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Abstract

In diesem Beitrag wird vorgestellt, wie 
die Evaluierung der Gebrauchstauglich-
keit der Weboberfläche des Open-
Source-Softwarepaketes XAMPP in 
mehreren Schritten durchgeführt wurde. 
Die einzelnen Schritte Expertenreviews, 
Online-Fragebogenumfrage sowie Onli-
ne-Cardsorting wurden nacheinander  

vorgenommen und bauten jeweils auf 
den Ergebnissen der vorangegange-
nen Schritte auf. Gesamtergebnis war 
der Entwurf für eine mögliche Neuge-
staltung der Weboberfläche unter Ein-
beziehung der Wünsche zahlreicher 
Anwender.  
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1.0 inleitung E

„Die Verbreitung von Open Source 
Software (OSS) hat in den vergangenen 
Jahren ständig zugenommen“(BITKOM 
2006, 5) - sowohl im Bereich der priva-
ten Nutzung als auch im kommerziellen 
Umfeld, wie auch weitere Studien, z.B. 
der EU-Kommission (Ghosh 2006) und 
von Red Hat und dem Georgia Institute 
of Technology in Atlanta (Noonan et al. 
2008), zeigen. Bedingt durch die Aktivi-
tät und Eigeninitiative der Entwickler 
unterliegt der Entstehungsprozess der 
Produkte einer häufigen Aktualisierung 
und Weiterentwicklung der Funktionali-
tät. Davon profitieren andere Entwickler 
ebenso wie die Nutzer solcher Produkte. 
Auf die Gebrauchstauglichkeit wird da-
bei jedoch häufig nicht geachtet. Nichols 
und Twidale (2006) identifizieren als 
Gründe für fehlende Usability unter an-
derem, dass  

• Usability-Experten nicht in Open-
Source-Projekte eingebunden wer-
den,  

• die Entwickler nicht die typischen 
Endnutzer sind und  

• diesen Projekten die Ressourcen für 
professionelle Usability-Untersu-
chungen fehlen. 

Andreasen et al. (2006) haben in einer 
empirischen Untersuchung festgestellt, 
dass die Entwickler von Open-Source-
Software zwar an Gebrauchstauglich-
keit interessiert sind, Usability-
Evaluierungen aber in vielen Projekten 
keine hohe Priorität haben. Dass sich 
mit der Thematik „Open Source und 
Usability“ schon länger auseinander-
gesetzt wird, zeigen beispielsweise 
auch Arbeiten von Zhao und Deek 
(2005) sowie von Frishberg et al. 
(2002). 

Im Rahmen einer Projektarbeit wurde 
ein Teil eines Open-Source-Produktes 
auf seine Gebrauchstauglichkeit unter-
sucht. Im Hinblick auf einen anstehen-
den Relaunch sollten die Wünsche 
und Bedürfnisse der Anwender mit 
einbezogen und zu verbessernde Be-
reiche ermittelt werden. 

Für das Vorgehen wurde eine Kombi-
nation aus verschiedenen Methoden 
gewählt, um unterschiedliche Sicht-
weisen zu berücksichtigen und eine 
breit gefächerte Rückmeldung zu er-
halten. Dabei bezog jeder Schritt auch 
die Ergebnisse der vorangegangenen 
Untersuchung(en) mit ein. 

Gegendstand unseres Projektes war die 
Weboberfläche des XAMPP. XAMPP ist 
eine Zusammenstellung von Open-
Source-Software. Er besteht aus Apa-
che-Webserver, MySQL-Datenbank, 
Perl- und PHP-Scriptsprache sowie wei-
terer Software. Der XAMPP existiert für 
X verschiedene Betriebssysteme und 
dient dazu, die oben genannten Pro-
gramme zusammen auf sehr einfache 
Art und Weise installieren und damit 
arbeiten zu können. Dadurch erleichtert 
er den Einstieg und ermöglicht ungeüb-
ten Nutzern wie auch Profis, einfach und 
schnell einen Webserver aufzusetzen, 
dessen wichtigste Features dann durch 
die Vorkonfiguration bereits aktiviert 
sind. Gegründet von Kai 'Oswald' Seid-
ler und Kay Vogelgesang in deren Pro-
jekt "Apache Friends"1 im Jahr 2002 ist 
dieses Produkt international in mehreren 
Sprachen verfügbar und wird inzwischen 
mehr als 500.000mal pro Monat herun-
tergeladen. 

