist. Webseiten oder Apps wer-
den für einzelne Geräteklassen optimiert. 
Dadurch entsteht ein erhöhter Pfl egeauf-
wand von redaktionellem Content, Bildma-
terial und den unterschiedlichen Quell-
codes. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Website unter Umständen für zukünftige 
Tablet- oder Smartphone-Formate min-
destens eine dritte oder vierte Version des 
Layouts benötigt.

Dadurch dass es bis dato keine integ-
rierte Strategie gab wie Web-Inhalte den 
Nutzern auf verschiedenen Endgeräten 
angezeigt werden soll, und gleichzeitig die 
Vielfalt an unterschiedlichen Ausgabeme-
dien mit unterschiedlichen Displays und 
Aufl ösungen wächst, werden wir bald den 
Punkt erreichen, dass es schier unmöglich 
ist mit der unendlichen Anzahl an Endgerä-
ten und Aufl ösungen Schritt zu halten, und 
Inhalte speziell zu optimieren.

Woher kommt responsive Design und 
warum ist es relevant?

Die Diversifi kation der Ausgabemedien mit 
unterschiedlichen technischer Ausstattung 
und Aufl ösungen ist der erste Grund für 
das Aufkommen von responsive Design 
als neue Philosophie. Konzeptioner und 
Webdesigner haben sich die einfache 
Frage gestellt, wie man mit einem Konzept 
und einer Technologie alle Ausgabemög-
lichkeiten auf den verschiedenen Devices 
abdecken kann.

Abb. 2. 
Screenshot der Analytics Daten „Bildschirmaufl ö-
sung“ eines beispielhaften Kunden von elaboratum
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Diese logische Konsequenz in der Evo-
lution des mobilen Webs ist aber nur die 
eine berühmte Seite der Medaille. 

Was darüber hinaus bei der vollen Kon-
zentration auf die App Entwicklung der 
letzten Jahre verloren gegangen ist, ist das 
Bewusstsein für den Nutzer und die inhä-
renten Eigenschaften des Webs, was der 
zweite Grund für responsive Design ist.

In Zeiten des Multichannel-Commerce 
interagieren Nutzer mit den Inhalten eines 
Anbieters über verschiedene Wege und 
mit diversen Ausgabemedien. So gibt es 
immer mehr Nutzungsszenarien bei denen 
sich Kunden mobil über das Smartphone 
den Weg zu einem Ladengeschäft anzei-
gen lassen, sich dort offline informieren 
und beraten lassen, und dann abends nach 
etwas Bedenkzeit auf der Couch das Pro-
dukt online mit dem Tablet oder Netbook 
bestellen. 

Nutzer möchten sich in diesen Use Cases 
nicht mit ihren unterschiedlichen Devices 
auf unterschiedliche Layouts einstellen, 
und Sorge haben, dass das vielleicht für 
den mobilen Kontext wichtige Feature 
erst gar nicht abgebildet ist, da es nicht 
in das überragende Layout-Konzept der 
Website passt. Viel mehr birgt jedes Aus-
gabemedium aufgrund seiner technischen 
Ausstattung unterschiedliches Potenzial 
die verschiedenen Use Cases anzureichern 
und somit eine übergreifende optimale 
User Experience zu schaffen. Auf diese 
Weise bewegen wir uns in der Konzeption 
weg von „Gleichheit/Gleichmachung“ hin 
zu „Customization“. 

Sowohl Konzeptioner als auch Nutzer waren 
es gewohnt, dass Inhalte in jedem Browser 
gleich aussahen und auch gleich funktio-
niert haben. Durch die enorme Vielfalt an 
Ausgabemedien wird aber immer klarer, 
dass gleicher Inhalt nicht die gleiche User 
Experience bedeutet. Vielmehr gibt es 
sogar das Bewusstsein, dass wenn Inhalte 
auf den verschiedenen Ausgabemedien 
gleich aussehen und funktionieren, man die 
Chance verpasst Inhalte speziell auf ver-
schiedene Devices und die jeweils beglei-
tenden Nutzungsszenarien anzupassen.

Dies wiederum führt uns zurück zu unse-
rem einleitenden Zitat von Vitaly Friedman 
„We are no rectangle artists“ [2].

Was Vitaly Friedman mit dem Zitat meint, 
ist dass wir das Web nicht gekapselt für 
jedes Ausgabemedium sehen sollten, 
sondern als großes Ganzes betrachten 
müssen.

