


… das gibt es nur in Filmen! 

… Nein -  das gibt es nur in Filmen ;-) 
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Du kommst hier net rein 
Nutzer- und supportfreundliche Gestaltung der Login-Seite 



Diese Varianten zur Login-Maske gibt es: 

A Startseite -> Seite mit der Login-
Maske 

B Login-Maske auf der Startseite C Login-Maske auf der Startseite 
integriert, aber nur angezeigt, 
wenn nötig 

(Der default. So ist es bei 52 der 61 der 
betrachteten Standorte) 

(7 Standorte) 

(3 Standorte) 



Ziele 

Nutzer:innen 
Stud.IP Gute User-

Experience 

Integrität der 
Daten 

wollen schnell zur 
Nutzung von Stud.IP 
kommen 

will unberechtigte 
Nutzung unterbinden 

will Datenschutz und 
Datensicherheit 

So viel Support 
wie nötig – so 
wenig Support 
wie möglich. 



Nutzer:innen 
 haben versucht, sich mit Benutzerdaten anderer 

Systeme anzumelden 
 hatten noch keine Zugangsdaten für Stud.IP 
 gaben E-Mailadresse/Matrikelnummer statt 

Benutzername ein 
 hatten Zugangsdaten komplett vergessen 
 waren „100%sicher“ die richtigen Zugangsdaten 100x 

eingegeben zu haben 
 verzweifeln an der Handy-Tastatur 
 hatten gesperrten Account, zeitlich befristeten 

Account … 
 
 

Passwort 

Benutzername 

Login 

Beobachtungen aus dem Support: 



 müssen wissen, welche Daten erwartet 
werden (1) 

 müssen diese Daten parat haben (2) 
 müssen die Daten korrekt in die 

Formularfelder eintragen (3) 
 benötigen Unterstützung von Stud.IP (4) 

Nutzer:innen 
 haben versucht, sich mit Benutzerdaten anderer 

Systeme anzumelden 
 hatten noch keine Zugangsdaten für Stud.IP 
 gaben E-Mailadresse/Matrikelnummer statt 

Benutzername ein 
 hatten Zugangsdaten komplett vergessen 
 waren „100%sicher“ die richtigen Zugangsdaten 100x 

eingegeben zu haben 
 verzweifeln an der Handy-Tastatur 
 hatten gesperrten Account, zeitlich befristeten 

Account … 
 
 

Passwort 

Benutzername 

Login 

Beobachtungen aus dem Support: Rückschlüsse daraus: 



Aspekt 1:  
Nutzer:in muss wissen, welche 

Daten erwartet werden 

+++ Erstsemester +++ Selten-Nutzer:innen +++ Angehörige anderer Hochschulen +++ 

61 Stud.IP-Standorte wurden hinsichtlich der folgenden 4 Aspekte betrachtet: 



Aspekt 1: Nutzer:in muss wissen, welche Daten erwartet werden: Hinweis vor/am Formular 
 



Aspekt 1: Nutzer:in muss wissen, welche Daten erwartet werden: FAQ 
 



Ca. 1/4 der Standorte bieten vor dem Login  
Informationen zu den Zugangsdaten/zum Login 
 
Diese Hinweise stehen i.d.R. auf der 
Startseite vor der Seite mit dem Login-Formular und nicht 
direkt am Formular. 
 
Die FAQ sind oft sehr umfänglich und beziehen sich  
nicht nur auf das Thema Login. 

Aspekt 1: Nutzer:in muss wissen, welche Daten erwartet werden: Vor/am Formular 



Aspekt 2:  
Nutzer:in muss die 

Zugangsdaten parat haben. 

+++ Zugangsdaten noch nicht erhalten +++ Benutzername vergessen +++ Passwort vergessen +++  



Aspekt 2: Nutzer:in muss die Zugangsdaten parat haben 
 

Hier kann die Loginseite nicht viel 
Unterstützung bieten, außer den 
Nutzer:innen einen Hinweis zu geben, 
was getan werden kann, wenn die  
Zugangsdaten nicht parat sind. 



Aspekt 3:  
Nutzer:in muss die Daten richtig 
in die Formularfelder eintragen 

+++ Feststelltaste +++ muscle memory +++ inline validierung +++ Handytastatur +++ Passwort sichtbar machen +++  



1 Stud.IP-Standort prüft vor dem Klick auf den Anmeldebutton, 
ob das Password-Feld leer ist 

0 Standorte prüfen, ob die Eingabe bei Benutzername nur 
Zahlen enthält (~ Matrikelnummer?) 

0 Standorte prüfen, ob die Eingabe bei Benutzername ein @ 
enthält  (~ E-Mailadresse?) 

0 Standorte bieten an, das Passwort in Klartext anzusehen 

Aspekt 3: Nutzer:in muss die Daten richtig in die Formularfelder eintragen 
 



Aspekt 4:  
Stud.IP gibt eine Rückmeldung 

+++ verständlich +++ hilfreich +++  



Aspekt 4: Stud.IP gibt eine Rückmeldung:  Kryptisches aus der LDAP-Welt ;-) 

Merkmal einer guten Fehlermeldung: 
• Verständliche Sprache: Der Nutzer muss verstehen, was er 

tun kann, um den Fehler zu vermeiden oder zu beheben! 
• Die Fehlermeldung soll möglichst nah an der Stelle 

erscheinen, an der der Fehler aufgetreten ist. 
 