Fokus der Evaluation war die Webober-
fläche als Teil des umfangreichen Pro-
duktes. Die Weboberfläche bietet wei-
tergehende Informationen zu den Funk-
tionen des XAMPP, gibt Beispiele und 

                                            
1 http://www.apachefriends.de 
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es lassen sich hierüber auch einige Ein-
stellungen vornehmen. 

Im Folgenden werden die Vorgehens-
weise der Evaluation sowie deren Er-
gebnisse und Auswirkungen vorgestellt. 

2.0 Vorgehensweise 

Die Durchführung erfolgte in drei 
Schritten: 1. Expertenreviews, 2. Frage-
bogen und 3. Cardsorting.  

Dies erschien aus Sicht der Autoren 
sinnvoll, da erwartet wurde, dass Usabi-
lity-Experten erste Erkenntnisse liefern 
würden, die dann als Grundlage für die 
nachfolgende Nutzerbefragung dienen 
und zusammen mit deren Erkenntnissen 
im letzten Schritt noch weiter ergänzt 
und verfeinert werden könnten. 

Fragebogenumfrage und Cardsorting 
wurden online durchgeführt, um eine 
möglichst breite Nutzergruppe anzu-
sprechen. Da der XAMPP ohnehin onli-
ne verfügbar ist und dessen Anwender 
mit Web(servern) arbeiten, ließ sich auf 
diese Weise eine möglichst große An-
zahl von Nutzern erreichen und es war 
so die größte Resonanz zu erwarten. 

2.1 Expertenreview 

 Zum Auftakt führten wir Experten-
reviews durch, um einen ersten Über-
blick über mögliche Probleme in der 
Bedienbarkeit der Weboberfläche (siehe 
Abb. 1) zu erhalten.  

Die Reviews zeigten, dass die Bedie-
nung recht positiv eingeschätzt wurde, 
es wurden aber dennoch einige 
Schwachpunkte identifiziert. Diese sind 
in der Hauptnavigation die Anordnung 
der Navigationsmenüpunkte sowie die 
Bezeichnungen einiger Navigationsele-
mente, Unübersichtlichkeit im Aufbau 
zweier Unternavigationen, die uneinheit-
liche Gestaltung der verschiedenen Sei-
ten der Weboberfläche sowie die unter-
schiedliche Struktur einzelner Navigatio-

nen. Das Finden bestimmter Themen 
wurde durch die teilweise Unübersicht-
lichkeit erschwert. 

Die Expertenreviews ermöglichten 
einen ersten fundierten Einblick in das 
System und dienten als Grundlage für 
die Gestaltung des anschließenden 
Fragebogens. 

Abb. 1: Unternavigation „Komponenten“ der 
jetzigen XAMPP-Weboberfläche 

 

2.2 Fragebogen 

Im darauf folgenden zweiten 
Schritt sollten die Benutzer einbezo-
gen werden, um gezielt Aussagen 
über die Gebrauchstauglichkeit der 
Weboberfläche des XAMPP zu sam-
meln. Es wurde dazu ein Fragebogen 
entwickelt, der in deutscher und engli-
scher Sprache online veröffentlicht 
wurde, um eine möglichst große Zahl 
Benutzer anzusprechen. 

