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Abstract: Die hier präsentierte Forschung ermöglicht die benutzerzentrierte Entwicklung von E-
Partizipationslösungen. Sie erarbeitet eine theoretisch fundierte Benutzertypologie, von der Anfor-
derungen und Gestaltungsempfehlungen abgeleitet werden.

1 Relevanz und Forschungsziele

,,Das Konstruieren von Systemen, das auf einem unangemessenen oder unvollständigen
Verständnis der Erfordernisse der Benutzer beruht, ist eine der Hauptursachen für den
Misserfolg von Systemen“ (DIN EN ISO 9241-210, S. 10). Der Einsatz von benutzer-
zentrierten Entwicklungsmethoden ist im privatwirtschaftlichen Bereich fast als Selbst-
verständlichkeit anzusehen. Im öffentlichen Sektor ist dies eine Seltenheit (siehe zu diesem
Unterschied [Lo15]). Technologie hat ein nie dagewesenes Potential zur Stärkung der De-
mokratie und zur Verbesserung staatlicher Leistungen (siehe dazu beispielsweise [vL12]).
Durch mangelnde Benutzerzentrierung wird dieses nicht vollständig ausgeschöpft. Da-
bei ist der Bedarf für verstärkte Benutzerzentrierung bei der Technologieentwicklung für
den Staat sowohl Auftraggebern als auch Entwicklern bewusst. Bisher fehlen zur Umset-
zung jedoch die notwendigen Ressourcen (siehe zum Bewusstsein und Ressourcenmangel
[Gr18]).

Es gibt erste Bestreben, die Benutzerzentrierung in der IT-Entwicklung für den Staat durch
Forschung zu unterstützen. Diese vernachlässigt bisher aber einen zentralen Aspekt: ,,To
date, much of the HCI2 research in the area has focused on the general user population,
overlooking personality differences“ ([No13, S. 361]. Das ist problematisch, denn ,,häufig
gibt es eine Anzahl unterschiedlicher Benutzergruppen . . . , deren Erfordernisse zu beach-
ten sind“ (DIN EN ISO 9241-210, S. 14). Hier besteht eine besondere Herausforderung der
Entwicklung für Politik und Verwaltung. Wie auf usability.gov [U.16] betont wird, können
sich Leistungsangebote der öffentlichen Hand nicht auf bestimmte Benutzergruppen be-
schränken. Ihre Zielgruppe ist, kurz gesagt, jeder. Selbst wenn Ressourcen für die Re-
cherche zu den Merkmalen und Erfordernissen der Zielgruppe vorhanden sind: Durch die
Größe und Heterogenität der Benutzergruppe ist eine fundierte Erhebung kaum möglich.

Die hier vorgestellte Forschung legt die Grundlage, um benutzerzentrierte Entwicklung
für Staat und Verwaltung dennoch zu ermöglichen. Am Beispiel von E-Partizipation iden-
tifiziert und beschreibt sie unterschiedlichen Benutzergruppen in einer Typologie. Darauf
aufbauend leitet sie typspezifische Anforderungen und Gestaltungsempfehlungen für die
Lösungsentwicklung ab.
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2 Methodologie

Die hier vorgestellte Forschung ist explorativ. Die entwickelte Typologie stellt den ersten
Schritt in einem benutzerzentrierten Gestaltungsprozess gemäß DIN EN ISO 9241-210
dar, dem ,,Verstehen und Beschreiben des Nutzungskontexts“ (S. 14). Darüber hinaus ver-
folgt die Arbeit einen gestalterischen Ansatz und leistet auch zum zweiten und dritten
Schritt benutzerzentrierter Gestaltung einen Beitrag, zum ,,Spezifizieren der Nutzungsan-
forderungen“ und zum ,,Entwerfen der Gestaltungslösungen“ (S. 14). Diesem pragmati-
schen, gestalterischen Ansatz folgend, fließen Erkenntnisse aus quantitativer und qualitati-
ver Forschung ein. In der erarbeiteten Merkmalsliste finden sich beobachtbare Konstrukte
(beispielsweise Gerätebesitz oder Online-Verhalten) und solche, die nur durch Befragung
oder Rekonstruktion zu erfassen sind (beispielsweise Motivationen, Eigenschaften, Ein-
stellungen).

