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ZUSAMMENFASSUNG
Ende April 2020 wurden SAP und Deutsche Telekom beauftragt,
gemeinsam eine Kontakt-Tracing-App für Deutschland zu entwi-
ckeln. Die App ist seit dem 16. Juni 2020 öffentlich verfügbar und
im Einsatz. In diesem Beitrag beschreiben wir User Research-Ak-
tivitäten der SAP im Rahmen dieses Projekts mit dem Fokus auf
Usability Testing. Durch die gegebene Pandemiesituation lag der
Schwerpunkt auf Online-Methoden. Was zunächst nach einer Be-
hinderung aussah, stellte sich als Glücksfall heraus – durch die
Online-Arbeitsweise wurden Turn-Around-Zeiten des Tests radikal
verkürzt, wodurch eine agile Zusammenarbeit mit den Designern
des Projektes erheblich unterstützt wurde. Wir beschreiben Erfah-
rungen und diskutieren einige methodische Ansätze.
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1 EINFÜHRUNG
Das Frühjahr 2020 war geprägt von der gerade durchlaufenden ers-
ten COVID-19-Pandemiewelle. Nach heftigen Diskussionen über
eine zentrale oder dezentrale Architektur einer Kontakt-Nachver-
folgungs-App erhielt SAP in den letzten Apriltagen den Auftrag,
gemeinsam mit Deutsche Telekom eine solche App zu entwickeln.
Der Zeitdruck und die Erwartungen an die App waren immens,
galt es doch, Datenschutzanforderungen, Funktionalität und Erwar-
tungen der Bevölkerung an die Gebrauchstauglichkeit der App in
Einklang zu bringen.

Sehr schnell wurde deutlich, dass die hochgesteckten Ziele nicht
ohne ausgiebige Gebrauchstauglichkeitsstudien zu erreichen wa-
ren – allerdings standen nur wenige Wochen zur Verfügung, die
App überhaupt zu entwickeln. Zugleich setzte die Pandemiesituati-
on harte Rahmenbedingungen, was direkte Benutzendenkontakte
anging. Wo überhaupt Laborstudien durchgeführt werden konn-
ten, waren diese durch strikte Hygienemaßnahmen geprägt. Der
Schwerpunkt der Arbeit musste also online durchgeführt werden.
Dass sich dies vorteilhaft auswirken könnte, hatten damals wenige
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erwartet – von dieser Lernerfahrung möchten wir in diesem Beitrag
berichten.

2 AUSGANGSSITUATION
2.1 Herausforderungen des Projektes
Design ist immer politisch. Was normalerweise nur das Projektum-
feld betrifft, war hier buchstäblich zu verstehen. Zu den Stakehol-
dern des Projektes zählten Robert-Koch-Institut, Kanzleramt, Ge-
sundheitsministerium, Bundespresseamt, Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik, sowie die Herstellerfirmen bis in die
Vorstandsebene und einige mehr. Bei aller Kooperationsbereitschaft
gab es erhebliche Abstimmungsaufwände, mit teils halbtäglichen
Telefonkonferenzen und Kaskadierung in die Teilteams auch an
Sonn- und Feiertagen.

Obwohl die App als Open-Source-Projekt konzipiert war, be-
stand strikte Geheimhaltung bezüglich der Screens. Während das
Coding in einer Fachcommunity offen diskutiert werden konnte,
wären Bildschirmentwürfe sofort einer aufgeheizten Diskussion
ausgesetzt gewesen. Tests mit externen Benutzenden konnten daher
erst stattfinden, als die Veröffentlichung der Screens unmittelbar
bevorstand bzw. bereits erfolgt war – umso schneller mussten Er-
gebnisse vorliegen.

2.2 Laborstudien in der Pandemie?
Mit Unterstützung von insight studio in Frankfurt a.M. konnte
unter strengen Hygienemaßnahmen eine erste Testreihe mit 48
Teilnehmenden im Alter von 20 bis 86 Jahren stattfinden. Mode-
rierende und Teilnehmende trugen Masken und waren in den drei
stetig gelüfteten Testräumen durch Plexiglasscheiben getrennt, alle
Möbel und Geräte wurden nach jeder Sitzung desinfiziert. Beobach-
tende und Note Taker waren nicht wie üblich hinter Spiegelglas
versammelt. Stattdessen wurden Sessions und Bildinhalte auf den
Testgeräten per Online-Konferenz ins Home Office gestreamt.

