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Abstract

UX-Designbüros sind zunehmend an 

Software-Projekten beteiligt, die agil 

abgewickelt werden. Sie müssen sich 

daher mit neuen Vorgehensweisen syn-

chronisieren – aus UCD wird AUCD. 

Als externer Design-Dienstleister hat 

Human Interface Design Kunden in agi-

len Projekten begleitet und sah sich dort 

mit neuen Herausforderungen konfron-

tiert. Basierend auf Erfahrungen in der 

Praxis zeigt dieser Beitrag auf, welchen 

Herausforderungen ein UX-Designbüro

in agilen User-Centered-Design-

Prozessen begegnen kann. Er stellt 

der oft Entwicklungsgetriebenen 

Sichtweise die des Usability Enginee-

rings und des Designs gegenüber. 

Ziel ist es, mit eigenen Erfahrungen an 

bestehende Praxisberichte aus dem 

AUCD anzuknüpfen. Maßnahmen und 

Methoden, die sich in agilen Projekten 

bewährt haben, sollen zur Diskussion 

gestellt werden. 
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1.0 Einleitung 

Agile Prozesse finden in Software-

Projekten zunehmend Verbreitung – 

auch in Projekten mit starkem Fokus auf 

das Interface Design. Beteiligte UX-

Designbüros müssen sich daher metho-

disch der neuen Vorgehensweise an-

passen und sich mit der Taktung eines 

agilen Projekts synchronisieren – aus 

User Centered Design (UCD) wird Agile 

User Centered Design (AUCD). 

Doch kann ein UX-Designbüro, das sich 

der Erzielung einer hohen Bedienqualität 

und einer ebenso hohen Designqualität 

verschrieben hat, überhaupt in Sprints 

arbeiten? Wie muss sich die Arbeitswei-

se ändern? 

Human Interface Design (HID) ist ein 

Designbüro aus Hamburg, das sich auf 

die nutzerzentrierte Gestaltung der Be-

dienqualität von technischen Produkten, 

Softwaresystemen und interaktiven Me-

dien spezialisiert hat. Als externer 

Dienstleister für Usability Engineering 

und Interface Design hat HID Kunden 

in agilen Projekten begleitet und sah 

sich dort mit den genannten Fragen 

konfrontiert. 

Im AUCD etablieren sich bereits Best 

Practices für Methoden und Prozesse, 

die den Zielen der nutzerzentrierten 

Gestaltung auch in agilen Projekten 

Rechnung tragen (Sy 2007, Bowles 

2008, Patton 2008). 

Einige Anforderungen, die ein UX-

Designbüro zur Erzielung von Konsis-

tenz, Design-Qualität und weiteren 

Qualitätsmerkmalen an einen Entwick-

lungsprozess stellt, sahen wir noch 

nicht ausreichend berücksichtigt. Etab-

lierte Vorgehens- und vor allem Denk-

weisen im UCD haben sich hierfür 

durchaus bewährt. 

In unseren agilen Projekten mussten 

daher bestehende Methoden des Usa-

bility Engineerings und des Interface 

Designs auf die neue Vorgehensweise 

portiert bzw. dieses mit neuen Metho-

den erweitert werden. 

2.0 Projektkontext 

Die in diesem Beitrag erläuterten 

Methoden wurden in Projekten ange-

wandt, in denen HID als externer Part-

ner eines Kunden agiert hat. HID über-

nimmt als UX-Designbüro sowohl kon-

zeptionelle Aufgaben des Usability En-

gineerings als auch gestalterische Auf-

gaben des Interface Designs, wobei 

diese beiden Disziplinen eng verzahnt in 

einem UX-Team zusammenarbeiten. 

Die Software-Entwicklung erfolgte ent-

weder durch ein Entwickler-Team im 

Hause des Kunden oder durch einen 

weiteren Dienstleister. 

Die zitierten Herausforderungen stam-

men sowohl aus Projekten im Webbe-

reich (z.B. komplexe Datenbank-

Frontends) und im Bereich klassischer 

Desktop-Software. Die Laufzeiten dieser 

Projekte bewegten sich zwischen sechs 

Monaten und mehreren Jahren. 
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3.0 Gestückelte Konzeption  
und Gestaltung 

Zu Beginn des traditionellen UCD-

Prozesses steht die Analyse, in der Nut-

zer identifiziert, Nutzeraufgaben definiert 

und alle weiteren relevanten Informatio-

nen aggregiert werden. Sie bildet ein 

solides Fundament für die konzeptionel-

len Arbeiten des Usability Engineerings 

(DIN 1999, S.6f). Dabei wird im Top-

Down-Verfahren vom Groben zum Detail 

gearbeitet: Zuerst werden grundlegende 

Konzepte z.B. für Navigation, Screen-

layout usw. entwickelt. Erst wenn eine 

Vision für das „Große und Ganze“ ent-

standen ist, folgen Lösungen im Detail 

(Mayhew 1999, S.18ff.). 