Der Fragebogen bestand aus drei Tei-
len: 

1. allgemeine Fragen zu Alter, Ge-
schlecht, Häufigkeit und Verwen-
dungszweck der Nutzung des 
XAMPP, Frage nach Benutzung 
der Weboberfläche, 

2. gezielte Fragen zur Navigations-
struktur der Weboberfläche sowie 
zu Relevanz und Wording der ein-
zelnen Navigationselemente, 

3. Fragen zur Struktur zweier ausge-
wählter Unternavigationen. 

Für Teilnehmer, die die Weboberfläche 
des XAMPP nicht nutzen, endete die 

Umfrage nach Teil 1, da sie zu den 
nächsten Fragen keine Antworten geben 
könnten. Der dritte Teil wurde nur den-
jenigen angeboten, die bereit waren, 
noch weitere Fragen zu beantworten. 

Jeder Teil des Fragebogens beinhaltete 
sowohl offene als auch geschlossene 
Fragen. Die Ergebnisse der Expertenre-
views bildeten einen Teil der Grundlage 
für die Fragen der Teile 2 und 3, indem 
gezielt nach den Bezeichnungen und 
nach Struktur bzw. Relevanz der einzel-
nen Navigationselemente gefragt wurde. 

Die Umfrage wurde unter anderem auf 
der deutschen sowie der englischspra-
chigen Homepage von Apache Friends 
und im zugehörigen Forum bekannt ge-
macht sowie im Apache-Friends-
Newsletter angekündigt.  

In einem Zeitraum von etwa 7 Wochen 
nahmen insgesamt 491 Personen an der 
Umfrage teil – überwiegend aus der 
Altersgruppe zwischen 19 und 45 Jahre 
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sowie zu etwa 90% männlich. 291 der 
Befragten nutzen die Weboberfläche 
und haben die zugehörigen Fragen be-
antwortet. 164 Teilnehmer gaben auch 
noch Antworten auf die Fragen des drit-
ten Teils. Knapp die Hälfte aller Teil-
nehmer nutzt den XAMPP täglich und 
83% haben dieses Paket schon mehr 
als zweimal heruntergeladen (es gibt 
regelmäßig aktualisierte Versionen). Die 
offenen Fragen wurden von vielen Teil-
nehmern für Kommentare, Wünsche und 
Anregungen genutzt. 

Zusammenfassend ergab sich aus der 
Ergebnisauswertung, dass die Befragten 
insgesamt sehr zufrieden mit der Web-
oberfläche sind und die Navigations-
struktur in weiten Teilen angenommen 
wird, aber in einigen Teilen umstruktu-
riert, umbenannt und erweitert werden 
sollte, um den Bedürfnissen der Anwen-
der gerecht zu werden. 

Ein zentrales Ergebnis der Auswertung 
bezog sich auf die Priorisierung der Na-
vigationsmenüeinträge Es zeigte sich, 
dass die Umfrageteilnehmer die vier 
Hauptnavigationsblöcke in einer ande-
ren Reihenfolge sortieren würden und 
dementsprechend auch den einzelnen 
Hauptnavigationspunkten teilweise an-
dere Prioritäten zuordnen als die derzei-
tige Struktur es widerspiegelt. Darüber 
hinaus wurde Punkte bzw. Themen ge-
nannt, die zusätzlich in die Navigation 
aufgenommen werden könnten. 
Auch für die beiden Unternavigationen 
wurde konkret ersichtlich, welche Punkte 
den Benutzern besonders wichtig sind. 

Mehrfach wurde der Wunsch nach wei-
terer Unterstützung im Auffinden von 
Informationen geäußert. Insbesondere 
aus den zahlreichen Antworten auf die 
offenen Fragen wurden konkrete Be-
dürfnisse ersichtlich, z.B. „Maybe could 
add something that could help biginner 
to learn using the xampp, apache, php, 
and mysql - tutorial?“ Es wurde an die-

ser Stelle aber auch an Lob nicht ge-
spart.  