Durch die Bereitstellung eigener Testgeräte im Labor unter Auf-
sicht der Moderierenden waren die Geheimhaltungsanforderungen
bezüglich der Bildschirmbilder gut erfüllbar. Nachdem diese An-
forderungen gelockert wurden, waren komplette Online-Studien
möglich. Ohne den logistischen Aufwand einer Laborstudie folg-
te nun eine schnelle Kaskade von Online-Studien, teils moderiert
(Zoom), teils unmoderiert (UserZoom).

2.3 Moderierte Studien online?
Moderierte Online-Studien stellten sich als überraschend problem-
los heraus. Die Wahl der Plattform fiel auf Zoom, da hier eine
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Anonymisierung der Teilnehmenden noch nach Beginn der Sessi-
on und vor Beginn der Aufzeichnung möglich ist. Datensicherheit
wurde durch Verwendung einer eigenen Plattform-Instanz, sowie
Warteraumfunktion zum Ausschluss von „Zoombombing“ und aus-
schließlich lokaler Aufzeichnung sichergestellt. Wo erforderlich,
konnten Mobilgeräte einfach durch Teilnahme am Meeting und
Screensharing eingebunden werden. Bei Verbindungsproblemen
seitens der Moderierenden konnten Note-Taker, vorsorglich mit
entsprechender Berechtigung ausgestattet, sofort die Moderation
übernehmen und die Session retten. Dies war jedoch nur äußerst
selten notwendig. Die Remote-Durchführung erwies sich als er-
staunlich zuverlässig und stabil.

Eine auf 30 min verkürzte Sitzungsdauer hat sich als vorteilhaft
herausgestellt, da Online-Kontakte deutlich schneller und flexibler
zu organisieren sind [Sauro 2012], da die Anreise und das Gewöh-
nen an die ungewohnte „Laborsituation“ für die Teilnehmenden
entfällt, sowie etliche Präliminarien eines physischen Meetings -
(„Bitte nehmen Sie Platz, Getränk?“). Dadurch ließen sich ohne
Weiteres zehn oder mehr Sessions am Tag durchführen, so dass
die Auswertung schon am nächsten Tag starten konnte. Im Zu-
sammenspiel mit Online-Rekrutierungsplattformen, die oftmals
bereits innerhalb eines Tages Kontakte herstellen können, konnte
so nicht nur die einzelne Session-Zeit, sondern auch die gesamte
Studiendauer in Kalendertagen radikal verkürzt werden.

Als besonders agiles und letztlich bevorzugtes Mittel in dem
User Research Plan für die Corona-Warn-App haben sich jedoch
unmoderierte Online-Studien herausgestellt, die wir im Folgenden
besprechen werden.

3 UNMODERIERTE STUDIEN
Für unmoderierte Studien wurde die Plattform UserZoom genutzt,
die verschiedene Studienformate und auch einen komplexen Mix
diverser Methoden innerhalb einer Studie ermöglicht. Insbesondere
erlaubt sie die Kombination von Survey-Fragen mit Click Tests auf
Screenshotbasis und interaktiven Navigationsaufgaben in Prototy-
pen, sowohl auf Desktop- als auch Mobilgeräten.

Die erste Studie dieser Art startete am 28. Mai, unmittelbar vor
Veröffentlichung erster Bildschirmbilder und ca. 3 Wochen vor dem
‚Go-live‘ der App. Der Schwerpunkt war eine erste Bewertung der
Gebrauchstauglichkeit sowie Verständlichkeit der erklärenden und
rechtlich relevanten Texte und Begriffe, und eine Ermittlung der
Verhaltenskonsequenzen, die Benutzende aus einer Warnung durch
die App ziehen würden. Zur Bewertung der Content-Qualität und
Vertrauenswürdigkeit wurde der Web-CLIC [Thielsch and Hirsch-
feld 2018] als festes Benchmark für diese und diverse weitere Co-
rona Warn App Studien eingeführt und verwendet. Die Nutzung
von standardisierten Fragebögen ermöglichte es, auch die Änderun-
gen von qualitativen Metriken und Scores von Design zu Design
verfolgen und mit Benchmark-Daten vergleichen zu können. Eine
Mischung aus standardisierten Fragebögen und Design Fragen, die
aus der App Entwicklung entstanden, ermöglichte es Verhalten und
Attitude zu messen, und somit besonders wertvolle Einblicke zu
generieren [Sauro 2012] – und das nicht nur bezogen auf objektiv
messbare quantitative Daten wie Click-Verhalten, Task Completion

Rate, Task Completion Times und dergleichen, sondern auch bezo-
gen auf qualtitative Beurteilungen der App wie Glaubwürdigkeit,
Verständlichkeit der Texte, visuelle Ästhetik, etc..