Die Typologie wurde in einem mehrstufigen Prozess erstellt (siehe Abbildung 1). Im ersten
Schritt (1) wurde eine Liste von zu verwendenden Merkmalen ausgearbeitet. Dazu wurden
die zentralen Theorien der politischen Partizipation und Technologienutzung analysiert.
Für die politische Partizipation sind die Arbeiten von Milbrath und Goel [MG77] und Ver-
ba, Schlozman und Brady [VSB95] grundlegend. Auf die Frage nach Technologienutzung
geben Venkatesh, Morris, Davis und Davis [Ve03] mit der United Theory of Acceptance
and Use of Technology (UTAUT) eine umfassende Antwort. UTAUT wurde durch Venka-
tesh, Thong und Xu [VTX12] zu UTAUT2 weiterentwickelt und auf den Kontext der frei-
willigen Nutzung angepasst. Sowohl bei Partizipation als auch bei Technologienutzung,
wurden Betrachtungen zu psychologischen Aspekten in die Analyse aufgenommen. Auf
der politischen Seite wurde zudem Forschung zum kollektivem Handeln einbezogen. Das
Forschungsfeld befasst sich mit Einflüssen auf die individuelle Beitragsentscheidung bei
gemeinsamen Gütern (beispielsweise [Kl04]). Auf der technischen Seite wurde die For-
schung zu Nutzen und Belohnung hinzugenommen, die sich damit beschäftigt, wie und
warum Menschen Medien nutzen (beispielsweise [KBG74]). Aus dieser Analyse ergab
sich eine vorläufige Merkmalsliste.

Diese Merkmalsliste wurde validiert, indem die Merkmale mit den Variablen bestehender
Studien zum Nutzungsverhalten bei Online-Partizipation abgeglichen wurden. Der Ka-
talog der in die Validierung einbezogenen Studien wurde systematisch erstellt. Meckel,
Hoffmann, Lutz, und Poell [Me14] bieten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt, mit ei-
ner umfassenden Zusammenstellung aller deutsch- und englischsprachigen Artikel zum
Thema Online-Partizipation in Journals mit Peer-Review-Verfahren, die im ISI Web of
Knowledge, ProQuest, EBSCO oder der Mendeley-Datenbank verfügbar sind. Dies wurde
mit einem Überblick von Mossberger [Mo09] ergänzt. Zusätzlich wurden alle relevanten
Studien betrachtet, die in den ausgewählten Arbeiten referenziert werden.

Im nächsten Schritt (2) wurden Ausprägungscluster für die validierte Merkmalsliste iden-
tifiziert. Dazu wurden bereits existierende Typologien verwandter Forschungsfelder her-
angezogen, die Merkmalsüberschneidungen mit der entwickelten Liste aufweisen. Zwar
gibt es eine Vielzahl von Typologien, die sich mit Online-Verhalten und teilweise auch
Partizipationsaktivitäten beschäftigen. Diese beschränken sich jedoch meist auf Verhal-
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Abb. 1: Ablauf der Untersuchung. Quelle: Angepasst von [Gr18]

tenskonstrukte und teilweise auf sozio-demographische Variablen zur Beschreibung der
Typen. Sie bieten kaum Überschneidungen mit der Merkmalsliste. Eine größere Schnitt-
menge weisen die DIVSI Internet Milieus auf. In diesen Milieus wird Internetverhalten
und Einstellungen zum Internet verbunden mit dem ,,unterschiedlichen lebensweltlichen
Hintergrund der Typen, d. h. Ihre Werthaltungen und Lebensstile“ [Si12, S. 10]. Diese
Milieus wurden ergänzt durch eine Folgestudie, die sich detaillierter mit dem Internetver-
halten der Milieus beschäftigt [HLP15] und durch eine gesonderte Betrachtung der unter
25-Jährigen [Si14].

Um diese drei Studien verwenden zu können, mussten die Konstrukte der DIVSI-Typologie
der Merkmalsliste zugeordnet werden. Diese Übersetzung erforderte eine detaillierte Ana-
lyse der vorhandenen Informationen, angelehnt an das Verfahren der qualitativen Inhalts-
analyse [GL09]. Die danach vorhanden Lücken in den Clustern konnten durch die Analyse
bekannter Ausprägungskorrelationen geschlossen werden.

Aus der so entstandenen Typologie der E-Partizipation konnten in Schritt 3 für jeden
Typ Anforderungen und Gestaltungsempfehlungen abgeleitet werden. Letztere wurden
mit Hilfe von Untersuchungen abgeleitet, die einzelne Design-Elemente mit Bezug auf
Typologie-Merkmale analysieren.



3 Typologie der E-Partizipation

Es wurden fünf unterschiedliche Typen identifiziert: (1) Gestalter, (2) Optimierer, (3) Spie-
ler, (4) Weltverbesserer, (5) Bemühte. Sie werden durch 44 Merkmalen beschrieben, die
Angaben zum Online-Verhalten, zu Persönlichkeitsmerkmalen, Einstellungen zu Politik
und IT sowie zu Motivationen der Typen enthalten. Für alle Typen wurde neben einer de-
taillierten tabellarischen Präsentation eine ausführliche Beschreibung anhand ihrer charak-
terisierenden Merkmale erstellt (siehe [Gr18]). Diese wird hier nur sehr verkürzt wieder-
gegeben. In diesem Beitrag stehen die abgeleiteten typspezifischen Design-Empfehlungen
im Vordergrund.

Typ 1 (Gestalter) ist politisch interessiert und zeigt hohe Online-Fähigkeiten und eben-
so hohe -Nutzungsintensität. Er möchte neue IT-Lösung ausprobieren und unterstützen.
Gleichzeitig sieht er sich auch verpflichtet dazu, seinen Teil zur Gemeinschaft beizutra-
gen. Typ 2 (Optimierer) wird politisch aktiv, wenn er bestimmte Ziele erreichen will. Das
Internet wird zielgerichtet, bedarfsorientiert und sehr intensiv mit hoher Expertise genutzt.
Das Verhältnis von Aufwand und Erfolg ist bei ihm zentral. Mobile Lösungen sind für ihn
essentiell. Typ 3 (Spieler) sucht Zugehörigkeit und Erlebnisse. Er steht dem politischen
System eher ablehnend gegenüber. Obwohl dieser Typ nur mittlere Online-Expertise auf-
weist, ist er im Internet zu Hause und begeistert sich für IT. Sein Aktionsradius hat einen
stark hedonistischen Fokus. Typ 4 (Weltverbesserer) ist selbstbewusst und gewissenhaft,
aber weniger offen für Neues. Er wird durch Altruismus und Pflichtgefühl motiviert. Seine
Einstellung zu IT ist pragmatisch und er nutzt das Internet zweckorientiert und zielgerich-
tet mit mittlerer Intensität und Vielfalt bei mittlerer Expertise. Typ 5 (Bemühte) ist eher
unsicher und introvertiert. Er schreibt sich selbst wenig Einfluss auf politische Gescheh-
nisse zu und engagiert sich am ehesten aus einem Gefühl der gegenseitigen Verpflich-
tung heraus. Er setzt sich mit neuen Technologien nur auseinander, um nicht ausgegrenzt
zu werden. Trotzdem freut er sich über Möglichkeiten, online seine Meinung äußern zu
können.

4 Typspezifische Design-Empfehlungen

Insgesamt wurden 58 Anforderungen und 70 Gestaltungsempfehlungen abgeleitet. Für al-
le Typen ergab sich eine spezifische Kombination von Gestaltungsempfehlungen, die aus
deren Anforderungs- und Merkmalskombinationen abgeleitet wurde. Die genaue Zusam-
mensetzung der Merkmale, Anforderungen und Gestaltungsempfehlungen sind als detail-
lierte Grafiken und Beschreibungen in [Gr18] verfügbar. Die folgende Darstellung kon-
zentriert sich auf die für die Typen charakteristischen Kombinationen.