3.1 Herausforderungen 

Im AUCD wird das Top-Down-Prinzip 

gewissermaßen auf den Kopf gestellt, 

da sich viele kleine Interface-Bausteine 

im Projektverlauf zu einem Gesamtbild 

zusammensetzen sollen. Diese Diskre-

panz zwischen den Ansätzen des tradi-

tionellen UCD und dem AUCD ist bereits 

vielfach festgestellt (Memmel 2008, 

Düchting 2008). Aus unserer Sicht ist 

die Frage, wie auf agilem Wege eine 

umfassende, durchgängige Idee zu ver-

folgen ist, nicht hinreichend geklärt. Die 

Gebrauchstauglichkeit und die Attraktivi-

tät eines Interfaces werden aber maß-

geblich durch die Durchgängigkeit von 

Konzept und Gestaltung bestimmt. 

Besonders bei der Gestaltung des Inter-

faces stellt sich dieses Problem. Ein 

qualitativ hochwertiges Interface Design 

kann nicht allein durch ausgezeichnete 

Lösungen im Detail entstehen. Gerade 

durch die Abstimmung der Teillösungen 

aufeinander und die konsistente Ver-

wendung gestalterischer Mittel lassen 

sich eine gewünschte Anmutung und 

eine hohe Gesamtqualität erzielen. Auch 

hier muss sich aus den Ergebnissen 

einer Analysephase eine umfassende 

Vision entwickeln können. 

Aus Entwicklersicht mag die Verhaf-

tung mit diesen Denkweisen schwer 

nachvollziehbar und konservativ er-

scheinen, kann man im Software-

Engineering doch viel leichter dem 

prädikativen Charakter agiler Projekte 

gerecht werden. Arbeitspakete lassen 

sich Feature-weise schnüren und das 

Projektziel ist anhand des umzuset-

zenden Funktionsumfangs besser um-

reißbar. 

3.2 Grobkonzept in „Sprint 0“ 

Das Anliegen des UX-Teams, Zeit für 

das Sammeln der Anforderungen und 

das Durchdringen einer Thematik ein-

geräumt zu bekommen, schlägt sich 

bereits in den Best Practices des 

AUCD nieder. Der so genannte „Sprint 

0“ soll dazu dienen, den eigentlichen 

Sprints eine Analyse analog zum tradi-

tionellen UCD voranzustellen. (Patton 

2008, Bowles 2008, Memmel 2008) 

Aus unserer Sicht muss „Sprint 0“ aber 

auch konzeptionelle Vorarbeiten er-

lauben. Idealerweise sollte ein konzep-

tioneller Rahmen (Grobkonzept) für 

alle Detailkonzepte der weiteren 

Sprints geschaffen werden. In agilen 

Projekten erhält das Grobkonzept 

zwangsläufig eine gewisse Vorläufig-

keit, da noch unsicher ist, welchen 

Einfluss spätere Teillösungen haben 

werden. In umfangreichen Projekten 

können Informationen im „Sprint 0“ 

noch fehlen, die für ein umfassendes 

Grobkonzept im Sinne des traditionel-

len UCD benötigt werden. In diesem 

Fall können Konzept-Thesen aushel-

fen, die dann – zumindest teilweise – 

auf Annahmen beruhen. 

Wichtig ist jedenfalls, eine Vision für 

das Konzept schaffen zu können, die 

der weiteren Interface-Entwicklung 

einen roten Faden verleiht. Die Vision, 

also das Grobkonzept, kann in Form 

mehrerer Skizzen (Paper Prototypes) 

und/oder schriftlich formulierter Richtli-

nien festgehalten werden. 

3.3 Design-Moods in „Sprint 0“ 

Ferner muss auch die Gestaltung in 

„Sprint 0“ Vorarbeit leisten können. Wie 

bereits beschrieben, ist ein ganzheitli-

cher Ansatz für das Design essentiell, 

aber zu Beginn eines agilen Projekts 

noch nicht vollziehbar. 

Um der Gestaltung im „Sprint 0“ aber 

zumindest eine grobe Richtung geben 

zu können, hat sich die Methode der 

Design-Moods bewährt. Kollage-artig 

werden mögliche gestalterische Stilmittel 

zusammengestellt und aufeinander ab-

gestimmt. Falls vorhanden, können auch 

Vorgaben eines Coprorate Design Sty-

leguides einließen. Mit dem Design-

Mood entsteht ein erster Prototyp für die 

Gestaltung, der bereits eine bestimmte 

Anmutung vermittelt. 