Diese recht umfangreiche Studie wurde wenige Stunden nach
Freigabe der Screens am 28. Mai 2020 SAP-intern, einen Tag darauf
mit extern rekrutierten Teilnehmenden freigeschaltet. Der erste
Ergebnisbericht wurde wiederum einen Tag später, nach weniger
als 20 Stunden, übergeben. Dies zeigt die Geschwindigkeit, mit der
selbst Studien mit komplexen interaktiven Prototypen und diversen
Aufgaben durchgeführt und sowohl qualitativ als auch quantitativ
ausgewertet werden können.

Mit Hilfe von unmoderierten Online-Studien konnten wir in-
nerhalb kurzer Zeit besonders viele Leute erreichen (über 2000
Teilnehmende allein bis Juli 2020), Bedürfnissen entsprechend in
Echtzeit die Rekrutierung anpassen, um sozio-demographisch kor-
rekt geschichtete Stichproben zu erzeugen, und begleitend zu der
App-Entwicklung aufkommende Fragen beantworten. Außerdem
äußerten die die Online-Studien komplett anonym durchlaufenden
Teilnehmenden erkennbar freier ihre ehrlichen Meinungen[Asjes
2014; Tourangeau and Yan 2007], als wir es aus vergleichbaren
Studien gewohnt waren, in der man den Teilnehmenden direkt in
moderierten 1:1 Interview-Sessions gegenüber saß.

3.1 Beispiel eines Prototyp Tests mit folgender
Clickstream-Analyse

Mit Hilfe eines A/B Tests kann durch den direkten Vergleich von
zwei Designs gemessen werden, in welchem Design Features besser
umgesetzt wurden und daher für die App übernommen werden
sollten [Santiago and Resnick 2013]. Hierbei werden die Probanden
in 2 Gruppen aufgeteilt und bekommen (zumindest für bestimmte
Teile bzw. Aufgaben der Studie) lediglich eines von zwei Alternativ-
Designs gezeigt. Beide Gruppen erhalten jedoch die exakt gleichen
Aufgaben und Fragen. Somit kann man ohne die Endergebnisse
potentiell verzerrenden Störfaktorenwie Priming-Effekte alleMetri-
ken und Antworten erfassen und später in der Auswertung genau
miteinander vergleichen. Der große Vorteil liegt hierbei auf der
Hand: Anstatt nur ein mögliches Design zu vertesten und somit le-
diglich herauszufinden, ob es von der Mehrheit der Teilnehmenden
problemfrei verwendet wird, können hierbei auch Details genau
miteinander verglichen werden, so dass man am Ende selbst bei
zwei insgesamt gebrauchstauglichen Lösungen erkennen kann, wel-
che Aspekte in welchem Design besonders gut funktionieren. So
kannman auch auf einem hohemNiveau der Gebrauchstauglichkeit
noch weitere Optimierungen leicht indentifizieren. Hier möchten
wir nun von einer Methode berichten, die in Online-Studien beson-
ders gut funktioniert: die Clickstream-Analyse.

Dafür werden Prototypen erstellt und jeder Klick auf ein UI
Element löst eine URL-Änderung aus, sodass UserZoom durch das
Tracken von URLs einen Klickpfad erstellen kann. Die Ansicht der
Daten, die man im Tool bekommt, ist eine interaktive Pfadkarte
aller besuchten Seiten von allen Testteilnehmenden mit einer Zahl-
und Prozentangabe, wie viele Testteilnehmende die einzelnenWege
genommen haben. Ein Beispiel, wie so eine Klickpfadkarte aussehen
kann, ist in Abbildung 1 zu sehen.
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Abbildung 1: Beispiel einer Klickpfadkarte von UserZoom.

Auf den ersten Blick ist es nicht immer einfach aus demKlickpfad
tiefere Erkenntnisse zu gewinnen. Eine Aufgabe mit geringer Kom-
plexität würde eine einfache Klickpfadkarte mit wenigen Zweigen
generieren. Ein Blick auf Abbildung 1 zeigt, dass reale Klickpfad-
karten sehr komplex werden können – und das selbst dann, wenn
man die Studie technisch gesehen in sehr viele kurze Teilaufgaben
unterteilt, wie im vorliegenden Beispiel. Man kann im Tool irrele-
vante Wege zwar ausblenden, doch völlig irrelevant für die Analyse
sind sie nicht: gerade herumirrende Testteilnehmer haben die Usa-
bility Probleme, nach denen wir suchen. Aus diesen Überlegungen
haben wir uns vertieft mit der Datentabelle auseinandergesetzt, die
UserZoom als Excel Download bereitstellt.

