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Abstract

Der folgende Artikel befasst sich mit 

der User Experience aus der Sicht 

der angewandten Institutsmarktfor-

schung. Neben der Entwicklung 

dieses Forschungsbereichs, der im 

Zuge der immer größer werdenden 

Rolle des Internets und der Etablie-

rung der Online-Marktforschung an

Bedeutung gewonnen hat, werden 

aktuelle Praxistrends in der qualita-

tiven und quantitativen User Expe-

rience Forschung diskutiert. Als 

Ausblick stellt der Artikel mögliche 

Ansätze für eine Weiterentwicklung 

gerade der quantitativen Ansätze 

vor.
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1.0 User Experience als Feld  
der Marktforschung 

Die Erforschung der User Experience im 

Web ist mit Beginn der Kommerzialisie-

rung des Internets zu einem interessan-

ten und auch lukrativen Feld der Insti-

tutsmarktforschung geworden.   

Zum einen haben die Unternehmen be-

reits in den frühen Jahren des Web 1.0 

erkannt, dass die Website als digitale 

Visitenkarte im WWW eine immer tra-

gendere Rolle spielen wird. Heute wis-

sen wir, dass die Wirtschaft damit keiner 

kurzlebigen Hype-Blase gefolgt ist, son-

dern einem Phänomen, das die Marke-

ting- und Vertriebsstrategien auf Unter-

nehmensseite und das Informations- 

und Konsumverhalten auf Seiten der 

Kunden grundlegend verändert hat. 

Zum anderen haben die Unternehmen 

im Zuge der Ausgestaltung ihrer digita-

len Präsenzen schnell erkannt, dass 

eine frühzeitige Überprüfung der User 

Experience im Entwicklungszyklus von 

Internet-Medien den nachhaltigen Erfolg 

ihres Engagements im Internet sichern 

kann. Mittlerweile belegen viele Studien 

den positiven Effekt von Marktforschung 

(bspw. Usability-Tests) als integralen 

Bestandteil der Entwicklung von Inter-

net-Medien – auch anhand von zentra-

len betriebswirtschaftlichen Parame-

tern (Marcus 2002).   

Die zunehmende Bedeutung des In-

ternets, seine vielfältigen Möglichkei-

ten und der nachgewiesene Nutzen 

von Marktforschungsmaßnahmen bei 

der Entwicklung von Internet-Medien 

führten schließlich zu einem erhöhten 

Bedarf an Marktforschungsdienstleis-

tungen im Bereich User Experience. 

Darüber hinaus zog die Ausbreitung 

des Internets aber auch weittragende 

Entwicklungen und nachhaltige Ver-

schiebungen im Methodenspektrum 

der Marktforscher selbst nach sich: 

Das Internet als Erhebungsmethode ist 

heute nicht mehr aus dem For-

schungsalltag vieler Institute wegzu-

denken. Die Vorteile der Online-

Marktforschung, v.a. die Kosten- und 

Zeiteffizienz in der Studiendurchfüh-

rung, sind schlagende Argumente, die 

dazu geführt haben, dass die Online-

Marktforschung im stetigen Wachstum 

begriffen ist und gegenüber alternati-

ven Erhebungsverfahren (persönliche 

oder telefonische Befragungen) an 

Marktanteilen gewinnt (ADM 2009).  

Angetrieben von diesen Entwicklungen 

haben die Marktforschungsinstitute im 

Laufe der letzten Jahre eine Fülle von 

Instrumentarien und Tools entwickelt, 

um den Forschungsbedarf im Bereich 

der User Experience adäquat bedienen 

zu können. 

2.0 Qualitative und quantitative  
Verfahren zur Erforschung  
der User Experience 

Die wohl klassischste Untersuchungs-

methode im Bereich der User Experien-

ce ist der Usability-Test im Labor. Bei 

diesem Verfahren testen potenzielle 

Nutzer unter Beobachtung durch einen 

Interviewer die jeweilige Internet-

Anwendung. Mit Hilfe unterschiedlicher 

Datenquellen (Beobachtungsdaten, In-

terviewdaten, Erlebnisdaten bzw. kogni-

tive Prozesse) wird die Internet-

Anwendung anhand der konkreten Surf-

Erfahrungen der Nutzer bewertet, um 

Handlungsempfehlungen für die Opti-

mierung des User-Interface abzuleiten. 

In der Marktforschung wird der Usability-

Test als qualitatives Verfahren bezeich-

net, das mit relativ kleinen Stichproben 

arbeitet.  

Mit der Etablierung der Online-

Marktforschung traten um die Jahrtau-

sendwende auch quantitative Verfahren 

zur Analyse der User Experience in den 
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Vordergrund. