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Der Begriff «Sustainable User Experience» – kurz «Sustainable UX» 
– begegnet uns bei der Entwicklung neuer Webseiten und Apps immer 
öfter. Was aber ist damit genau gemeint? Wie können wir als UX Desig-
ner*innen mit unserer Arbeit einen Beitrag zu einer besseren Welt leis-
ten? Und wie wichtig sind diese Aspekte für unsere Auftraggeber? Um 
diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns erst einmal genauer mit 
dem Begriff Nachhaltigkeit auseinandersetzen. 

«Nachhaltigkeit» ist keine Erfindung der modernen Zeitgeschichte. Das 
Konzept der Nachhaltigkeit wurde bereits im 18. Jahrhundert in der 
Forstwirtschaft entwickelt. Damals wollte man damit den Bestand des 
Waldes langfristig sicherstellen, indem jeweils nur so viele Bäume gefällt 
werden sollten, wie in absehbarer Zeit in demselben Wald auch wieder 
nachwachsen können. 

Die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung hat seitdem immer mehr 
zugenommen. 2015 verabschiedete die UN-Vollversammlung auf dem 
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung die «Agenda 2030 für nachhalti-
ge Entwicklung» (Sustainable Development Goals, SDG1). Oberstes Ziel 
dabei ist der Schutz des Planeten für zukünftige Generationen. Diese 
nachhaltige Entwicklung soll auf ökonomischer, sozialer sowie ökologi-
scher Ebene weltweit angewendet werden. 

Wirtschaftlicher Fortschritt, soziale Gerechtigkeit und der Schutz der 
Umwelt sollen also nicht gegeneinander ausgespielt, sondern gleichran-
gig angestrebt werden (Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit). 

Gerade die Debatte um den Klimawandel führte in jüngerer Zeit bei den 
Konsument*innen zu einer immer dringlicheren Forderung nach nach-

Beim Thema Nachhaltigkeit – auf Englisch Sustainability – 
denken wir in erster Linie an Umweltschutz, Klimawandel und 
den schonenden Umgang mit Ressourcen. Jedoch geht der 
Begriff weit darüber hinaus und beleuchtet neben Umwelt
schutz auch ökonomische und soziale Aspekte. Was aber hat 
Nachhaltigkeit mit Webprojekten zu tun? 
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haltiger Entwicklung bei Unter-
nehmen. Sie erwarten von ih-
nen vermehrt, dass Produkte 
aus nachhaltigen Materialien 
hergestellt sind und bestimmte 
Arbeitsbedingungen eingehal-
ten werden. Lokale Produkte 
werden gegenüber importierter 
Ware bevorzugt, Bio vom Bau-
ern lieber gekauft als Fleisch 
aus der Massentierhaltung. 

So sehen sich Unternehmen ge-
zwungen, Ihre Produktions- und 
Lieferketten den Bedürfnissen 
der Konsument*innen anzupas-

sen – zum Beispiel durch teurere, jedoch nachhaltigere Produkte. Gleich-
berechtigung, Gleichstellung und Diversität sind mittlerweile wichtige As-
pekte, die es einzuhalten gilt. Reine Versprechungen reichen dabei längst 
nicht mehr. Zu gross ist das Risiko eines Shitstorms, sollten sich ökologi-
sche und soziale Versprechen als reine Marketingmasche herausstellen. 

Internet
und Nachhaltigkeit 
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Bei der gesamten Nachhaltigkeitsdebatte wird ein Bereich 
oft kaum oder gar nicht beleuchtet: Wie nachhaltig ist ei
gentlich unser InternetKonsum? Täglich starten wir unzähli
ge Suchanfragen auf Google, hören Musik unterwegs, strea
men Filme oder halten Videokonferenzen ab. Doch wissen 
wir kaum, wie gross der Einfl uss auf die Umwelt mit diesen 
digitalen Aktivitäten ist.

2 https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think
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Laut einem Bericht der BBC aus dem Jahr 20202, benutzen mittler-
weile 4.1 Milliarden Menschen bzw. 53.6 % der Weltbevölkerung das In-
ternet. Die Internetaktivitäten hinterlassen einen deutlichen ökologischen 
Fussabdruck. Die CO2-Emissionen unserer Endgeräte (Computer, Smart-
phone, Smart TV etc.) und alle Systeme, die zum Betrieb des Internets 
nötig sind, sind gemäss BBC für 3.7 % der globalen Treibhausgas-Emis-
sionen verantwortlich. Zum Vergleich: das ist dieselbe Menge CO2, die 
auch die Luftfahrtindustrie jährlich produziert. Bis 2025 wird mit einer 
Verdoppelung der Emissionen gerechnet. 