Das Web ist nicht nur ein Browser bzw. 
das, was in unserem Browser dargestellt 
wird. Das Web besteht nicht aus einer 
Menge von Web Pages, sondern das Web 
ist vielmehr eine Menge von Inhalten und 
Services, die in unterschiedlichster Form 
dargestellt und eingesetzt werden können.

Sinnvoller ist vielmehr ein Perspektivwech-
sel, weg vom Webdesign aus der Perspek-
tive des Seitenbetreibers hin zum Design 
für den Nutzer, um ihm eine optimierte UX 
zu bieten. 

Rather than tailoring disconnected designs 
to each of an ever-increasing number of 
web devices, we can treat them as facets 
of the same experience. We can design 
for an optimal viewing experience, but 
embed standards-based technologies into 
our designs to make them not only more 
flexible, but more adaptive to the media 
that renders them. [7] Ethan Marcotte

Dementsprechend muss eine Webseite so 
gebaut und gelayoutet werden, dass auch 
ein mobiler Nutzer die für ihn relevanten 
Inhalte einfach und intuitiv findet und 
bedienen kann.

In anderen Worten, eine Webseite muss 
die Technologie beinhalten, dass sie sich 
automatisch den Präferenzen des Nutzers 
anpasst. Diese Technologie macht die 
Entwicklung und das Layouting unter-
schiedlicher Webseiten und Designs für 
die verschiedenen Geräte überflüssig und 
unnötig.

Genau diese Technologie beschreibt der 
Konzeptansatz des responsive Designs.

Stop thinking in pages, start thinking in 
systems. [5] Jeremy Keith

Laut Jeremy Keith erfordert eine sinnvolle 
Konzeption von responsive Lösungen ein 
grundlegendes Umdenken.

Weg vom Denken in „Seiten“ (Boxen 
und Rechtecken), hin zu einem ganzheitli-
chen Denken in Systemen, Modulen und 
Inhalten. Und damit hin zum Startpunkt für 
jede Situation, jeden Kontext und jedes 
Ausgabegerät: Welche Informationen/
Funktionen benötigt der Nutzer in dieser 
Situation/diesem Kontext und wie sollte 
die Information/Funktion dann idealer-
weise aufbereitet sein?

Dieses ganzheitliche Denken besteht nicht 
aus Browsern und festen Auflösungen, 
sondern aus verschiedenen Ausgabegerä-
ten, auf denen der Inhalt angezeigt wird. 
Und dies nicht immer gleich, sondern 
kontext-sensitiv.

Das kann so weit gehen, dass die Auf-
bereitung und Darstellung bestimmter 
Inhalte sich von Situation zu Situation 
völlig ändert. Einfach angewandt wird aus 
der großzügigen Primärnavigation ein 
Slide-Out-Menü, das nur noch über ein 
Icon angesteuert wird. Oder, etwas weiter 
gedacht, wird aus dem großen Marketing-
Teaser eine Audiospur, d.h. ein akustischer 
Teaser.

Es geht also nicht nur darum, die Größe 
und Anordnung von Content-Elementen 
anzupassen, sondern entsprechend des 
Kontextes (= Nutzungsszenario + Ausga-
bemedium), nur relevante Funktionen und 
Inhalte anzuzeigen.

Um dies greifbar zu machen nutzt Ethan 
Marcotte gerne den Usecase „Restaurant-
Suche“ als Beispiel [7]. Wenn man eine 
Webseite für ein Restaurant konzipiert, kann 
man davon ausgehen, dass mobile Nutzer 
der Seite und Desktop Nutzer unterschied-
liche Anforderungen an die Seite haben. 
Desktop Nutzer möchten voraussichtlich 
Bilder des Restaurants sehen, die gesamte 
Speisekarte einsehen und sogar etwas über 
die Geschichte des Restaurants erfahren. 
Mobile Nutzer hingegen suchen vermutlich 
lediglich die Adresse, Öffnungszeiten und 
eine Telefonnummer um einen Tisch zu 
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reservieren. Das bedeutet nicht, dass ein 
mobiler Nutzer nie Bilder des Restaurants 
sehen möchte, er hat jedoch Anforderun-
gen an die Webseite, die ihm im mobilen 
Kontext wichtiger sind, als die Bilder.

Daher kann man sagen, dass mit Hilfe von 
responsive Design dem Nutzer inhaltliche 
Gleichheit geboten werden kann, durch 
Priorisierung der Inhalte jedoch gleich-
zeitig auf das jeweilige Ausgabemedium 
und das begleitende Nutzungsszenario 
eingegangen werden.