Diese Methode ist – ganz im Sinne des 

AUCD – besonders leichtgewichtig, da 

der Fokus auf der Schaffung einer An-

mutung und noch nicht auf pixelgenauer, 

aufwändiger Gestaltung liegt. Daher ist 

es möglich, im „Sprint 0“ mehrere De-

sign-Moods für verschiedene Gestal-

tungsansätze zu entwerfen und dem 

Kunden zur Entscheidungsfindung vor-

zulegen.  

Analog zum Grobkonzept bildet das 

Design-Mood den Rahmen für alle ge-

stalterischen Arbeiten der weiteren 

Sprints. 

 

Abb 1: Mood für ein Datenbank-Frontend 
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3.4 Stilmittel-orientierte Gestaltung 

Ein Stilmittel ist als übertragbare Lösung 

für eine bestimmte gestalterische Auf-

gabe im Interface Design zu verstehen. 

Der Designprozess ist dann Stilmittel-

orientiert, wenn jede gestalterische Auf-

gabe durch Anwendung eines beste-

henden Stilmittels gelöst wird. Existiert 

noch kein passendes Stilmittel, muss 

eine neu entwickelte Design-Lösung in 

ein neues Stilmittel überführt werden. 

Zu Beginn eines Projektes werden in 

einem Design-Mood bereits erste Stilmit-

tel entwickelt und somit der Grundstein 

für das Stilmittelrepertoire. Da zu diesem 

Zeitpunkt jedoch noch keine konkreten 

Gestaltungsaufgaben vorliegen, muss 

das Stilmittelrepertoire in den ersten 

Sprints meist deutlich erweitert werden. 

Die Gestaltung eines Stilmittels kann 

sich im Laufe mehrerer Sprints ändern. 

Auf gleiche gestalterische Aufgaben im 

Interface Design müssen aber stets 

identische Stilmittel angewandt werden. 

Die Stilmittel-orientierte Gestaltung dient 

im agilen Prozess somit als Werkzeug 

für ein konsistentes Interface Design, 

bietet aber zugleich genügend Flexibili-

tät für die Dynamik eines agilen Pro-

jekts. 

3.5 Überarbeitungs-Sprints 

Nach einigen Sprints – meist vier bis 

fünf – ist bereits eine Reihe konzeptio-

neller und gestalterischer Lösungen 

erarbeitet worden. Zusammenhänge 

beginnen sich langsam zu manifestie-

ren, Unklarheiten werden weniger und 

besser kalkulierbar. 

Dies ist ein geeigneter Zeitpunkt, eine 

ganzheitliche Gestaltung nachzuholen. 

Dazu kann ein Sprint allein der Überar-

beitung der bisherigen Gestaltung ge-

widmet werden. Auch kleinere konzepti-

onelle Ungereimtheiten, die sich ggf. in 

vorangegangenen Sprints angehäuft 

haben, können abgearbeitet werden. Für 

diesen Sprint sind dann keine neuen 

Inhalte vorgesehen. 

Es gilt vor allem, das konzeptionelle 

und gestalterische Fundament aus 

„Sprint 0“ mit dem aktuellen Stand 

abzugleichen und zu fragen, ob die 

erarbeiteten Lösungen den Grundprin-

zipien noch entsprechen oder ob An-

passungen vorgenommen werden 

müssen. Somit wird aus den Einzeltei-

len der verschiedenen Sprints wieder 

ein aus UX-Sicht schlüssiges Gesam-

tes. 

4.0 Asynchronität im  
„Parallel Track Development“ 

Arbeiten das UX-Team und das Ent-

wicklerteam örtlich getrennt, gestalten 

sich Kommunikation und Zusammen-

arbeit deutlich schwieriger, als wenn 

sie im gleichen Raum sitzen und ge-

meinsam arbeiten können. Verschie-

dene Best Practices sollen Kommuni-

kationsprobleme lösen und eine effi-

ziente Zusammenarbeit ermöglichen. 

Eine Best Practice ist das "Parallel 

Track Development" (Sy, 2007), bei 

dem UX- und Entwicklerteam getrennt 

arbeiten, sich aber vor, während und 

nach jedem Sprint abstimmen. Das 

UX-Team konzipiert und gestaltet die 

Inhalte des nächsten Sprints, plant 

schon den übernächsten und überprüft 

die Entwicklungsarbeit des vorange-

gangenen Sprints. Die Entwickler set-

zen ihrerseits um, was im vorange-

gangenen Sprint konzipiert und gestal-

tet wurde. (Sy, 2007, Patton 2008) 

4.1 Herausforderungen 

Bei der Anwendung von „Parallel 

Track Development“ in der Praxis 

kommt es aber schnell zu einer Prob-

lematik: Die Tracks laufen in den sel-

tensten Fällen ganz synchron. Ein 

Konzept, dessen Entwicklung einen 

Sprint gedauert hat, benötigt nicht 

zwangsläufig auch einen Sprint in der 

Umsetzung (sondern meist mehr). Es 

kommt vor, dass einzelne Konzepte zu 

klein für einen ganzen Sprint sind. Oder 

ein Themenbereich ist für einen Sprint 

zu umfangreich und lässt sich nicht un-

terteilen. Das alles führt dazu, dass die 

beiden Tracks zwar parallel nebenein-

ander laufen, aber die theoretische, syn-

chronisierte Taktung kaum einzuhalten 

vermögen. 

4.2 Resynchronisierung vs.  
bewusste Asynchronität 

Was kann man im Falle der Asynchroni-

tät machen? Sind Gegenmaßnahmen 

überhaupt sinnvoll?  

Es scheint einerseits keinen Sinn zu 

machen, dass das eine Team ständig 

auf das andere wartet, nur um synchron 

zu bleiben. Andererseits wird empfohlen, 

dass das UX-Team nicht mehr als zwei 

bis drei Sprints vorausarbeiten soll, da 

sonst der thematische Abstand zwi-

schen den Teams zu groß und die Ab-

stimmung zu aufwändig wird (Bowles 

2008). Außerdem kann das UX-Team 

dann nicht mehr flexibel auf Probleme 

aus der Entwicklung reagieren. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, dem Prob-

lem entgegenzutreten. Die Erste ist, 

Aufwände pro Sprint auf der schnelleren 

Seite zurückzuschrauben und somit die 

Geschwindigkeit des Teams zu dros-

seln. Dies ist besonders dann geeignet, 

wenn das UX-Team die Entwicklung 

längerfristig begleiten soll. Es wird ver-

hindert, dass zu weit vorgegriffen wird 

und Konzepte erarbeitet werden, die, 

wenn sie in die Umsetzung kommen, 

vielleicht gar nicht mehr aktuell sind. Der 

Vorteil ist, dass die Synchronität wei-

testgehend gewährleistet wird. Nachteil 

ist, dass die Aufwände nicht immer ska-

lierbar sind. 

Die andere Variante ist, das schnellere 

Team mit voller Geschwindigkeit für 

einige Sprints arbeiten zu lassen, dafür 

aber nur für eine begrenzte Anzahl von 
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Sprints. So können beispielsweise Kon-

zepte aus fünf Sprints Umsetzungsarbeit 

für mehr als fünf Sprints generieren. Hier 

muss jedoch beachtet werden, dass 

diese Konzepte ganz im agilen Sinne 

schon während ihrer Entstehung kom-

muniziert und überprüft werden. Das 

UX-Team zieht sich dann zurück, bis 

wieder neue Konzepte erforderlich sind 

und steht während dieser Zeit für Rück-

fragen bereit. Dies ist ein geeigneter 

Zeitpunkt für einen Überarbeitungs-

Sprint, wo primär die Gestaltung überar-

beitet wird, was minimalen Entwick-

lungsaufwand bedeutet (s.o.). 

4.3 Kommunikation! 

Die oberste Zielsetzung muss in beiden 

Fällen aber sein, die Kommunikation 

aufrecht zu erhalten. Fortschritte beider 

Teams müssen regelmäßig ausge-

tauscht werden. Das UX-Team präsen-

tiert den neuesten Stand der Konzeption 

und Gestaltung, die dann sofort bezüg-

lich Akzeptanz und technischer Mach-

barkeit überprüft werden. Die Entwickler 

ihrerseits stellen den aktuellen Stand 

vor, der auf Konformität zu Konzept- und 

Gestaltungsvorgaben überprüft wird. 

Probleme, die auf beiden Seiten aufge-

taucht sind, werden besprochen und 

Maßnahmen getroffen.  

Wenn sich beispielsweise herausstellt, 

dass ein Konzept technisch so nicht 

machbar ist (was sich unter Umständen 

erst in der Umsetzung zeigt), wird eine 

Änderung vorgeschlagen. Dieser Aus-

tausch geschieht idealerweise noch 

während eines Sprints, damit eventuelle 

Korrekturen nicht auf den nächsten 

Sprint fallen und den gesamten Prozess 

verzögern. 

