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Zusammenfassung 

Viele Software herstellende Unternehmen setzen heutzutage auf eine Produktentwicklung, die sowohl 

Bedürfnisse und Anforderungen zukünftiger Nutzerinnen und Nutzer früh und kontinuierlich einbezieht, 

als auch in der technischen Implementierung agil und schlank auf die unmittelbare Realisierung von 

Funktionalitäten abzielt. Durch diese prinzipiell unterschiedlichen Perspektiven ergeben sich in der Pra-

xis oft Reibungsverluste. In diesem Beitrag werden verschiedene Ansätze und Möglichkeiten vorgestellt, 

um UX-Design mit agiler Entwicklung zu verknüpfen: One Sprint Ahead bzw. Sprint Zero, Dual Task 

Development sowie integrative Ansätze, welche beide Vorgehensweisen parallel zu synchronisieren ver-

suchen. Integrative Ansätze werden als besonders vielversprechend betrachtet, um durch interdiszipli-

näre Zusammenarbeit die Kommunikation und den Ideenaustausch unter Teammitgliedern zu verbessern, 

Synergie-Effekte zu erzielen sowie innovative, nutzergerechte Gestaltungslösungen zu entwickeln. 

1 Einleitung 

Aufgrund der zunehmenden Marktdynamik wird von Unternehmen heutzutage viel Flexibilität 
und eine hohe Kundenorientierung gefordert. „Agilität“ ist ein Überbegriff für Rahmenmo-
delle und Methoden, die helfen sollen, die Zeit bis zur Einführung eines Produkts am Markt 
zu verkürzen. Agile Entwicklung unterstützt einen Arbeitsansatz, der auf iterativer Entwick-
lung basiert und eine regelmäßige Überprüfung der Produktbestandteile beinhaltet. Durch Zer-
legung des Entwicklungsprozesses in kleine, überschaubare Implementierungszyklen und frü-
hes Feedback werden außerdem Qualitätssteigerungen, erhöhte Transparenz für alle Beteilig-
ten und verringerte Risiken wirtschaftlicher und technischer Art erhofft (Beck et al., 2001). 
Zur Umsetzung von Agilität sind zahlreiche Ansätze vorgeschlagen worden, wie z.B. Scrum, 
Kanban, Extreme Programming (XP) und Crystal (da Silva et al., 2011). Zudem existieren 
Mischformen und hybride Modelle. Die einzelnen Vorgehensmodelle unterscheiden sich in 
ihren Elementen und Prinzipien, in ihrer Passung für unterschiedliche Teamgrößen und -zu-
sammensetzungen sowie in dem Grad strukturierter Vorgaben an die Umsetzung. Während 
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Kanban die Vorgaben sehr minimal hält und einen kontinuierlichen Arbeitsfluss ohne Eng-
pässe und Verschwendung von Ressourcen beabsichtigt, macht Scrum mit seinen Rollen (Pro-
duct Owner, Scrum Master, Team), den Meetings (Sprint Planning, Daily Scrum), den Anfor-
derungskatalogen (Product und Sprint Backlog) sowie den Feedbackschleifen für Lernpro-
zesse (Review, Retrospective) hochstrukturierte Vorgaben an den iterativen Entwicklungspro-
zess. Mit unternehmensspezifischen Abwandlungen ist Scrum das derzeit am weitesten ver-
breitete Vorgehensmodell (Version One, 2018). Ein zentrales Axiom agiler Entwicklung ist 
nach Beyer et al. (2004) die Trennung zwischen Design und Implementierung sowie die damit 
verbundene Zuordnung von Verantwortlichkeiten an einzelne Rollen und Disziplinen. So ist 
die Rolle „Product Owner“ z.B. dafür zuständig, stets die Kundenperspektive und weitere Sta-
keholder zu berücksichtigen sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Auftraggebern zu etab-
lieren. Die Begriffe „Kunde“ und „Auftraggeber“ sind in diesem Zusammenhang übrigens 
nicht gleichbedeutend mit „Nutzer“ bzw. „Endanwender“. Die Analyse von Nutzeranforde-
rungen und -bedürfnissen sowie eine darauf aufbauende Ausrichtung der User Experience 
(UX) wird durch agile Methoden grundsätzlich nicht abgedeckt (Beyer et al. 2004, S. 53). 
Optimierungen im Design und die Sicherstellung von Gebrauchstauglichkeit sowie positiver 
UX sind weder systematisch vorgesehen noch primäres Ziel der agilen Entwicklung (Hense, 
2012). Nutzergerechte Gestaltung und ein stimmiges UX-Design sind allerdings entschei-
dende Merkmale erfolgreicher Technikgestaltung (ISO 9241-210, 2010). In der Regel wird es 
als große Herausforderung erlebt, agile Entwicklung mit einem iterativ angelegten mensch-
zentrierten Gestaltungsprozess, bestehend aus Exploration des Nutzungskontexts, Spezifika-
tion von Anforderungen, Ausarbeitung von Gestaltungslösungen mittels Skizzen, Wireframes 
und Mock Ups sowie Evaluation von Usability und UX, zu verbinden. Es ist nicht nur der 
Arbeitsrhythmus, der in beiden Aktivitäten meist nicht kongruent verläuft, es sind auch die 
unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die verwendet werden und die Grundsätze im Vorgehen, 
die oft zu Konflikten führen. In Tabelle 1 werden die zentralen Anforderungen beider Vorge-
hensweisen gegenübergestellt, die einer Vereinbarkeit beider Ansätze meist entgegenstehen. 

