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Abstract
Das sich rasant verändernde Web führt heute dazu, dass man mit der Entwicklung einheitli-
cher Standards, die neuen Nutzeranforderungen Sorge tragen, nicht mehr hinterherkommt. 

Heute gelten Hypertextdokumente als 
Relikt der alten Tage und Flash geriet 
mangels mobiler Unterstützung ins Hin-
tertreffen. Hipp sind Multitouch-Apps – so 
bietet Apples Appstore mehr als 350.000 
Programme für alle erdenklichen Anwen-
dungsfälle. In Kürze wird die Marke von 
einer halben Million überschritten sein und 
damit das Finden von Apps noch schwie-
riger. Bewertungen werden so immer 
wichtiger um im App-Dschungel relevante 
Apps zu finden. Denn Relevanz wird bei 
dem begrenzten Platz des Homescreens 
der Schlüssel erfolgreicher Apps.

Der Smartphone-Markt macht die Ent-
wicklung nativer Apps indes sehr teuer, da 
sie oft für mehrere Plattformen entwickelt 
werden. In den kommenden 4 Jahren wird 
vom IDC eine Verschiebung der Marktan-
teile vorausgesagt: demnach würden 2015 
neben iOS (15,3%) und Android (45,4%) 
auch Windows Phone (20,9%) und Black-
berrey (13,7%) relevante App-Plattformen. 
HTML5 erscheint hier der Ausweg, da 
es im Grunde alle Nutzeranforderun-
gen erfüllt – aber plattformunabhängig 
ist. HTML5 baut auf etablierten Web-
Standards auf und bündelt mit seinem 
erweiterten Sprachschatz neue Technolo-
gien wie hardwarebeschleunigtes Abspie-
len von Filmen, komplexe Animationen 
– selbst an lokale Datenbanken wurde 
gedacht. Mittels progressive Enhancement 
kann HTML5 in Verbindung mit CSS3 gar 
unterschiedliche Endgeräte bedienen. Und 
das mit einem einheitlichen Markup. Im 
Stylesheet werden gezielt Darstellungsva-
rianten für ganze Auflösungskorridore und 

Als das Web in den 90igern zur allgemei-
nen Nutzung freigegeben wurde, dachte 
sicher niemand, dass nur zwei Dekaden 
später multimediale Feuerwerke und 
überschäumende soziale Netzwerke in den 
Nutzerfokus drängen. Bemerkenswert ist 
der permanente Änderungsprozess, dem 
das Web unterworfen ist.  
Seit ein paar Jahren strömen nun mobile 
Endgeräte wie Smartphones und Tablets 
ins Web und verändern dieses signifikant. 
Ausgerüstet mit Kamera, GPS, WLAN und 
3G, kann der Nutzer von überall aus auf 
das Web zugreifen. Ein multitouchsen-
sitiver Bildschirm nimmt Nutzer-Gesten 
entgegen, eine ausgeklügelte Sensorik 
misst Erschütterungen, Richtungswechsel, 
Neigungswinkel. Sogar Kamerabilder und 
Standortbestimmungen fließen in die 
Bedienung ein. Die Nutzer solcher Geräte 
haben andere Anforderungen an mobile 
Websites als jene Pioniere, die vor weni-
gen Jahren mit ersten Farbdisplays WAP-
Seiten zu Informationszwecken besuchten. 
Heute sind Unterhaltung und Interaktion 
entscheidend. Der Nutzer als Individuum 
versteht sich als Teil der Web-Community 
– er will mitbestimmen, kommentieren, 
bewerten und eigene Inhalte mit Freunden 
teilen.

Die Bedürfnisse der Nutzer verändern 
sich also rasant. Wer vor dieser bedeu-
tenden Zielgruppe bestehen will, muss 
seine mobile Präsenz fortwährend an ihre 
Bedürfnisse anpassen. 

 

damit unterschiedlicher Endgeräte hinter-
legt. Liegt die Zukunft mobiler Apps und 
Websites also möglicherweise in HTML5? 
Wäre da nur nicht das W3C-Konsortium, 
was sich mit der Finalisierung von HTML5 
unendlich Zeit zu lassen scheint. So wird 
aus einer guten Idee eines Standards 
eine freie Interpretation eines möglichen 
Standards. Heute bildet ein Arbeitsstand 
die Grundlage für unterschiedlichste pro-
prietäre Lösungsansätze der marktbestim-
menden Browser. Jeder Browser verhält 
sich dabei anders und nutzt teilweise sogar 
eigene Syntax. Das ist nicht Standard, das 
ist Chaos.  
Und der Nutzer? Ihm ist die Technologie 
vollkommen egal. Für ihn zählen Nutzen 
und User Experience und diese müssen 
sowohl bei nativen, wie hybriden Apps 
gegeben sein.

Literatur
1. FRAMINGHAM, Mass (29.3.2011): IDC 

Forecasts Worldwide Smartphone Market to 

Grow by Nearly 50% in 2011 http://www.idc.

com/getdoc.jsp?containerId=prUS22762811. 

Andy Budd (21.3.2011): Beyond the Mobile 

Gold Rush- http://www.iakonferenz.org/

sessions/31. 

Brad Cooper (12.4. 2010): The Gradual 

Disappearance Of Flash Websites http://

www.smashingmagazine.com/2010/04/12/

the-gradual-disappearance-of-flash-websites/

HTML5 – ein „NochnichtStandard“ 
erorbert die mobile Welt

142

Keywords: 
/// HTML5
/// Standard
/// W3C
/// User Experience
/// Semantik
/// Multimedia

228



Usability
Professionals
2011

Werkzeuge

229