Welche Methoden und Vorgehens-
wei sen müssen berücksichtigt und 
erlernt werden, um hochwertige, res-
pon sive Design-Lösungen erstellen 
zu können?

Schaut man sich die Web Entwicklung und 
deren Konzeption heute an, so bemerkt 
man schnell, dass es vielen Webseiten an 
einem integrierten Konzept der Darstel-
lung auf unterschiedlichen Ausgabeme-
dien mangelt.

Wir sind geblendet von Desktop Browsern, 
so dass wir beim Thema „Webdesign“ 
lediglich in Boxen und Content Elementen 
denken (wie ein Browser), die ins Layout 
passen müssen. 

Dies ist aber nicht die Realität des Webs. 
Neben unserem Desktop PC, falls wir 
diesen überhaupt noch haben, kommen 
weitere Ausgabemedien dazu, wie Smart-
phones, Tablets und Mini-Tablets, aber 
auch völlig neue Formen wie Smart-TV, 
Google Glass und Smart Watches.

Was bedeutet dies für die Konzeption 
einer einheitlichen UX, die sich am 
Nutzungskontext orientiert und somit 
responsive ist?

Graceful Degradation

Der „traditionelle“ Webdesign Ansatz 
der graceful Degradation ist hinsichtlich 
responsive Design sicherlich nicht der Rich-
tige. Bei diesem top-down Ansatz [Abb. 3] 
wird eine Webseite für die neueste Brow-
ser Technologie entwickelt und optimiert. 

Gleichermaßen werden verschiedene 
Features für ältere Browser oder schlechter 
ausgestattete Ausgabemedien einfach 
entfernt bzw. aufgrund der unterlegenden 
Technologie nicht berücksichtigt.

Für die Entwicklung einer Webseite bedeu-
tet dies konkret, dass diese für die Desktop-
Nutzung optimiert wird. Das heißt, es gibt 
ein aufwändiges Design mit vielen Grafi ken, 
eine komplexe Navigation, Scripte, Slide-
shows, Videos usw. Dies wiederum führt 
dazu, dass viel Bandbreite bzw. Performance 
notwendig ist. Beim Anpassen des Layouts 
für kleine Displays steht der Konzeptioner 
unter anderem dann einem Platzproblem 
gegenüber, dass durch Kompromisse gelöst 
wird in dem die Webseite „abgespeckt“ 
wird, und wichtige Elemente nicht optimiert 
oder gar nicht angezeigt werden.

Dementsprechend kann man bei graceful 
Degradation auch von einem Layout- bzw. 
Browser-fi rst-Ansatz sprechen, mit dem 
ein „echtes“ responsive Webdesign nicht 
umsetzbar ist.

Wie bereits beschrieben, folgt responsive 
Design dem Nutzer, und nicht wie gegen-
wärtig, der Nutzer den meist starr konst-
ruierten Layouts konventioneller Websites 
und Online-Shops.

Progressive Enhancement

Damit eine Website nicht nur vom Layout 
auf das Device passt, sollte eine mobile 
Website deshalb entsprechende Funktio-
nen bieten, welche die User Experience im 
jeweiligen Nutzungskontext verbessert.

Um dies konzeptionell umsetzen zu 
können, ist der Konzeptansatz progressive 
Enhancement die modernere Antwort auf 
graceful Degradation.

Wie sieht die ideale Vorgehensweise bei 
progressive Enhancement aus?

Progressive Enhancement folgt einem 
bottom-up Ansatz, d.h. einem mobile fi rst-
Ansatz. [Abb. 4]
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Abb. 3. 
Graceful Degradation

Abb. 3. 
Progressive Enhancement
Abb. 3. 
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Für die Entwicklung einer Webseite bedeu-
tet dies nun, dass der Konzeptioner eine 
lineare bzw. sequentielle Vorgehensweise 
wählt. Er geht zunächst davon aus, dass 
man alle Elemente (Contents, Services, 
Funktionalitäten) nur rein linear untereinan-
der anordnen kann, und erst bei zuneh-
mend größerer "Fläche" kann man dann 
(ab bestimmten Breakpoints) überlegen, ob 
man die Elemente auch anders anordnen 
kann bzw. ob die Elemente selbst auch 
eine andere Ausprägung (Form) annehmen 
können. [Abb. 5]

In anderen Worten, der Konzeptioner 
besinnt sich zunächst auf das Wesentliche.