Auf jede einzelne Person mit Internetzugang gerechnet sind das 
412 kg CO2 pro Jahr. Um den Klimawandel effektiv aufzuhalten, dürfte 
jede Person pro Jahr maximal 600 kg CO2-Emissionen verursachen3. 
Zu  beachten ist auch, dass westliche Nationen aufgrund der höheren 
 Internetnutzung für einen grösseren Anteil dieser Emissionen verant-
wortlich sind.

Unsere täglichen Internetaktivitäten tragen also einen nicht unwesent-
lichen Teil zum Klimawandel bei. Nun aber die Verantwortung alleine 
auf die Nutzer*innen abzuwälzen und beispielsweise eine Reduktion des 
Internetkonsums zu fordern, wäre zu kurz gedacht und schlicht nicht 
umsetzbar. Vielmehr müssen sich Unternehmen und Marken sowie UX 
Designer*innen überlegen, welchen Beitrag sie für ein nachhaltigeres 
Internet leisten können.

Dies nicht nur auf ökologischer Ebene, sondern auch unter Berücksich-
tigung sozialer Aspekte. Mehr denn je werden heutzutage Debatten 
online ausgetragen, auf sozialen Medien, in den Kommentarspalten von 
Newsplattformen oder in Chats. Die Anonymität dabei verleitet leider 
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3 https://www.myclimate.org/de/informieren/faq/faq-detail/wer-produziert-co2/
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allzu oft dazu, andere Menschen oder ganze Gruppierungen zu diskri-
minieren, Hass zu schüren oder zu Gewalt aufzufordern. Wenn wir uns 
aber an dem Drei-Säulen-Prinzip der Nachhaltigkeit orientieren, darf 
dies weder in der analogen noch in der digitalen Welt ermöglicht und 
geduldet werden.

In solchen Fällen Täter ausfindig zu machen und diese zur Rechenschaft 
zu ziehen ist meist schwer, da oft entsprechende Gesetze fehlen, ver-
schiedene Rechtsauffassungen in unterschiedlichen Ländern gelten oder 
schlicht die erforderlichen Ressourcen fehlen.

Gerade deshalb sind Unternehmen heutzutage vermehrt in der mora-
lischen Pflicht, dafür zu sorgen, auf ihren Plattformen und ihren Apps 
kriminelle Tätigkeiten, Diskriminierungen und andere für Umwelt und 
Gesellschaft schädliche Aktivitäten gar nicht erst zuzulassen.

UX Design 
und Nachhaltigkeit 

Denn dank einer guten Usability und eines durchdachten UX Designs 
steigern wir zum Beispiel die Effizienz der User*innen auf einem digita-
len System deutlich. Auch können wir mit gestalterischen und techni-
schen Massnahmen zu einer verbesserten Accessibility beitragen, also 
einer möglichst barrierefreien Nutzung für alle User*innen – unabhängig 
von ihren Einschränkungen oder technischen Möglichkeiten. 
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Wie können wir nun als Unternehmen oder als UX Desig
ner*innen einen Beitrag für eine nachhaltigere Internet
nutzung leisten? Der Einfluss der Usability und des UX 
Designs auf die Nachhaltigkeit einer Webseite oder einer 
App ist grösser als man vermutlich denkt. 
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Mit einem optimalen Navigationskonzept, einer guten Suchfunktion und 
einer unmissverständlichen Benutzerführung reduzieren wir den Zeitauf-
wand, der für die Erledigung einer Aufgabe oder eines Kaufs erforder-
lich ist. Dies wiederum führt zu weniger Energieverbrauch, tieferen Sup-
portkosten und auch zur Vermeidung von Stress bei den Nutzer*innen 
und auch den Supportmitarbeitenden. 

Indem wir gerade bei digitalen Systemen zur Unterstützung der eigenen 
Mitarbeitenden (z.B. Intranet) auf eine einfache und effiziente Benutzer-
führung Wert legen, kann so auch die Zahl stressbedingter Erkrankun-
gen bei den Mitarbeitenden reduziert werden. 