Grundsätze menschzentrierter Gestaltung Grundsätze in der agilen Entwicklung 

Ziel ist von Beginn an, eine hohe Gebrauchstaug-
lichkeit und eine stimmige UX sicherzustellen 

Ziel ist die rasche Implementierung von 
Funktionalitäten 

Notwendig ist ein umfassendes Verständnis über 
die Bedürfnisse von Nutzerinnen und Nutzern 

Notwendig ist es, den Auftraggeber als Kun-
den möglichst eng in den Prozess einzubinden 

Iteration heißt, in einzelnen Schleifen alternative 
Lösungsvorschläge auszuarbeiten oder einzelne 
Gestaltungen aus Nutzersicht zu verbessern 

Iteration bezieht sich darauf, die Implementie-
rung von Funktionalitäten in kleinere Ent-
wicklungsschleifen aufzuteilen  

Qualität bezieht sich auf überwiegend nicht-funk-
tionale Anforderungen, wie eine einfache, 
schnelle und leicht erlernbare Bedienbarkeit 

Qualität bezieht sich auf vorwiegend funktio-
nale Anforderungen, nicht-funktionale Anfor-
derungen sind nachrangig priorisiert 

Die Arbeit erfolgt durch eng zusammenarbei-
tende, disziplinär stark diverse Teammitglieder 

Spezialisierte Teammitglieder arbeiten eigen-
verantwortlich und synchronisieren sich 

Testen bezieht sich auf die iterative Einbindung 
realer Endanwender, um Optimierungen in der 
Gestaltung früh vorzunehmen 

Testen bezieht sich auf die iterative Überprü-
fung der korrekten Arbeitsweise einzelner 
Funktionalitäten 

Tabelle 1: Grundsätze menschzentrierter Gestaltung und agiler Entwicklung, die oft ein Konfliktpotenzial bergen. 