4.1 Gestalter

Für die Gestalter ist das Internet ein Lebensraum. Sie sind es gewohnt, sich produzie-
rend einzubringen, ihre Umgebung zu gestalten. Dabei verbinden sie Arbeit und Spaß. Sie



sind der einzige Typ, für den eine kollaborative Weiterentwicklung von Beteiligungsge-
genständen (BG) ermöglicht werden sollte. Dies kann über eine Diskussionsseite gelöst
werden, in die ein kollaborativer Text-Editor integriert ist. Ein zuschaltbares kollabora-
tives Whiteboard ermöglicht die Abweichung von textbasierter Interaktion und gestattet
Gestaltern, externe Elemente einzubinden und zu bearbeiten. Der Gestalter ist ebenfalls
der einzige Typ, für den die Gelegenheit geschaffen werden sollte, sich an der Weiterent-
wicklung des Systems zu beteiligen.

Zusätzlich wird für Gestalter eine offene Forumsstruktur empfohlen, sodass sie selbst BG
einbringen können. So werden Benutzer zu Initiatoren und verwalten die Präsentationsseite,
die es für jeden BG geben sollte. Sie wird ergänzt durch eine Wiki-Seite und sollte mit
bestehenden redaktionellen Angeboten und offenen Daten verknüpfbar sein. Die Online-
Beteiligung sollte außerdem mit einem parlamentarischen beziehungsweise einem Rats-
informationssystem (PIS/RIS) verbunden werden.

Für Gestalter ist es wichtig, dass auch ”leisere Stimmen“ gehört werden. Deswegen bietet
sich eine Funktion an, die wenig beachtete Beiträge anzeigt.Obwohl sie gerne neue The-
men entdecken, möchten Gestalter zielgerichtet navigieren können, weshalb eine Such-
funktion und ein Themen-Speicher im Benutzer-Account empfehlenswert sind. Für Ge-
stalter ist auch wichtig, dass Informationen verlässlich sind. Dies kann über gekennzeich-
nete Benutzer-Accounts für Auftraggeber gelöst werden. Die sichtbare Platzierung von
Name und Logos des Auftraggebers trägt außerdem dazu bei, ein Gütesiegel zu verleihen.
Zentral ist ein Fußnotensystem, bei dem Quellen für Informationen auf Präsentations- und
Wiki-Seite angegeben werden können.

4.2 Optimierer

Optimierer sind effizienzbedacht und erfolgsorientiert. Sie sehen bei Online-Beteiligung
ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ihnen muss ermöglicht werden, sich mit gerin-
gem Aufwand zu beteiligen. Ein mobiler Zugang ist für sie essentiell. Durch bisherige Er-
folgsgeschichten oder die Anzeige der bisherigen Einflussrate von Vorschlägen auf den BG
können sie vom Nutzen der Beteiligung überzeugt werden. Der Aufwand kann durch ei-
ne Auswahl zwischen Lösungsalternativen und eine Abstimmungsfunktion reduziert wer-
den. Es wird außerdem empfohlen, in Infoboxen die wichtigsten Informationen prägnant
zusammenfassen und auf der gleichen Seite eine Diskussionsfunktion einzurichten. Zum
schnellen Diskussionseinstieg können Diskussionsverläufe visualisiert und zentrale Bei-
träge angezeigt werden. Zielgerichtete Navigation über selbstgepflegte Themen-Speicher
und Suche sind zentral. Themen-Benachrichtigungen informieren Optimierer, wenn es für
sie passende BG gibt. Eine Karten-Übersicht zeigt ihnen BG in ihrer Nähe. Automatisier-
te Text-Zusammenfassungen können angeboten werden, um bei langen Texten zentrale
Aspekte wiederzugeben.