Um die Auswirkungen des UX Designs auf die Umwelt zu minimieren, 
müssen wir aber zunächst wissen, wo diese am grössten sind. Dabei 
müssen wir uns folgende Fragen stellen:
 
   Wie einfach verständlich und navigierbar ist die Webseite/App?
   Wie viele Klicks brauchen die User*innen, um zur gewünschten 

Information zu gelangen? 
   Gibt es grosse Dateien, die reduziert oder durch ein effiziente-

res Format ersetzt werden können? 
   Existieren Sackgassen, durch die User*innen nicht mehr weiter 

kommen? 
   Sind unnötige oder veraltete Seiten vorhanden, die gelöscht 

werden können? 
   Welche ressourcen-intensiven persönlichen und physischen 

Interaktionen können durch neue digitale Funktionen verein-
facht werden?

Diese und weitere Fragen helfen uns, bei der Überarbeitung oder Neu-
gestaltung eines digitalen Systems nachhaltige Lösungen zu konzipieren 
und bereits von Beginn an auf eine effiziente Benutzerführung zu achten. 

So ist eine optimierte benutzerzentrierte Informationsarchitektur – also 
eine effiziente und verständliche Struktur einer Webseite – ausschlag-
gebend für die Erarbeitung eines effizienten nachhaltigen digitalen Sys-
tems. Galt zum Beispiel früher eine möglichst lange Verweildauer der 
User*innen auf einer Seite als erfolgreiche Kennzahl, so können wir dies 
aus nachhaltiger Sicht nur noch bedingt so betrachten. Natürlich sollen 
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sich die User*innen möglichst intensiv und ausführlich mit einer Marke, 
einer Dienstleistung oder den Produkten eines Unternehmens ausein-
andersetzen. Dennoch sollten wir verhindern, sie unnötig lange an ein 
technisches Gerät bzw. an unsere Webseite oder App zu binden.

Auch ist immer zu prüfen, wie dank digitaler Lösungen Prozesse verein-
facht und Ressourcen geschont werden können. Mit der Einführung von 
digitalen Dokumenten und Formularen können Sie als Unternehmen bei-
spielsweise einen Beitrag zur Papierreduktion leisten. Mit e-Signaturen 
können heute Dokumente digital unterzeichnet werden, ohne dass diese 
ausgedruckt werden müssen.

Anstatt gedruckte Bedienungsanleitungen in unzähligen Sprachen 
einem physischen Produkt beizulegen, reicht es heute, mit einem QR-
Code auf die digitale Version zu verlinken. Damit reduzieren Sie nicht 
nur den Papiermüll, Sie sparen sich auch die Druckkosten und steigern 
zudem die Kundenzufriedenheit, in dem sie stets aktualisierte und korri-
gierte Daten zur Verfügung stellen können. 

Möchten wir einen weiteren Beitrag zu einer nachhaltigen Plattform 
leisten, ist auch der Einsatz von Bildern und Videos auf’s Nötigste zu 
minimieren und diese möglichst zu komprimieren. Dank moderner Kom-
primierungsmethoden können Bilder und Videos meist verlustfrei auf ein 
Minimum der ursprünglichen Dateigrösse reduziert werden. Das redu-
ziert das Datenvolumen, verkürzt die Ladezeit und schont somit nicht 
nur Ressourcen, sondern freut auch den User. 
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Aber auch Massnahmen, die nicht unmittelbar aus Gründen der Nach-
haltigkeit eingeführt worden sind, können einen Beitrag leisten. So gibt 
es Schätzungen, dass zum Beispiel der Dark Mode – also die Darstellung 
einer Seite mit heller Schrift auf schwarzem Hintergrund bei Nacht – eine 
Energiereduktion um 10 % bringt. 

Mit einem cleveren UX Design und vielen kleinen gestalterischen und 
technischen Massnahmen können wir also einen wertvollen Beitrag für 
ökologisch nachhaltige digitale Systeme leisten.