Im Folgenden werden drei Ansätze mit ihren möglichen Vor- und Nachteilen vorgestellt, um 
menschzentrierte Gestaltung und agile Entwicklung strukturiert zusammenzuführen. 
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2 One Sprint Ahead 

Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Gestaltung und die nutzerzentrierte Evaluation von Software 
jeweils um eine Entwicklungsschleife vorauszudenken und somit bereits vorgetestete Funkti-
onen in die anschließende Implementierung zu übernehmen (Alt-Simmons, 2015). Den Start 
bildet dabei ein reiner Design-Sprint („Sprint Zero“), der sich ausschließlich auf die nutzerge-
rechte Konzeption der Informationsarchitektur, inkl. Interaktions- und Navigationsstruktur, 
bezieht. Hierzu gehören in der Regel auch eine umfassende User Research und Design Ana-
lyse. Anschließend erfolgt die Übergabe des ausgearbeiteten Konzepts an das Entwicklerteam, 
welches im Rahmen des ersten Sprint Plannings bestimmte Funktionalitäten zur Implementie-
rung auswählt. Während der Implementierung kann das Design-Team die voraussichtlich im 
nächsten Sprint zu realisierenden Funktionalitäten vorausdenken und aus Nutzerperspektive 
verfeinern. Außerdem ist das Design-Team zunehmend gefordert, die Usability und UX der in 
den vorigen Sprints implementierten Funktionalitäten zu evaluieren. 

Vorteile durch den One Sprint Ahead liegen auf der Hand: Es werden die jeweils notwendigen 
Aufgaben und Funktionalitäten aus Nutzerperspektive punktgenau vorausgedacht, 
idealerweise ohne sich zu früh auf erst später zu definierende Anforderungen festzulegen. 
Außerdem kann das Designkonzept anschaulich und bereits vorgetestet an das Entwicklerteam 
übergeben werden (z.B. mittels Klick-Prototyp). Der Aufwand durch später eventuell 
notwendige Korrekturmaßnahmen dürfte dadurch erheblich verringert sein. 

Was im ersten Moment sehr sinnvoll und schlüssig klingt, scheitert in der Praxis allerdings 
häufig an schnell wechselnden Anforderungen und an einem unterschiedlichen Zeitpensum, 
die beide Aktivitäten benötigen. Gestaltung und Entwicklung einzelner Funktionen verlaufen 
meist asynchron, sodass sich der Beginn der Implementierung entweder verzögert oder hier 
Wartezeiten entstehen. Sprint Planning orientiert sich plötzlich nicht mehr ausschließlich am 
Gesamtplan systematisch aufeinander aufbauender Produktinkremente, sondern es muss auch 
die tatsächliche Verfügbarkeit ausgearbeiteter Konzepte berücksichtigt werden. Sollte die nut-
zerzentrierte Evaluation zuvor implementierter Funktionalitäten dann auch noch einen Kor-
rekturbedarf offensichtlich werden lassen, gerät das weitere Sprint Planning zusätzlich unter 
den Druck, zwischen der Überarbeitung prinzipiell funktionierender Software und der Imple-
mentierung der nächsten Funktionalitäten abzuwägen. Hier müsste die weitere Implementie-
rung zugunsten frühzeitiger Korrekturmaßnahmen zurückgestellt werden, was in der Praxis 
agiler Entwicklung jedoch in der Regel nicht der Fall sein dürfte. Nicht zuletzt ist für manche 
Autoren die eigentliche Zielstellung des ersten Design-Sprints („Sprint Zero“) äußerst unklar 
und unpräzise definiert (Carlson & Soukop, 2017).  

3 Dual Task Development 

Da der Ansatz One Sprint Ahead oft mit Schwierigkeiten in der Synchronisierung verbunden 
ist, findet sich bei Software entwickelnden Unternehmen derzeit besonders oft das sogenannte 
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Dual Task Development. Hierbei arbeiten das Gestaltungs- und das Entwicklungsteam prinzi-
piell unabhängig und parallel voneinander, jedoch existieren bedarfsgerechte und terminierte 
Schnittstellen in der Kommunikation und in der Zusammenarbeit zwischen beiden Bereichen 
(Graser, 2016). DesignerInnen werden beispielsweise für bestimmte Aufgaben in ein Projekt 
integriert, sofern ein Bedarf identifiziert worden ist und es die Ressourcen zulassen, eine tie-
fergehende Auseinandersetzung mit Gestaltungslösungen vorzunehmen.  