4.3 Spieler

Spieler sind kaum politisch interessiert und hauptsächlich hedonistisch motiviert. Die On-
line-Beteiligung muss als Erlebnis gestaltet sein, einen niederschwelligen Einstieg bieten
und Spieler von der Wirksamkeit ihrer Beiträge überzeugen. Informationen sollten an ei-
ner zentralen Stelle präsentiert werden. Es wird empfohlen, für jeden BG in einem kurzen
Video den Sinn und Einfluss der Online-Beteiligung zu erläutern. Ergänzt werden die-
se durch Infoboxen mit angeschlossener Diskussionsfunktion. Auch die Einbindung von
externen Inhalten in diese Beiträge sollte ermöglicht werden. Mini-Games auf der Start-
seite und Beteiligung durch Alternativen-Auswahl sind ein geeigneter Einstieg. Badges an
Beiträgen verdeutlichen deren Verwendung.

Daneben sollte Spielern ermöglicht werden, Gemeinschaften zu finden und aufzubau-
en. Das leisten Nachrichten und Chat-Funktionen und anpassbare Profile. Eine Event-
Funktion unterstützt Spieler dabei, Beteiligungsformate eigenständig zu organisieren. Spie-
lern muss ermöglicht werden, Beiträgen zu verfassen, die nicht auf die eigene Person
zurückzuführen sind, weshalb anonyme Teilnahme und pseudonyme Benutzeraccounts
empfohlen werden.

Spieler reagieren ablehnend auf Autorität, soziale Anreize und Selbstdarstellung. Es ist
wichtig, die sich daraus ergebenden Widersprüche zu beachten. Erstens haben Spieler ei-
nerseits ein Bedürfnis, sich an Experten zu orientieren, lehnen aber die Autorität aner-
kannter Experten ab. Die Möglichkeit, beliebte Beiträge anzuzeigen löst diesen Konflikt.
Sie weist Community-Experten aus, an deren Beiträgen sich Spieler orientieren können.
Zweitens sollten Spieler auf der einen Seite für gute Beiträge belohnt werden. Auf der
anderen Seite ruft die Betonung von erwünschtem Verhalten möglicherweise Trotz her-
vor. Dieser Widerspruch wird wie folgt gelöst: Funktionen, die Verhaltensanreize erzeu-
gen sollen, aber keine spielerischen Elemente aufweisen, werden nicht empfohlen. Dazu
zählen beispielsweise Nutzungsstatistiken. Freischaltbare Funktionen hingegen, appellie-
ren primär an den Spieltrieb.

Spieler neigen dazu, sich im Internet treiben zu lassen. Sie werden nicht gezielt nach BG
suchen. Es ist hingegen vorstellbar, dass sie auf einen Button klicken, der ihnen per Zu-
fallsgenerator weitere Videos oder Benutzer-Kommentare anzeigt. Alles in allem muss in
Bezug auf Spieler immer die Herausforderung gemeistert werden, auf ihre hedonistischen
und sozialen Motivationen einzugehen, dabei aber trotzdem inhaltliche Beiträge zum BG
zu fördern und möglicherweise politisches Interesse zu wecken.

4.4 Weltverbesserer

Für Weltverbesserer ist besonders wichtig, welche Wirkung von dem BG ausgeht, an dem
sie sich beteiligen. Deshalb sollten die Relevanz und die Begünstigten des BG gut sichtbar
präsentiert werden. Auf der gleichen Seite sollten den Weltverbesserern die Möglichkeit
gegeben werden, über den BG zu diskutieren, ohne dass die Beiträge auf die eigene Per-
son zurückgeführt werden können. Trotzdem möchten sie ihre Meinung darstellen, diese



mit ihrem Profil verknüpfen und andere Benutzer überzeugen. Es bieten sich pseudony-
me Benutzeraccounts an. Für die Diskussion ist bei den Weltverbesserern wichtig, dass
persönliche Konflikte vermieden werden. Eine Netiquette sollte erstellt und durchgesetzt
werden.