4.4 Konzept-Workshops 

Eine weitere Methode, die sich beson-

ders für den Informationsaustausch be-

währt hat, ist der Konzept-Workshop. Er 

wird mit Teilnehmern aus Usability Engi-

neering, Interface Design, Entwicklung 

und ggf. weiteren Stakeholdern durch-

geführt. Das Ziel ist, alle Stakeholder-

Interessen zu Beginn eines Sprints zu 

berücksichtigen. Es gilt, gemeinsame 

Konzepte zu erarbeiten, die von allen 

Parteien akzeptiert sind und für die 

sich alle verantwortlich fühlen („Shared 

Ownership of Design“, Bowles 2008). 

Jede teilnehmende Partei erarbeitet im 

Vorfeld des Workshops eigene Kon-

zeptideen für das Thema des jeweili-

gen Sprints. Sie werden als grobe 

Skizze festgehalten, vom Autor im 

Workshop erläutert und anschließend 

von allen Teilnehmern diskutiert. Vor- 

und Nachteile werden festgehalten. 

Zum Schluss werden die geeignetsten 

Konzepte ausgewählt und deren Um-

setzung verbindlich beschlossen. 

Entscheidend dabei ist aus unserer 

Sicht, dass die Konzepte noch nicht zu 

ausgearbeitet sein dürfen. Es geht 

darum, grundlegende Konzepte zu 

generieren. Dabei sollen vielfältige 

Ideen generiert werden, die auch leicht 

wieder verworfen werden können. 

Ein anderer entscheidender Punkt ist, 

dass das UX-Team bei solchen Work-

shops die Moderationsrolle übernimmt, 

weil es die beschlossenen Konzepte 

weiter ausarbeitet. Es zeichnet sich 

zudem verantwortlich dafür, dass alle 

Konzepte aufeinander abgestimmt 

sind und sich in das Gesamtkonzept 

fügen. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass 

sich solche Workshops sehr gut eig-

nen, um die Anliegen aller Beteiligten 

einzubringen und schnell Beschlüsse 

zu fassen. Auch komplexe Problem-

stellungen können effizient gelöst wer-

den. Das Ziel, dass die gefassten Be-

schlüsse verbindlich und definitiv sind, 

ist anzustreben, darf dann aber nicht 

dogmatisch verfolgt werden. Es kann 

sich durchaus erst in der Detaillierung 

zeigen, welche Konzeptideen geeignet 

sind. Die Workshop-Konzepte dienen 

aber auf jeden Fall als konkrete Start-

punkte für die weitere Detailkonzeption 

durch das UX-Team auf Basis eines 

einheitlichen Team-übergreifenden 

Problemverständnisses. 

5.0 Fazit 

Die gezeigten Herausforderungen sind 

exemplarisch für weitere, die in agilen 

Projekten zutage traten. Sie ergründen 

sich alle darin, dass ein UX-Team ein 

Software-Projekt aus einem anderen 

Blickwinkel betrachtet, als ein Entwick-

lerteam. Zwei Welten – mit jeweils eige-

nen Denkweisen, Anliegen und Metho-

den – müssen sich in agilen Projekten 

viel stärker miteinander befassen, als 

dies vielleicht in herkömmlichen Projekt-

strukturen der Fall war. 

Agile Projekte können aus unserer Sicht 

aber nur dann zu gebrauchtauglichen 

und sogar begeisternden Interfaces füh-

ren, wenn beide Welten sich gleicher-

maßen einbringen können. Unsere Er-

fahrung hat gezeigt, dass der agile Pro-

zess, der seine Wurzeln im Software 

Engineering hat, anpassungsfähig ist. 

Methoden aus dem Usability Enginee-

ring und der Gestaltung lassen sich gut 

integrieren, ohne dabei die agile Philo-

sophie zu entkräften. Eine bewusst ge-

lebte und methodisch unterstützte Kolla-

boration ermöglicht auch örtlich getrenn-

ten Teams agil zu arbeiten. 

Wie auch andere Erfahrungsberichte 

aus agilen Projekten, erheben wir keinen 

Anspruch auf Allgemeingültigkeit der 

beschriebenen Ansätze und Methoden. 

Sie haben sich in unseren Projekten 

bewährt und können gerne Gegenstand 

weiterer Diskussion sein. Allgemeingül-

tig ist jedoch unser Aufruf, in agilen Pro-

jekten die Anliegen von Usability Engi-

neering, Interface Design und Entwick-

lung gleichermaßen zu berücksichtigen. 
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