Besonders vorteilhaft in diesem Ansatz scheint der hohe Grad an Flexibilität. UX-Design kann 
bedarfsgerecht an entsprechend notwendigen Stellen in die Implementierung eingebracht wer-
den, ohne die Implementierung an anderer Stelle zu behindern oder zu blockieren. Das Design-
Team hat durch die Unabhängigkeit von der konkreten Implementierung zudem die Möglich-
keit und Freiheit, das zu entwickelnde Produkt auch langfristig vorauszudenken und ggf. neue 
Produktideen für oder sogar gemeinsam mit Endanwendenden zu entwickeln. 

Der größte Nachteil im Dual Task Development ist vermutlich der besonders hohe Kommuni-
kations- und Koordinationsaufwand zwischen dem Design- und dem Entwickler-Team. Es be-
steht die realistische Gefahr, dass keine wirkliche Kooperation zwischen beiden Bereichen 
zustande kommt. Außerdem werden die Potenziale einer interdisziplinären Zusammenarbeit 
und die Notwendigkeit, Probleme in komplexen Projekten aus unterschiedlichen Perspektiven 
gemeinsam zu lösen, nicht voll ausgeschöpft.  

4 Integrative Ansätze 

Ein dritter Ansatz besteht darin, die tägliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Ge-
staltung durch den Aufbau interdisziplinärer Teams stark zu synchronisieren, also eine direkte 
Integration menschzentrierter Aktivitäten in die agile Entwicklung vorzunehmen. Hierdurch 
könnten implementierte Gestaltungslösungen bereits innerhalb eines Sprints iterativ evaluiert 
werden. Dies erhöht die Transparenz im Vorgehen und verbessert außerdem die Qualität von 
Software nicht nur in funktionaler, sondern auch in nicht-funktionaler Hinsicht. 

Die Integration von menschzentrierten Aktivitäten in die agile Entwicklung stellt allerdings 
hohe Anforderungen an die Mitarbeitenden sowie an die Koordination von Aufgaben und Ab-
läufen. So sind EntwicklerInnen verstärkt gefordert, auch in der Gestaltung und Evaluation 
von Systemlösungen mitzuwirken, ebenso wie DesignerInnen Analyse- und Evaluationsme-
thoden zielführend, valide und vorausschauend durchführen müssen. Um eine effiziente Zu-
sammenarbeit zu erreichen und allen Mitarbeitenden zu jedem Zeitpunkt eine gleichmäßige 
Arbeitsauslastung zu ermöglichen, ist eine wohl koordinierte und abgestimmte Arbeitsstruktur 
notwendig mit klaren, verbindlichen Abhängigkeiten und kurz getakteten Terminvorgaben. 
Ziele müssen stark heruntergebrochen und deren Erreichung zeitnah an alle Beteiligten kom-
muniziert werden, insbesondere in den Bereichen User Research und UX-Design. Zur Umset-
zung dieser Vorgaben und um den Aufwand für menschzentrierte Gestaltungsaktivitäten in der 
agilen Entwicklung möglichst minimal zu halten, empfiehlt sich zur Integration ein schlanker 
und effizienter methodischer Ansatz, wie ihn beispielsweise Lean UX vorschlägt (Gothelf & 
Seiden, 2013). Eine besonders hilfreiche Ergänzung hierzu ist der Einsatz digitaler Tools. 
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4.1 Lean UX 