In der Datentabelle bekommt man eine Liste der besuchten URLs
per Testteilnehmenden samt Seitenbesuchstream und Zeitstempel.
Unsere Vorgehensweise umClickstreams nachvollziehen zu können
bestand darin, eine Tabelle zu erzeugen, in der die Anzahl der
Besuche per URL für jeden Testteilnehmenden zusammengefasst
wird (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Schematische Darstellung der Tabelle der Summe
aller URL Besuche mit fiktiven Beispieldaten.

Participant ID Start Page Scan QR Code Upload Certificate

ID1 1 2 0
ID2 2 2 0
ID3 2 2 1
... ... ... ...
ID100 1 2 1
Sum 110 150 80

Wenn eine Seite, z. B. die Startseite, laut dem optimalen Flow
nur einmal hätte besucht werden müssen, dann aber doch die dop-
pelte Menge an Besuchen aufweist wie die Anzahl der Testenden,
erkennt man schnell, dass eine Folgeseite die Testende falsch an-
gelockt hat, bzw. dass sich das UI Element zur korrekten ersten
Folgeseite nicht ausreichend deutlich erkennbar als Weg zur Auf-
gabenlösung darstellte. Zum Weitergeben unserer Auswertung an
die diversen Stakeholder einer solchen Studie und um ihnen die
Interpretation unserer Ergebnisse visuell zu erleichtern, markieren

und dokumentieren wir diese Daten danach auf dem optimalen
Flow mit Bildern der Screens (siehe eine schematische Darstellung
eines Flows in Abbildung 2). Durch Pfeile vom geklickten Button
zur nächsten Seite, und Loops zurück, wenn doch der falsche Weg
genommen wurde, ist einfach nachzuvollziehen, wie die Testteil-
nehmenden es angingen, die Aufgabe zu lösen, und wie effizient
die Lösung war.

Dies ist unsere Herangehensweise gewesen, um eine verein-
fachte ’high-level’ Clickstream-Analyse darzustellen. Mit Hilfe der
Datentabelle kann man durch Excel-Formeln Antworten auf kon-
kretere Fragestellungen erhalten, wie z. B. wohin der erste Klick der
Teilnehmenden erfolgte und wie viele ihn korrekt gesetzt haben,
oder um weitere URLs zum Success-Tracking hinzuzufügen.

4 AUSWIRKUNGEN AUF DIE
ZUSAMMENARBEIT IM TEAM

Im Verlauf der Pandemie sind Online-Studien für viele Kollegen Be-
standteil des Standard-Methodenrepertoires geworden. Wir finden
darüber hinaus berichtenswert, inwieweit diese Vorgehensweise
unsere Zusammenarbeit mit dem Produktteam beeinflusst hat.

Zu Beginn des Projektes konnten wir demonstrieren, dass em-
pirische Daten zu vielen Fragestellungen innerhalb weniger Tage
bereitgestellt werden können. Nachdem das Produktteam erkann-
te, was hier möglich ist und in welch kurzer Zeit, änderte sich
die Kadenz der Fragestellungen, aber auch ihre Qualität. Anstelle
einfacher „Validierungs“-Anfragen wurden immer mehr aktuelle
Designfragen diskutiert. Gemeinsam mit dem Team lernten wir,
mehr und mehr Designfragen zu operationalisieren und „testbar“
zu machen.

Besonders gut erkennbar waren diese Veränderungen im Pro-
totyping-Prozess. Während anfangs ein Prototyp „fertig gemacht“
und „zum Testen gegeben“ wurde, etablierte sich ein zunehmend
kollaboratives Vorgehen. Designer gingen dazu über, vom Produkt
gezielt abzuweichen und Merkmale in Prototypen zur Unterstüt-
zung des Tests einzubauen oder auchwegzulassen. Spezielle „Fehler-
screens“ (in Abbildung 2 mit X gekennzeichnet) wurden eingebaut,
um Teilnehmende auf möglichst realistische Art die App bzw. den
jeweiligen Prototypen benutzen zu lassen. Hierzu wurden oftmals
Clicks hin in sämtlich mögliche Wege (bzw. zumindest jeweils zum
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Abbildung 2: Schematisches Beispiel eines Clickstream Flows mit fiktiven Beispieldaten.