Benutzer diesen Typs haben einige Bedenken, was Online-Partizipation angeht. Es sollte
Vertrauen in die Sicherheit der Beteiligungslösung erzeugt und ein Gütesiegel für Infor-
mationen angeboten werden. Dazu bieten sich die Beschreibung des Sicherheitskonzepts
an, sowie ein Fußnotensystem und gekennzeichnete Accounts für Akteure aus Politik und
Verwaltung.

Für Weltverbesserer sollten Möglichkeiten geschaffen werden, Menschen zur Teilnahme
an der Online-Partizipation einzuladen. Neue-Nutzer können per E-Mail zum Mitmachen
aufgefordert werden. Für registrierte Benutzer sollte es eine Benutzer-Aufforderung zur
Teilnahme an bestimmten BG geben.

Während die Leistung anderer Benutzer durchaus hervorgehoben werden sollte und Welt-
verbesserer auch Erfolg erleben möchten, sollte die Selbstdarstellung von Benutzer-Erfol-
gen auf ihren Profilen jedoch nicht betont werden. Weltverbesserer lehnen diese spezielle
Form der Selbstdarstellung ab. Sie wollen sich zum Wohle Anderer beteiligen, nicht, um
ihre Leistung in den Mittelpunkt zu rücken. Deswegen empfehlen sich zwar freischaltba-
re Funktionen und Nutzungsstatistiken, die auch ein gegenseitiges Pflichtgefühl auslösen.
Erfolgsbadges hingegen, die beispielsweise die Qualität der eingereichten Vorschläge be-
tonen, werden nicht empfohlen.

4.5 Bemühte

Bemühte möchten zwar ihre Meinung äußern, sich dabei aber nicht unbedingt selbst dar-
stellen. Es geht ihnen eher darum, dass ihre Meinung überhaupt gehört wird. Bemühte
haben niedrige Online-Fähigkeiten, nutzen nur wenige Online-Lösungen und sind skep-
tisch, was Veränderungen dieser Routinen betrifft. Bemühte sind aber auch, wie es ihr
Name verdeutlichen soll, gewissenhaft, pflichtbewusst und altruistisch motiviert, weshalb
sie trotzdem zu Online-Partizipation animiert werden können. Dies kann durch soziale
Anreize geschehen, durch die Erzeugung eines Pflichtgefühls und die Beschreibung der
Relevanz und der Begünstigten des BG. Auch die Einladung durch andere Teilnehmer
ist für Bemühte ein Motivator. Sie müssen aber vom Mehrwert der Online-Partizipation
überzeugt werden und den Einfluss der Online-Beteiligung auf das Endergebnis sowie die
Verwendung der eigenen Beiträge nachvollziehen können. Der Wert der Benutzer-Beiträge
muss betont werden und Bemühte sollten für gute Beiträge belohnt werden.

Sicherheitsbedenken müssen adressiert werden, unter anderem indem Beiträge nicht auf
die Person zurückgeführt werden können. Bemühte sollten einfach an den gewünschten
Punkt gelangen können und Informationen sollten an einer Stelle dargestellt werden. Die
Beteiligungslösung sollte einfach zu bedienen und die Beteiligung ohne großen Aufwand
möglich sein, während ein niederschwelliger Einstieg gewährleistet wird. Außerdem soll-
ten sich Bemühte an Experten orientieren können.



Es wird somit eine offene Forumsstruktur empfohlen, bei der anonyme Teilnahme möglich
ist. Es sind keine Benutzer-Accounts notwendig. Der Auftraggeber sollte beschrieben und
klar durch Logos repräsentiert werden. Im Idealfall gibt es einen offiziellen Beteiligungs-
aufruf und Testimonials, die zur Beteiligung animieren. Das Sicherheitskonzept der Seite
wird erläutert und Erfolgsgeschichten illustrieren den Einfluss, den Online-Beteiligung auf
einen BG haben kann. Ein Investment-Zähler beschreibt, welche Leistung Teilnehmer bis-
her erbracht haben. Eine Karten-Übersicht erlaubt den Bemühten, BG zu identifizieren,
die in ihrer Nähe angesiedelt sind. Die Anzeige von verwaisten Themen verdeutlicht den
Bemühten, wo ihre Partizipation besonders gebraucht wird.