Aus der "Nicht-Zielgruppe" der Nicht-
Weboberflächennutzer, die nur die 
Fragen von Teil 1 beantworteten, ka-
men ebenfalls viele interessante An-
merkungen, die zum einen erklärten, 
warum sie die Weboberfläche nicht 
nutzen (hauptsächlich, weil sie diese 
nicht brauchen - viele nutzen den 
XAMPP nur, um den Webserver und 
die anderen Programme zu installie-
ren), zum anderen aber auch Hinweise 
lieferten, was man daran ändern könn-
te, damit sie die Weboberfläche eben-
falls nutzen würden. 

Zwischen den Ergebnissen der 
deutsch- und englischsprachigen Um-
frageteilnehmer waren keine signifi-
kanten Unterschiede festzustellen, sie 
entsprachen in ihrer prozentualen Ver-
teilung einander. 

Die Ergebnisse der Befragung, insbe-
sondere bezüglich der Priorisierung 
der Navigationspunkte, aber auch die 
Erkenntnisse aus den Expertenreviews 
lieferten die Grundlage für den nächs-
ten Schritt der Evaluation, wie im 
Nachfolgenden dargestellt wird.  

2.3 Online-Cardsorting 

Cardsorting dient der Kategorisie-
rung von Elementen, in diesem Fall 
von Navigationselementen.  

Ein Ergebnis sowohl aus den Exper-
tenreviews als auch aus der Benutzer-
befragung war der Bedarf an einer 
geänderten Struktur und Benennung 
verschiedener Navigationselemente. 
Um festzustellen, wie die Benutzer 
sich die Navigationsstruktur konkret 
vorstellen, wurde als dritter Schritt ein 
Cardsorting durchgeführt. Dieses er-
folgte ebenfalls online, damit wieder 
eine breite Anwendergruppe daran 
teilnehmen konnte. Dafür wurde die 
kostenfreie Version des Cardsorting-

tools OptimalSort2 genutzt, mit dessen 
Hilfe sich sehr schnell und einfach ein 
Online-Cardsorting erstellen lässt. 

Zur Durchführung wurden aus den etwa 
200 Umfrageteilnehmern, die im Frage-
bogen ihre Bereitschaft zur weiteren 
Befragung und zur Teilnahme an einem 
Cardsorting durch Angabe ihrer E-Mail-
Adresse signalisiert hatten, 45 Teilneh-
mer ausgewählt. Die Auswahl wurde so 
getroffen, dass die Gesamtgruppe so 
repräsentativ wie möglich gespiegelt 
wurde. 

Das Cardsorting wurde in deutscher 
Sprache durchgeführt, um die Ergebnis-
se vergleichen zu können und die Aus-
wertung zu vereinfachen. Es wurde ein 
offenes Cardsorting (ohne Vorgabe der 
Hauptkategorien, also der Hauptnaviga-
tionspunkte) gewählt, um damit eine 
neue Namensvergabe anzuregen.  

Angeboten wurden 28 Karten: 

• alle in der jetzigen Version vorhan-
denen Navigationspunkte der 
Hauptnavigation 

• 7 weitere Ideen für Navigations-
punkte aus den Umfrageergebnis-
sen  

Von 45 Eingeladenen beteiligten sich 18 
Personen an dem zwei Wochen laufen-
den anonymisierten Cardsorting. 
Die durchgeführten Sortierungen bestä-
tigten durch konkrete Angaben zu einer 
gewünschten Kategorisierung die Er-
gebnisse der Umfrage. Die Anwender 
teilten die Karten größtenteils in vier 
Gruppen ein, die in etwa den jetzigen 
Hauptnavigationsblöcken entsprechen. 
Es gab aber auch einige wenige andere 
Sortierungsansätze. Manche Karten 
wurden von einzelnen Teilnehmern gar 
nicht einsortiert, was bestätigte, dass 
diese Punkte für manchen keine so ho-
he Relevanz haben. 
Einige Teilnehmer lieferten zusätzlich 

                                            
2 http://www.optimalsort.com 
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Ideen zu anderen Benennungen der 
Hauptnavigationspunkte und drückten 
damit erneut den Wunsch nach einer 
anderen Namenswahl aus. 

Das Cardsorting zeigte als Abschluss 
der Evaluation, welche konkrete Vorstel-
lung von der Struktur der Hauptnavigati-
onsmenüeinträge die Teilnehmer haben, 
und festigte und ergänzte somit die in 
den vorangegangenen Schritten gewon-
nenen Erkenntnisse. 

3.0 Ergebnisse 

Die dreischrittige Evaluierung liefer-
te ein zusammenhängendes Bild von 
den Bedürfnissen und Vorstellungen der 
Benutzer. Hauptkritikpunkte sowohl der 
Usability-Experten als auch der Anwen-
der waren Elemente der Haupt- und 
Teile der Unternavigationen. Die Wün-
sche, welche Teile davon wie geändert 
werden könnten, ließen sich aus Umfra-
ge und Cardsorting gut erkennen.  

Die Blöcke der Hauptnavigation sollten 
in einer anderen Reihenfolge aufgebaut 
und innerhalb der Blöcke sollten die 
einzelnen Navigationspunkte anders 
sortiert werden. Insbesondere zwei der 
Unternavigationen sollten übersichtlicher 
strukturiert werden. Es könnten einige 
Navigationspunkte neu hinzugenommen 
werden. Eine geänderte Benennung 
einzelner Navigationselemente würde 
das Auffinden bestimmter Themen er-
leichtern. Darüber hinaus wurde mehr-
fach der Wunsch nach Hilfefunktionalität 
geäußert. 

Unter Einbeziehung alle Erkenntnisse 
der Untersuchung wurde schließlich ein 
Entwurf für eine mögliche neue Web-
oberfläche erstellt. Dazu wurde die 
Oberfläche komplett umstrukturiert. Die 
Hauptnavigation wurde anders gestaltet 
und an einer anderen Stelle platziert. 
Einzelne Navigationspunkte wurden 
umbenannt, innerhalb der einzelnen 
Blöcke etwas umsortiert und es wurden 

weitere Elemente hinzugenommen. 
Die Unternavigationen wurden eben-
falls anders aufgebaut und sortiert.  
Insgesamt präsentiert der Entwurf der 
neuen Weboberfläche nun ein durch-
weg einheitliches Bild, so dass der 
Anwender sich an jeder Stelle gut zu-
rechtfinden kann. 

Ein Prototyp dieser Weboberfläche 
(siehe Abb. 2) wurde als Abschluss 
des Projektes den Projektgebern, also 
den Hauptentwicklern des XAMPP, 
zusammen mit den Ergebnissen der 
Evaluierung vorgestellt. 

Abb. 2: Vorschlag für Unternavigation 
„Komponenten“ der neuen XAMPP-
Weboberfläche  

 

4.0 Beurteilung und Erkenntnisse 
der verwendeten Methodik 

Die gewählte Vorgehensweise der 
Evaluierung in mehreren Schritten 
führte zum gewünschten Ergebnis 
umfangreicher und breit gefächerter 
Benutzerrückmeldungen und ist damit 
gut für eine Untersuchung der Ge-
brauchstauglichkeit eines Open-
Source-Produktes geeignet. 

Während die Expertenurteile als prä-
diktive Methode eine Grundlage für die 

Systemoptimierung geschaffen haben, 
wurde anschließend der Fragebogen als 
meinungsbasierte deskriptive Evaluati-
onsmethode eingesetzt, um die Meinung 
von Benutzern einzuholen (zu Evaluati-
onsmethoden siehe auch Gediga & 
Hamborg 2002).  

Mit Verfeinerungen über die gewonne-
nen Erkenntnisse und der weiteren Ver-
tiefung der Fragestellung in der nächs-
ten Stufe konnte auch den Risiken, die 
die „Anonymität“ jeder Onlinevariante 
birgt, entgegengewirkt werden. Jede der 
Methoden lieferte gegenüber der oder 

den vorher durchgeführten zusätzliche 
neue Hinweise auf Nutzerwünsche, was 
zeigt, dass es sinnvoll ist, eine Kombina-
tion mehrerer Verfahren anzuwenden.  