Der Lean UX-Ansatz könnte zahlreichen Unternehmen eine gute Hilfestellung bieten, um den 
Grad der Synchronisierung zwischen agiler Entwicklung und menschzentrierter Gestaltung 
strukturell zu erhöhen. Eine sinnvolle Kombination zwischen Agilität und UX-Design kann 
nach Gothelf und Seiden (2013) darin bestehen, das Sprint Planning für alle Sprint-Beteiligten 
um eine Analyse der innerhalb des Sprints zu entwickelnden Funktionalitäten zu ergänzen und 
damit leicht zu verlängern. Während des Sprints sind mehrere feste Evaluationstermine mit 
realen Endnutzern fest integriert, sodass noch innerhalb des Sprints Optimierungsschleifen und 
Korrekturhandlungen in der Implementierung möglich werden. Da die nutzerzentrierten Eva-
luationen formativ in die Entwicklung integriert sind, stellen den gemeinsamen Abschluss ei-
nes Sprints Funktionstests dar, wie in der agilen Entwicklung auch vorgesehen. Die Geschwin-
digkeit in der Implementierung wird aufgrund der zusätzlichen Gestaltungsaktivitäten inner-
halb eines Sprints gegenüber der reinen agilen Entwicklung verringert sein, mit der Folge, dass 
sich Teams in den Sprints vermutlich weniger zu implementierenden Aufwand vornehmen. 
Der große Vorteil gegenüber dem Ansatz One Sprint Ahead ist allerdings die vergleichbar 
hohe Kontinuität in der Geschwindigkeit und damit ihre bessere Vorhersagbarkeit. UX-Design 
wird dadurch auch Teil der Aufwandsschätzung von Sprints und damit Teil des Lern- und 
Verbesserungsprozesses des interdisziplinär aufgestellten Teams. Gegenüber dem Ansatz 
Dual Task Development ergibt sich der Vorteil, das UX-Design nicht nur zusätzlich ergänzt 
wird, wenn Ressourcen es zulassen, sondern fest in die agile Entwicklung integriert ist. 

Eine der großen Herausforderungen im integrativen Ansatz mit Lean UX besteht darin, Ana-
lyse-, Gestaltungs- und Evaluationsmethoden einzusetzen, die komprimiert und zielgerichtet 
eingesetzt werden können, um Ergebnisse schnell und anwendungsorientiert aufzubereiten, 
dabei allerdings trotzdem Zeit und Raum für Empathie lassen und valide, aussagekräftige Er-
kenntnisse ermöglichen. Digitale Tools könnten hier eine wertvolle Ergänzung bieten. 

4.2 Einsatz digitaler Tools in der menschzentrierten Gestaltung 

Um menschzentrierte Gestaltungsaktivitäten effizient und dennoch valide durchzuführen, aus-
zuwerten und handlungsleitend zu interpretieren, können in prinzipiell allen Phasen der 
menschzentrierten Gestaltung, der Exploration und Analyse von Bedürfnissen und Anforde-
rungen, der Entwicklung von Gestaltungslösungen sowie der nuterzentrierten Evaluation, di-
gitale Tools (ggf. unterstützend) eingesetzt werden. Zur Umsetzung von Nutzungskontext- und 
Anforderungsanalysen bieten sich beispielsweise Anwendungen wie movisens, evernote oder 
iRequire (Stade et al., 2015) an. Hierdurch kann eine hohe Reichweite und Detailgenauigkeit 
im Alltag betroffener Nutzer realisiert werden. Die Exploration von Nutzungskontexten kann 
frei, also initiiert durch die teilnehmenden Personen, durchgeführt werden, ebenso wie Abfra-
gen zu bestimmten Zeitpunkten oder zu bestimmten Ereignissen eingeholt werden. Eine Kom-
bination mit Audio- oder Fotoaufnahmen kann bei Vorliegen der Voraussetzungen den Ein-
blick in die Perspektive der Endanwender besonders anschaulich machen. Die Phase der Aus-
arbeitung und Optimierung von Gestaltungslösungen lässt sich durch partizipative Prototypen-
tools und Rückkopplungen in sozialen Medien besonders zielführend und effizient durchfüh-
ren. Hofer und Kollegen (2014) zeigen auf, wie innerhalb von zwei Tagen ein vollständiges 
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Interaktionskonzept für eine neu zu gestaltende Banking Software partizipativ ausgearbeitet 
werden kann. Neben einer pluralistischen Fokusgruppe bestehend aus unterschiedlichen Inte-
ressenvertretern vor Ort, wurde über soziale Medien zusätzlich eine große Anzahl an Endnut-
zer/innen aktiv in den Prozess eingebunden. Auch für die Durchführung nutzerzentrierter Eva-
luationen sind zahlreiche Tools zur Durchführung synchroner oder asynchroner Remote Usa-
bility-Testings bekannt. Einflussfaktoren, welche die Validität gegenüber offline durchgeführ-
ter Tests sicherstellen, werden vielfach diskutiert (Vasalou, 2004; Black & Abrams, 2017). 
Nicht zuletzt gewährleisten formative Evaluationsverfahren, wie die Rapid Iterative Testing- 
and Evaluation (RITE)-Methode, in ihrer Anwendung ein ergebnisorientiertes und äußerst res-
sourcensparendes Vorgehen in der menschzentrierten Gestaltung (Medlock et al., 2005).  