Der BG, seine Relevanz und Begünstigten, sowie der Mehrwert der Online-Beteiligung
und der Wert und Einfluss der Beiträge werden in einem Video vorgestellt. Zusätzlich
fassen Infoboxen wichtige Informationen zusammen. Unter dem Präsentationsvideo er-
laubt eine einfache Kommentarfunktion den Bemühten, ihre Meinung darzustellen, ohne
dass sie sich registrieren müssen. Die Durchsetzung einer Netiquette sorgt für einen an-
gemessenen Ton in den Kommentaren. Durch die Alternativen-Auswahl und Bewertung
von Kommentaren können sich Bemühte niederschwellig beteiligen. Sie können sich au-
ßerdem nur die beliebtesten Beiträge anzeigen lassen.

Durch die Präsentation von hochwertigen Kommentaren auf der Startseite und eine Feed-
back-Funktion können Bemühte belohnt werden und somit auch motiviert, inhaltliche Bei-
träge zu leisten. Eine Badge für die Beiträge kann verwendet werden, um zu kennzeichnen,
wenn ein Kommentar Einfluss auf das Endprodukt genommen hat. Es wird empfohlen,
dass Bemühten eine Funktion angeboten wird, die sie über E-Mail benachrichtigt, falls es
ein Feedback oder einen Badge zu ihrem Kommentar gibt.

5 Diskussion der Ergebnisse

Die hier zusammengefassten Ergebnisse bieten eine wissenschaftlich fundierte Grundla-
ge für die benutzerzentrierte Gestaltung von E-Partizipation. Im Idealfall würden sie über
ein adaptives System umgesetzt, dass Benutzer in ein typologiebasiertes Benutzermodell
einordnet. Solange dies nicht umgesetzt werden kann, muss in weiterer Forschung eine op-
timale Kombination von Gestaltungsempfehlungen für eine E-Partizipationslösung identi-
fiziert werden. Wichtig ist dabei zu beachten, dass zwischen den Empfehlungen für einzel-
ne Type durchaus Widersprüche auftreten können. Es lassen sich vier zentrale Konflikte
identifizieren: (1) Funktionsvielfalt gegenüber Einfachheit, (2) Motivation durch soziale
Anreize gegenüber Trotzreaktionen, (3) Vertrauenszuwachs durch offizielle Akteure ge-
genüber Ablehnung von Autoritäten, (4) Motivation durch inhaltliche Selbstdarstellung
gegenüber Ablehnung dieser Selbstdarstellung.

Wichtig bei der Anwendung der Typologie ist vor allem, dass die erarbeiteten Anforderun-
gen für die entsprechenden Typen erfüllt werden. Die Gestaltungsempfehlungen sind dafür
hinreichend, aber nicht notwendig.Es ist außerdem sinnvoll, die hier vorgestellten Ergeb-
nisse mit Ergebnissen aus der Forschung zu Unternehmensarchitektur-Modellen (Entrepri-
se Architecture Frameworks) für E-Partizipation [SW12] und Design für unterschiedliche
Nutzungsaufgaben (siehe für einen ersten Ansatz [PK08]) zu verbinden.



Die hier vorgestellte Arbeit zeigt, dass ein interdisziplinärer Ansatz zwischen Informati-
onssystem- und sozial- beziehungsweise politikwissenschaftlicher Forschung große Mehr-
werte für beide Disziplinen schafft. Sie schließt Forschungslücken im Bereich von HCI
und Technologieakzeptanz für Politik und Verwaltung und verbessert das Verständnis von
menschlichen Verhalten online. Gleichzeitig bietet sie durch den gestalterischen Ansatz
einen wichtigen Erkenntnisgewinn für Entwickler von Lösungen für Online-Partizipation
und trägt dazu bei, Nutzungs- und somit Beteiligungsbarrieren abzubauen.
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