Anfang von nicht zur Lösung der Aufgabe führenden App-Pfaden)
ermöglicht. Dies wurde vom Studientool registriert für die spä-
tere Analyse, und die Teilnehmenden wurden beim Eintreten in
einen solchen nicht zur Lösung führenden Pfad nach einem oder
mehreren Screens freundlich in den zu testenden Bereich der App
zurückgeführt. (Manchmal konnte ein ‚Fehl‘-Pfad auch ein Stück
weiter in die Tiefe gehen, um auch beobachten zu können, ob die
Teilnehmenden selbst ihren Irrtum bemerken und wieder zurück
in den richtigen Bereich der App finden können). Andere Berei-
che der App wurden auch häufig weggelassen, um die Testdauer
im Rahmen zu halten und sich auf wichtige Fragestellungen zu
fokussieren. Die Prototypen waren somit jedes Mal sehr genau auf
die jeweilige Testsituation, (Teil-)Aufgabe und Art der geplanten
Auswertung zugeschnitten.

Ebenso bemerkenswert war die Verlagerung der Fragestellun-
gen in Studien auf proaktiven Research, z.B. Priorisierung von
Features. Hier ist Agilität besonders wichtig: Man wird die Priori-
sierung eines Features nur so lange beeinflussen können, wie es im
Team diskutiert wird. Dazu ist entscheidend, dass das Produktteam
Fragen frühzeitig äußert, und das Research-Team sie rechtzeitig
beantwortet. Die Agilität moderierter und unmoderierter Studien
leistet hier einen entscheidenden Beitrag zur Diskussionskultur in
der Produktentwicklung.

5 ZUSAMMENFASSUNG
Im Rahmen des User Research, das wir für die Corona-Warn-App
durchgeführt haben, war das gesamte Spektrum an ResearchMetho-
den im Einsatz: von moderierten Usability Tests mit entsprechen-
den Hygienekonzeptmaßnahmen und online moderierten Usability

Tests über Zoom, bis zu unmoderierten Online- Studien mit dem
Einsatz unterschiedlicher Methoden in Kombination. Die Methoden
wurden ergänzend zueinander angewendet, um den Erkenntnisge-
winn auch in kürzesten Zeiträumen (bis zu einem Minimum von
24h) zu maximieren und damit ein möglichst tiefes Verständnis des
Produktes und seines Optimierungspotentials in seinem jeweiligen
Zustand zu erzeugen.

Es gibt reichlich Debatten darüber, wie sehr man durch ein Re-
mote Setup an der Reichhaltigkeit der Daten verliert [Bolt and
Tulathimutte 2010; Hall 2019; Nielsen 2020] und inwiefern über-
haupt auch qualitative Nuancen bei unmoderierten Online-Studien
erfasst werden können. Unsere Erfahrungen zeigen hier jedoch ein
anderes und sehr positives Bild, vor allem wenn die Möglichkei-
ten moderner Online-Study-Tools wie UserZoom beim Bau von
komplexen Online-Studien voll ausgereizt werden. So stehen die
Erfassung von quantitativen objektiv messbaren Metriken wie Be-
arbeitungszeiten, Clickstreams, Success Rates etc. keineswegs im
Gegensatz zur Erfassung von qualitativen Erkenntnissen wie die
Benutzenden-Akzeptanz, oder wie der Versuchsgegenstand bzw.
die App oder der Prototyp wahrgenommen wird (z.B. subjektive
Wahrnehmung des App-Nutzens, der Einfachheit der Bedienung,
der visuellen Ästhetik, etc.). Selbst bei unmoderierten Studien kann
gezielt weit in die Tiefe gegangen werden, indem je nach Clickver-
halten in vorherigen Aufgabenteilen und auch je nach bisheriger
Beantwortung von Fragen per konditioneller Logik exakt darauf
eingegangen wird, indem angepasste Studienzweige angesteuert
werden und auf das Verhalten des Teilnehmenden angepasste wei-
tere Fragen gestellt werden – genau, wie es ein erfahrener User
Researcher in einer moderierten Session tun würde.
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Unsere Erfahrung in diesem Projekt zeigte, dass der Gewinn
an Geschwindigkeit, den Remote-Studien ermöglichen, den (po-
tentiellen) Verlust der Reichhaltigkeit der Daten als möglichen
Nachteil ausglich. Durch die extrem effiziente Lieferung von Ant-
worten auf aufkommende Fragen in nur wenigen Tagen stellten
Remote-Studien für uns einen immensen Mehrwert dar. Auch die
unumstrittene statistische Relevanz der Ergebnisse durch weit grö-
ßere (und genauer soziodemographisch geschichtete) Stichproben
als dies moderiert und in Lab-Tests vor Ort denkbar gewesen wäre,
erwies sich als klarer Vorteil.

Dank dieser Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse
wurde User Research in die agilen Abläufe und Entscheidungspro-
zesse der Produktentwicklung und der Teams weit tiefer einge-
bunden als dies zuvor möglich war und stellt somit einen echten
‚Game-Changer‘ in der nun enger verzahnten Zusammenarbeit
zwischen Research und Design & Development dar.
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