Aspekt 4: Stud.IP gibt eine Rückmeldung:  Erfahrungswerte 

(Bei diesen Fehlermeldungen wird offenbar direkter 
Bezug auf häufige Ursachen genommen.) 



Es folgen jetzt 10 Vorschläge, wie die Login-Seite umgestaltet werden könnte … 



kill the Abbrechen-Button 

“The worst problem about Reset is that users click the button by mistake when they 
wanted to click Submit. Bang — all your work is gone!” Nielsen, 2000 

• Unnötige Entscheidung zwischen zwei Buttons (extra choice requires extra thinking) 
• Wo liegt der Mehrwert des Buttons? 
• Hohes Risiko, auf den falschen Button zu klicken: 



Direkt zur Login-Maske 

• Login-Maske direkt auf der Startseite 
• Dort wo externe Login-Optionen (z.B. 

shibboleth) relevanter sind: Login-
Maske wird nur bei Bedarf auf der 
gleichen Seite eingeblendet  



Information über erwartete Zugangsdaten 

Passwort 

Benutzername 

Login 

BEISPIEL: Geben Sie hier die 
Benutzerkennung ein, die Sie per PIN-
Brief erhalten haben. (Mit der gleichen 
Benutzerkennung greifen Sie z.B. auf Ihr 
universitäres E-Mail-Postfach zu.) 

BEISPIEL: Achten Sie bei der Eingabe auf 
Groß-und Kleinschreibung und 
Sonderzeichen. Wenn Sie Ihr Password 
nicht wissen, lesen Sie bitte die Hinweise 
„Hilfe zum Login“. Schön wäre: 

• Die Info-is können über die Stud.IP-Konfiguration 
komplett deaktiviert werden 

• Die Info-i-Texte könnten in der Stud.IP-Konfiguration 
in mehreren Sprachen editierbar sein. 



Weiterhelfende Informationen 

Passwort 

Benutzername 

Login Schön wäre 
• Diese Informationen stehen in der Nähe 

zum Login-Formular 
• Es gibt einen Default-Inhalt 
• Der Inhalt (Kategorie, Überschrift, Text) 

lässt sich der Stud.IP-Konfiguration 
bearbeiten 



Markierung leerer Formularfelder 

Passwort 

Benutzername 

Login 

Bitte Benutzernamen eintragen 

Bitte Passwort eintragen 

(Das Formular wird nicht gesendet, wenn nicht beide Felder ausgefüllt sind.) 



Warnung bei Feststelltaste 

Passwort 

Benutzername 

Login 

Feststelltaste ist aktiviert! 



Inline Validierung – z.B. bei Zahlen/@-Zeichen im 
Benutzernamen-Feld 
 

Passwort 

Benutzername 

Login 

1234567 
Bitte Benutzernamen eintragen – 

nicht die E-Mailadresse 

Bitte Benutzernamen eintragen - 
nicht die Matrikelnummer 



Rückmeldung durch Stud.IP 

Passwort 

Benutzername 

Login 

Die Anmeldung ist fehlgeschlagen:  
Der Benutzername oder das Passwort sind 
nicht korrekt. 

Die Anmeldung ist fehlgeschlagen:  
Der Account ist gesperrt: und ein Hinweis 
dazu 



Sonderfall: Gesperrter Account 
- Interner Kommentar 
- Externer Kommentar 
 

Rückmeldung durch Stud.IP 



https://www.w3.org/MarkUp/html-spec/html-spec_8.html#SEC8.1.2.2 

HTML 2.0, September 1995 

Passwort 

Benutzername 

Login 

Sichtbarmachung des Passworts 



Sichtbarmachung des Passworts 

Passwort 

Benutzername 

passwort1234567 

Login 

"there's usually nobody looking over your shoulder when you log in to a website. It's just you, sitting all alone in your 
office, suffering reduced usability to protect against a non-issue.“, Jakob Nielsen, 2009 https://www.nngroup.com/articles/stop-

password-masking/ 

“If you can’t see your password as you login, you’ll be frustrated when you’re told your password is incorrect but you’re 
certain it was correct.” Michelle Mac, 2021 https://heymichellemac.com/improve-usability-of-password-fields 

Icon oder 
Icon + Text „anzeigen“/„verbergen“ oder 
Text „anzeigen“ /„verbergen“ 



• Direkter Zugriff auf die Seite mit dem Login-Formular 

• Verzicht auf den Abbrechen-Button 

• Information über die erwarteten Daten (Info-i) 

• Weiterführende Hinweise/FAQ direkt am Login-Formular (editierbar…) 

 

• Prüfung, ob beide Felder ausgefüllt sind 

• Prüfung, ob die Feststelltaste aktiviert ist 

• Validierung der Eingabe vor dem Abschicken (Stichworte: Matrikelnummer/E-Mailadresse) 

• Anzeige des Passworts im Klartext (temporär) 

 

• Editierbare Rückmeldung bei fehlgeschlagenem Login 

• Editierbarer Hinweis zur Account-Sperrung 



Ergebnisse der spontanen Abfrage im Publikum (grün=sinnvoll  - rot = nicht sinnvoll) 


