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Abstract

Dieser Beitrag berichtet über den aktuel-

len Stand bei  der Entwicklung eines 

Toolkit zur Vermittlung von Usability-

Grundlagen durch die Integration von 

Praxiswissen und einfach zugänglichen 

Werkzeugen. 

Die zugrundeliegenden Überlegungen 

werden erläutert und weitergehende 

Planungen vorgestellt.
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1.0 Einleitung 

An Webprojekten in kleinen und 

mittleren Unternehmen sind häufig Per-

sonen mit unterschiedlichen fachlichen 

Hintergründen beteiligt. Bei Auftragge-

bern, Projektmanagern und anderen 

Verantwortlichen kann das Wissen, dass 

Usability als Resultat einer nutzerzent-

rierten Entwicklung ein zentraler Faktor 

der Qualität eines Produktes ist, nicht 

unbedingt vorausgesetzt werden. Die 

Service-Plattform usability-toolkit.de soll 

es dieser Zielgruppe ermöglichen, sich 

schnell und einfach einen Überblick rund 

um Usability, User Experience und User 

Centered Design zu verschaffen. Für 

Interessierte soll es außerdem möglich 

sein, sich weitergehend und praxisbezo-

gen mit der Thematik auseinanderzuset-

zen. Dafür werden Informationen zu den 

Prozessen und Methoden auf verständ-

liche Weise zugänglich gemacht und 

zusätzlich mit Hilfe von auf die Zielgrup-

pe abgestimmten Tools vermittelt. Dabei 

ist das Ziel nicht das Beherrschen der 

Methodik, sondern die aktive Auseinan-

dersetzung mit dem Thema Usability. 

Es gibt bereits einige Portale, die Res-

sourcen zu Usability-Themen zur Verfü-

gung stellen, beispielsweise „Usabili-

ty.gov“ der US-amerikanischen Regie-

rung, „Usability Net“ (EU-Projekt) oder 

im deutschen Sprachraum „Fit für 

Usability“. Angeboten werden Anlei-

tungen zur Durchführung von Usabili-

ty-Aktivitäten, Dokumentenvorlagen 

(z.B. für Usability-Reports) und Richtli-

nien für die nutzerfreundliche Gestal-

tung. Diese Angebote unterstützen 

damit eher die professionelle Anwen-

dung etablierter Methoden. Auf usabili-

ty-toolkit.de sollen stattdessen interak-

tive Tools im Vordergrund stehen, mit 

denen unterschiedliche Besucher-

gruppen sich durch eigene Aktivitäten 

der Thematik annähern können. 

Ein Beispiel: Ein Projektleiter möchte 

sich mit gängigen Usability-Methoden 

beschäftigen. Er ist verantwortlich für 

den Relaunch des Online-Shops sei-

ner Firma und konnte sich unter den 

benutzerorientierten Methoden, die 

ihm empfohlen wurden, bisher wenig 

vorstellen. Auf usability-toolkit.de findet 

er durch Filterfunktionen und idealtypi-

sche Projektbeschreibungen auf einfa-

che Weise Methoden, die zu seinem 

aktuellen Projektkontext passen. Die 

Möglichkeit der Online-Nutzerbefrag-

ung erscheint ihm interessant, so dass 

er sich über die beschriebenen Frage-

bogen-Tools informiert. Er merkt, dass 

ein auf sein Projekt zugeschnittener 

Fragebogen leicht zu erstellen ist und 

verschickt diesen an einige Neukunden 

des Shops. Die Ergebnisse überraschen 

ihn, er hätte Probleme an anderen Stel-

len erwartet und ihm wird deutlich, dass 

Nutzer stärker in die weitere Entwicklung 

einbezogen werden müssen. 

Das Usability-Toolkit wird im Rahmen 

des Projektes „Toolkit für B-U-I: Barrie-

refreiheit – Usability – Internationalisie-

rung“ entwickelt. Weitere Bereiche der 

Plattform werden Hilfestellung in Bezug 

auf die Zugänglichkeit von Websites und 

bei der Anpassung für Nutzer mit unter-

schiedlichen sprachlichen und kulturel-

len Hintergründen leisten. Das Projekt 

wird als innovatives Verbundprojekt 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 

im Bereich Forschung und Entwicklung 

von der EU gefördert. Kooperationspart-

ner sind das Institut für Informationswis-

senschaft und Sprachtechnologie 

(IWiST) der Universität Hildesheim und 

usability.de, Dienstleister für Usability 

und User Experience Design aus Han-

nover. 