5 Fazit 

In diesem Beitrag wurden Herausforderungen und mögliche Konfliktpotenziale dargestellt, die 
vorliegen, wenn menschzentrierte Gestaltungsaktivitäten und agile Entwicklung verknüpft 
werden. Als Vorgehensweisen zur systematischen Kombination wurden drei Ansätze thema-
tisiert, darunter der Ansatz One Sprint Ahead (bzw. Sprint Zero), das Dual Task Development 
und Lean UX als eine Möglichkeit zur direkten Integration von UX-Design in die agile Ent-
wicklung. Alle Lösungsansätze wurden hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteilen diskutiert. Ob-
gleich sich die Integration von menschzentrierten Gestaltungsaktivitäten in die agile Entwick-
lung als besonders vielversprechend herausgestellt hat, kann auch hier nicht grundsätzlich von 
einem Königsweg gesprochen werden. Unternehmen müssen hier auch weiterhin einen eige-
nen Weg finden, wie sie UX-Design und agile Entwicklung zweckmäßig und effizient ver-
knüpfen können. Ebenso sollten unternehmensspezifische Anpassungen und Abweichungen 
gegenüber den Vorgaben agiler Ansätze stets gut begründet vorgenommen werden.  

Zur Realisierung integrativer Ansäte grundsätzlich erforderlich ist die Notwendigkeit zur ver-
gleichbar hohen Strukturierung von Maßnahmen der Nutzereinbindung, um Ergebnisse ziel-
orientiert und effizient zu gewinnen. Außerdem notwendig ist die Etablierung vergleich fle-
xibler Strukturen im agilen Vorgehen (z.B. im Vergleich zu eher starren Ansätzen wie Scrum), 
um die Ergebnisse des UX-Design auch kurzfristig ernsthaft berücksichtigen zu können. Des 
Weiteren erscheint es sinnvoll und zweckmäßig, entsprechend des Lean UX-Ansatzes, alle 
Beteiligten in die Design-Analyse zu Beginn eines Sprints einzubeziehen, um im interdiszip-
linären Team gemeinsame Ziele gleichberechtigt zu vereinbaren. Hohe Fähigkeit zur Empathie 
und die Bereitschaft, auch die Perspektive der anderen Disziplinen einzunehmen, sind von 
allen Beteiligten ebenso gefordert wie die hoch strukturierte Koordination im Team, um ge-
genseitiges Vertrauen in der Zusammenarbeit aufbauen zu können. Das Erarbeiten von Best 
Practice-Beispielen wird zweckmäßige Vorgehensweisen und wichtige Erfolgsfaktoren für die 
Verknüpfung von UX-Design mit agiler Entwicklung zukünftig anschaulich machen. Im Rah-
men des durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten Mittelstand 4.0-
Kompetenzzentrums Usability (Förderkennzeichen: 01MF17013C) wird dieses Wissen in der 
Praxis gewonnen und wiederum in die Praxis transferiert. 
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