Da für die einzelnen Schritte genügend 
Zeit eingeplant werden muss, nimmt 
eine solche mehrstufige Evaluierung 
einen langen Zeitraum in Anspruch – ein 
Faktor, der bei der Planung mit zu be-
rücksichtigen ist. 

Drüber hinaus zeigten sich bei den ein-
zelnen angewandten Methoden neben 
Vorteilen auch Schwachstellen und lie-
ßen sich aus der Durchführung der Eva-
luation weitere allgemeine Erkenntnisse 
gewinnen, wie nachfolgend dargestellt 
wird. 
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Die sehr rege Beteiligung an der Umfra-
ge drückte das Bedürfnis der XAMPP-
Nutzer aus, sich mit einzubringen. Eben-
so ist ein großes Vertrauen vorhanden, 
was sich nicht zuletzt darin widerspiegel-
te, dass weit mehr als ein Drittel der 
Teilnehmer ihre E-Mail-Adresse für wei-
tere Fragen und zur Teilnahme an ei-
nem Cardsorting angab. 

Mit Online-Evaluierungen lässt sich eine 
große Anwendergruppe erreichen, sie 
haben allerdings den Nachteil, dass der 
direkte Kontakt zu den Benutzern fehlt 
und diese somit nicht für unmittelbare 
Rückfragen zur Verfügung stehen. 
Durch die Möglichkeit zu Anmerkungen 
wurde umgekehrt zumindest den Benut-
zern die Möglichkeit gegeben, sich über 
die Fragen mit vorgegebenen Antwort-
möglichkeiten hinaus zu äußern. 

Weitere Vorteile von Online-Untersu-
chungen bestehen darin, dass keine 
Räumlichkeiten dazu benötigt werden, 
was gleichzeitig Kosten spart, sowie 
dass der Anwender flexibel in der Wahl 
des Zeitpunktes für seine Teilnahme ist, 
was auch für dem Durchführenden der 
Evaluierung mehr „Freiheit“ gibt, da er 
nicht zu einer festen Zeit auf die Teil-
nehmer warten muss. 

Für die sorgfältige Erstellung eines Fra-
gebogens muss einige Zeit eingeplant 
werden, ebenso zu dessen Auswertung. 
Offene Fragen liefern viele Hinweise, die 
durch geschlossene Fragen nicht erhal-
ten werden können, und geben dem 
Benutzer die (in diesem Fall gern ge-
nutzte) Möglichkeit für Feedback, sie 
bedeuten aber auf der anderen Seite 
einen nicht unerheblichen Auswertungs-
aufwand. 

Insbesondere beim Online-Cardsorting 
zeigen sich Nachteile. Es ist nur bedingt 
geeignet, Wünsche der Benutzer zu 
erfragen. Da keine Interaktion möglich 
ist, der Teilnehmer nicht beobachtet 
werden kann und ihm auch keine Fra-
gen gestellt werden können, bleibt die 

Vorstellung davon, was er sich 
wünscht, nur eine grobe. Soll eine 
größere Benutzergruppe am Cardsor-
ting teilnehmen oder sind detailliertere 
Informationen gefragt – wie z.B. eine 
gewünschte Priorisierung innerhalb 
einer Gruppe bzw. Kategorie -, dann 
ist auf ein komplexeres Tool bzw. eine 
kostenpflichtige Version zurückzugrei-
fen. Es wurden im Vorfeld des Card-
sortings verschiedene Tools getestet, 
aber das verwendete OptimalSort war 
das einzig geeignete, das kostenlos 
erhältlich war und online ohne Installa-
tion auf einem Rechner durchgeführt 
werden konnte. 