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über 

den Ansatz der Vermittlung von Usabili-

ty-Grundlagen mit Tools, zeigt den aktu-

ellen Entwicklungsstand der Plattform 

und stellt die weitere Planung vor. 
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2.0 Vermittlung von Usability-
Grundlagen mit Tools  

Den Nutzern des Toolkit soll die 

Möglichkeit geboten werden, einzelne 

Arbeitsschritte aus den Bereichen Nut-

zeranalyse, Entwurf und Evaluierung 

selbstständig zu erproben oder in ihrem 

Projekt einzusetzen. Dabei soll nicht 

eine grundlegende Qualifizierung oder 

die Beratung durch Experten ersetzt 

werden. Das Ziel ist vielmehr, Interesse 

zu wecken und das Verständnis für die 

zentrale Rolle von Nutzerorientierung 

und -beteiligung zu stärken. 

Software-Tools werden im Prozess der 

nutzerzentrierten Entwicklung auf ver-

schiedene Weise eingesetzt. Die meis-

ten Tools dienen der Unterstützung bei 

der Durchführung bestimmter Usability-

Methoden. Bei diesen Tools wird ent-

sprechend auch umfassendes Wissen 

zu den jeweils unterstützten Methoden 

vorausgesetzt. Beispielsweise kann 

Software das Aufzeichnen von Nutzerin-

teraktionen und die Analyse der Auf-

zeichnungen bei Usability-Tests erleich-

tern. Das Wissen und die Erfahrungen 

zur Durchführung und Auswertung müs-

sen jedoch trotzdem vorhanden sein. 

Für Online-Nutzerumfragen werden 

entsprechende Survey-Tools und -

Dienste eingesetzt, Prototyping-Tools 

vereinfachen die Erstellung verschiede-

ner Arten von Prototypen, andere Tools 

helfen bei der datenzentrierten Erstel-

lung von Personas. Auch in diesen Fäl-

len sind theoretisches Wissen (Frage-

bogenkonstruktion, Einsatzmöglichkei-

ten von Prototypen, Nutzeranalyse) und 

möglichst umfangreiche Erfahrungen für 

die Durchführung notwendig. 

Weiterhin gibt es verschiedene Ansätze 

für automatische Tools zur Usability-

Evaluierung (Ivory & Hearst 2001). Ent-

sprechende Ansätze wurden daraufhin 

überprüft, ob der Einsatz oder die Ent-

wicklung derartiger Tools sinnvoll ist. 

Bisherige Ergebnisse zeigen jedoch, 

dass viele Ansätze entweder rein syn-

taktisch orientiert sind und wenig über 

eine Standardkonformität auf Code-

Ebene hinausgehen (Mandl 2006). 

Andere, vielversprechende Ansätze 

befinden sich noch in einem zu frühen 

Entwicklungsstadium für den produkti-

ven Einsatz, wie etwa die Simulation 

des Informationsverhaltens von Nut-

zern zur Analyse von Webnavigation 

(Chi et al. 2003). 

Software-Tools für typische Usability-

Tätigkeiten, die auch für Nicht-

Experten einfach zu bedienen sind und 

Hilfestellungen dahingehend leisten, 

dass die Tätigkeiten während der 

Nutzung erlernt werden können, sind 

dagegen selten. 

Bereits vorhandene Tools werden im 

Rahmen des Projektes erhoben und 

evaluiert. Dort, wo breite Bereiche 

nicht abgedeckt sind, werden Tools 

entsprechend neu entwickelt. Umfang-

reiche und kontextspezifische Hilfestel-

lungen sollen den Umgang mit diesen 

Tools, aber auch die Durchführung von 

Arbeitsschritten, die nicht direkt mit 

dem Tool ausgeführt werden, erleich-

tern. Dabei sollen die Tools möglichst 

mehrere Arbeitsschritte, zum Beispiel 

die Datenerfassung und Auswertung, 

unterstützen. Wünschenswert ist wei-

terhin, dass die Analyse der Ergebnis-

se zumindest in Teilen bereits durch 

die Software durchgeführt wird und so 

direkt erste Ergebnisse angeboten 

werden können. 

Existierende Werkzeuge, welche diese 

Anforderungen ganz oder teilweise 

erfüllen, werden auf der Plattform mit 

ergänzenden Anleitungen vorgestellt. 

Dazu gehört beispielsweise ein einfach 

einzusetzender Nutzerfragebogen wie 

„AttrakDiff“ zur Erfassung der Benutz-

barkeit und des Nutzungserlebnisses 

oder auch der „PersonaBuilder“ (crea-

teducate 2008), welcher die einzelnen 

Schritte zur Erstellung von Personas 

deutlich macht und beim Experimentie-

ren hilft. Durch die Erstellung einfacher 

Entwurfsskizzen und Prototypen wird es 

den Beteiligten erleichtert, sich an der 

Entwicklung zu beteiligen. Dafür kommt 

der Einsatz einer Standardsoftware wie 

Powerpoint in Verbindung mit passen-

den Vorlagen genauso in Frage wie 

spezielle webbasierte Dienste, welche 

auch die Kooperation mehrerer Beteilig-

ter ermöglichen.1 Eine weitere Möglich-

keit sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

zum Umgang mit Online-Card-Sorting 

Tools (z.B. „OptimalSort“). 