If you just make an html-Document and 
you put it on the web it’s already respon-
sive [8] Jeremy Keith

Oder wie Andy Hume die Aussage auf den 
Punkt bringt: „The web is responsive by 
default“ [3]. [Abb. 6]

Die Technologie für das Vorgehen gibt es. 
HTML sorgt für die Struktur der Webseite, 

CSS ist für die Präsentation der Inhalte 
verantwortlich, und Java Script für das 
Verhalten auf der Seite. 

Entscheidende Neuerung für die Ent-
wicklung eines responsive Designs ist 
tatsächlich der Startpunkt der Konzeption, 
nämlich mobile fi rst, wobei dieser Ansatz 
genauso die Prinzipien user fi rst, content 
fi rst, und functionality fi rst umfasst.

Um auf den sehr schnell wachsenden 
mobilen Traffi c zu reagieren, der einher-
geht mit einer schier unendlichen Zahl an 
Devices mit unterschiedlichen Aufl ösungen 
bietet responsive Design sowohl einen 
Konzeptansatz, als auch eine Technolo-
gie um sowohl auf das Web als auch die 
Nutzer einzugehen. Responsive Design 
zwingt dem Konzeptioner einen Nutzer-
zentrierten Ansatz auf, und in User Stories 
und Nutzungsszenarien zu denken (Was 
macht der Kunde ich auf welchem Aus-
gabemedium in welchem Kontext?), und 
nicht konzeptionell zwischen mobilen- und 
Desktop-Versionen zu trennen.

Responsive web design represents a fun-
damental shift in how we'll build websites 
for the decade to come [9]. Jeffrey Veen

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
responsive Design zwar aus der mobilen 
Web-Entwicklung entstanden ist, da es 
die Problematik der strikten Trennung zwi-
schen mobile und Desktop Nutzung auf-
zeigt, aber es bei responsive Design nicht 
um die Konzeption für mobile Endgeräte 
geht. Es geht aber auch nicht um die Kon-
zeption für den Desktop. Vielmehr geht es 
bei responsive Design um einen fl exiblen 
Webdesign-Ansatz unter Berücksichtigung 
der extrem gestiegenen Gerätevielfalt und 
das Bewusstsein für den Nutzer und die 
inhärenten Eigenschaften des Webs. Oder, 
wie Vitaly Friedman es sagen würde: „We 
are no rectangle artists“. 

Hierbei steht der Kontext pro Device 
und die jeweils begleitenden Use Cases 
im Vordergrund. Auch wenn dies nichts 
Neues ist, dass wir als Konzeptioner die 

Abb. 6. 
Screenshots entnommen aus einer Präsentation von 
Jeremy Keith[6.]

Abb. 5. 
Schematische Darstellung der Anzeige des Websei-
ten-Contents an drei verschiedenen Breakpoints
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Use Case-Denke schon längst verinnerlicht 
haben sollten, haben wir mit responsive 
Design nun einen mächtigen Konzep-
tansatz der uns zwingt den Kontext zu 
betrachten, und somit die Mischung 
aus Nutzer, Nutzungsszenario und 
Ausgabemedium.

Hier sind die ersten Schritte in der Konzep-
tion entscheidend. Wir müssen aufhören in 
„Ausgabeformen“ zu denken, sondern im 
ersten Schritt in Inhalten und Funktionalitä-
ten denken, unabhängig davon, ob diese 
auf einem großen Screen, einem kleinen 
Screen oder einem Oakley-Headup-Dis-
play angezeigt werden.

Neben der Konzeption hat responsive 
Design auch Auswirkungen auf andere 
Bereiche und wirft Fragen auf, über die 
man rechtzeitig nachdenken sollte. Ich 
denke hier vor allem an die Themen Tes-
ting, Tracking und Betrieb (Redaktion), für 
die es aus meiner Sicht bisher nur wenige 
Lösungsansätze gibt.

Benötige ich für das Testing ein Testlab, in 
dem ich Zugriff auf all die verschiedenen 
Devices habe? Gibt es Alternativen? Wie 
unterscheide ich in meinem Webanalytics 
System die KPIs? Können Webanalytics 
Systeme trennscharf die verschiedenen 
Devices unterscheiden und mir somit 
die KPIs gesondert ausweisen? Und wie 
erstelle ich den Content für meine Seite? 
Eine Content-Version für jede Seite und 
jeden Breakpoint? Wie gehen CMS Sys-
teme damit um?

Einhergehend mit den Fortschritten in der 
Konzeption responsiver Webseiten müssen 
wir uns verstärkt auch mit diesen Fragen 
auseinandersetzen, die den Betrieb dieser 
Webseiten betreffen.
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