Das Cardsorting hätte zusätzlich auch 
noch mit englischsprachigen Teilneh-
mern durchgeführt werden können, um 
deren Wunsch nach Sortierung und 
Namensvergabe abzufragen. Da sich 
die Ergebnisse der Fragebogenumfra-
ge nicht signifikant zwischen den 
deutsch- und englischsprachigen Teil-
nehmern unterschied, waren aber hier 
auch keine großen Unterschiede zu 
erwarten, außer eventuell bei der Na-
menswahl (wobei auch von einigen 
deutschsprachigen Teilnehmern engli-
sche Begriffe verwendet wurden). 

Die von uns festgestellten methodi-
schen Vor- und Nachteile der Online-
Untersuchungen decken sich in vielen 
Punkten mit denen, die Thielsch 
(2008) in seinem Überblick vorstellt.  

Als Vorteile nennt er u.a.  

• hohe Ökonomie,  
• entfallenden Aufwand und Kosten,  
• Automatisierbarkeit und Objektivi-

tät,  
• wesentlich heterogenere Stichpro-

benzusammensetzung, 
• hohe Akzeptanz bei den Befrag-

ten,  
• Verfahrenstransparenz und Ethik. 

Insbesondere der Vorteil der „Alokalität 
des Mediums“ und der damit verbun-
denen großen Reichweite war ein 

Grund dafür, unsere Untersuchung onli-
ne durchzuführen, denn wir konnten 
damit Personenkreise ansprechen, die 
offline nicht hätten erreicht werden kön-
nen. 

Als Nachteile listet Thielsch u.a. auf 

• unklare Identität der Probanden, 
• geringe Kontrolle, 
• Antwort auf Fragen eines Proban-

den kann nur asynchron und auf 
dessen Initiative hin erfolgen. 

Er führte weiter auf, dass keine Reprä-
sentativität der Gesamtbevölkerung er-
reicht werden kann, was bei unserer 
Evaluierung aber kein Nachteil war, da 
wir ausschließlich Nutzer des XAMPP 
ansprechen wollten. Ebenso traf auf 
unsere Untersuchung der erwähnte 
Nachteil nicht zu, dass nicht alle Perso-
nen online sind, da die Software, dessen 
Weboberfläche untersucht wurde, von 
den Nutzern online bezogen wird. 

Als großer Vorteil hat sich während der 
gesamten Evaluierung der kontinuierli-
che Kontakt zu den Hauptentwicklern 
des XAMPP erwiesen. Somit war zum 
einen gewährleistet, dass der Fragebo-
gen umfangreich angekündigt und damit 
bekannt gemacht wurde, und zum ande-
ren konnten auch die speziellen Frage-
stellungen der Entwickler, die ebenfalls 
sehr am Feedback "ihrer" Anwender 
interessiert waren und sind, mit einbe-
zogen werden. 

Alles in allem hat die gewählte mehr-
schrittige Vorgehensweise ihren Zweck 
erfüllt und wir würden eine vergleichbare 
Untersuchung wieder in ähnlicher Art 
und Weise durchführen. 
Die Erkenntnisse dieses Projektes zei-
gen, wie sich unter Einbeziehung von 
Entwicklern sowie einer großen Zahl 
(weit verstreuter) Anwender die Usability 
eines Open-Source-Produktes untersu-
chen und verbessern lässt. Unsere Vor-
gehensweise ist somit ein Ansatz, der 
sich bewiesen hat. 
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5.0  Ausblick 

Für die Zukunft ist geplant, nach 
dem Relaunch der Weboberfläche durch 
die Entwickler des XAMPP eine erneute 
Fragebogenerhebung durchzuführen. 
Sie wird ähnlich wie die erste Umfrage 
gestaltet sein und dient der Überprü-
fung, wie die neu gestaltete Weboberflä-
che angenommen wird und ob sie in 
ihrer Bedienbarkeit den Bedürfnissen 
der Anwender entspricht. 
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