Zwei Tools, die im Rahmen des Projekts 

neu entwickelt werden sollen, werden im 

Weiteren vorgestellt. 

2.1 Methodenauswahlassistent 

Die Auswahl von Usability Metho-

den, die dem Kenntnisinteresse aber 

auch dem pragmatischen Kontext eines 

Projekts angemessen sind, stellt alle 

Beteiligten an entsprechenden Projekten 

immer wieder vor Herausforderungen. 

Gerade Mitarbeiter in kleinen und mittle-

ren Unternehmen sind dieser Anforde-

rung nicht immer gewachsen, da sie die 

Vielzahl der Methoden nicht unbedingt 

überblicken können.  

Ein Assistent unterstützt die Nutzer 

daher bei der Methodenauswahl, damit 

diese sich auf der Plattform gezielt mit 

den Inhalten auseinandersetzen können, 

die ihrem jeweiligen Kontext gerecht 

werden. Anhand einfach verständlicher 

und aus der Perspektive des Anwenders 

formulierter Kriterien können aus dem 

Pool der vorgestellten Methoden und 

Tools Empfehlungen zusammengestellt 

werden. Im Rahmen des Toolkit ist die-

ser Assistent somit als ein Tool gedacht, 

das die verschiedenen Angebote integ-

riert und gleichzeitig die Anbindung an 

das notwendige Hintergrundwissen 

schafft. 

                                            
1 etwa Balsamiq Mockups (balsamiq.com ) 

oder RapidRabbit.it 
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2.2 Adaptierbare Nutzerumfragen 

Derzeit wird ein Tool entwickelt, das 

es ermöglicht, Online-Nutzerfragebögen 

zur User Experience von Websites kon-

textspezifisch für unterschiedliche An-

wendungsszenarien (z.B. Online-

Community, E-Commerce, mobile End-

geräte) anzupassen. Dafür werden typi-

sche Abläufe und Usability-Probleme 

erhoben, darauf zielende Items erstellt 

und die resultierenden Frage-Module 

evaluiert. Aus diesen Modulen kann 

dann ein Anwender online einen ange-

passten Nutzerfragebogen zusammen-

stellen, ihn auf einer Website einbinden 

oder an Nutzer versenden. Die aufberei-

teten Ergebnisse sind auf der Plattform 

abrufbar.  

3.0 Inhalte zu Usability 

Zentrale Methoden zur Evaluation 

werden auf der Plattform beschrieben 

und um weiterführendes Material (Litera-

tur, Links, Tools) ergänzt. Verschiedene 

Beschreibungen von Usability-

Engineering und User-Centered-Design 

Prozessen werden in einem vereinfach-

ten, iterativen Ablaufmodell zusammen-

gefasst, um die Anwendung der Metho-

den in den Projektablauf einzuordnen. 

Exemplarisch werden Fallstudien ent-

worfen, welche die Anwendung in einem 

konkreten Projektkontext beschreiben 

und so anschaulich vermitteln. Diese 

Übersichten ermöglichen einen Zugang 

zu den angebotenen Ressourcen auch 

ohne Vorwissen zu Fachbegriffen aus 

den Gebieten User Experience und 

Usability. 

3.1 Fazit und Ausblick 

Die Integration von praxisnahen In-

formationen und zugänglichen Tools soll 

Interessierten mit unterschiedlichem 

Vorwissen einen einfachen Einblick in 

die Usability-Praxis ermöglichen. Zent-

rales Ziel der Service-Plattform ist 

somit der Erkenntnisgewinn für den 

Anwender. Die Gestaltung der Tools 

und der begleitenden Materialien muss 

dabei eine besonders intuitive Nutzung 

ermöglichen und praxisnahe und kon-

textspezifische Hintergrundinformatio-

nen integrieren. Ein interessanter, 

weitergehender Forschungsaspekt ist 

dabei die Integration der Ergebnisse 

aus den verschiedenen Bestandteilen 

der Plattform, z.B. auf Grundlage einer 

Problemklassifikation, etwa einer ver-

einfachten Version des User Action 

Frameworks (Andre et al. 2001). 

Die Plattform wird in mehreren Stufen 

online gehen. Zunächst werden bis 

Ende des Jahres die Inhalte sowie die 

Beschreibungen und Hilfestellungen 

zu vorhandenen Tools veröffentlicht. 

Im zweiten Quartal 2010 werden dann 

die neu entwickelten Online-Tools und 

-Dienste freigeschaltet und das Ange-

bot schrittweise auf Aspekte von Ac-

cessibility und Internationalisierung 

ausgeweitet. 
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