Sozial nachhaltige 
Webseiten

Einerseits können wir auf einer Webseite gezielt auf Nachhaltigkeits-
themen aufmerksam machen und die User*innen sogar so beeinflussen, 
dass sie zum Beispiel nachhaltige und pro-soziale Entscheidungen tref-
fen. Oder wir versuchen, stets darauf zu achten, dass wir kein Verhalten 
fordern, fördern oder unterstützen, dass an Umwelt, Gesellschaft und 
Personen oder Personengruppen Schäden anrichten. Vor allem aber 
können wir unseren Kund*innen transparent aufzeigen, in welchen Berei-
chen das Unternehmen bereits nachhaltige Bestrebungen unternommen 
hat und was in Zukunft geplant ist. 

Dies alles muss aber immer zwingend im Einklang zum Tätigkeitsfeld 
und den Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens stehen. Versu-
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Wenn wir ein digitales System nicht nur ökologisch nachhal
tig gestalten wollen, sondern uns an das DreiSäulenModell 
der Nachhaltigkeit halten möchten, dann sind auch die sozia
len und gesellschaftlichen Auswirkungen zu berücksichtigen. 
Dies betrifft einerseits den von einem Unternehmen auf einer 
Webseite oder einer App zur Verfügung gestellte Inhalt, aber 
auch sämtliche von User*innen verfassten Beiträge, Kommen
tare und Bewertungen. Was heisst das aber konkret? 
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che, ein Unternehmen zwanghaft als ökologisch und sozial darzustellen, 
obwohl weder die Unternehmenspolitik noch die Produktionsketten und 
Produkte wirklich nachhaltig sind, werden von den Konsument*innen 
nicht mehr toleriert. 

Als Unternehmen sind wir aber auch in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass 
wir mit unseren digitalen Systemen keine Plattform für umweltschäd-
liches, unsoziales oder diskriminierendes Verhalten bieten. Als Beispiel 
sind hier einerseits die Sozialen Netzwerke zu nennen, aber auch News-
plattformen bieten mit Kommentarfunktionen Möglichkeiten, unwahre, 
diskriminierende oder hassschürende Kommentare anonym zu verbrei-
ten. Indem sich aber User beispielsweise registrieren, dabei entspre-
chenden Verhaltensregeln zustimmen müssen und auch indem wir die 
Kommentare erst nach manueller oder automatischer Prüfung veröf-
fentlichen, leisten wir damit einen wichtigen Beitrag zu einem respekt-
vollen Umgang auf unserer Plattform.

Nachhaltiges Hosting
Das Hosting einer Webseite – also das Systeme, auf welchem eine 

Webseite gespeichert ist – hat ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf 
die Nachhaltigkeit. Technisch gesehen kann eine Webseite auf irgend-
einem Server rund um den Globus gespeichert werden. Jedoch kann 
der Standort des Hostings eine entscheidende Rolle spielen, nicht nur 
wenn es um die Ladegeschwindigkeit geht, sondern auch beim Umwelt-
schutz. Denn Serverfarmen benötigen für ihren Betrieb viel Energie – 
müssen die sich erhitzenden Systeme doch stets gekühlt werden. Aus 
Kostengründen wird dafür oft billiger Strom aus fossilen Brennstoffen 
verwendet. Gerade in der Schweiz gibt es immer mehr Hosting-Provider, 
die Ihre Systeme mit Strom aus nachhaltiger Produktion betreiben. Mit 
der Wahl des Hosting-Providers können wir ebenfalls entscheidend zu 
einem nachhaltigen Betrieb unserer digitalen Systeme beitragen. 
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Fazit

Mit der konsequent nachhaltigen Umsetzung Ihrer Webseite 
leisten Sie nicht nur einen Beitrag zum Schutz von Umwelt 
und Gesellschaft. Sie können damit auch eine höhere Kunden
bindung erreichen, indem Sie Ihre Bemühungen transparent 
kommunizieren. Viele der Massnahmen führen auch zu einer 
effizienteren und benutzerfreundlicheren Seite, wodurch 
Ihre User*innen schneller ihr Ziel auf der Webseite erreichen 
und Aufgaben schneller erledigen können. Längerfristig be
trachtet sparen Sie zudem Entwicklungs, Schulungs und 
Supportkosten. Und nicht zuletzt dürfte in Zukunft neben den 
Konsument*innen wohl auch die Politik vermehrt schärfere 
Richtlinien verabschieden. 
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«Wie viele Klicks brauchst du? Gute UX = weniger Klicks 
= nachhaltige Zukunft.»
Illustration von Gigi Giampietro 
Brand Designer, MetaDesign
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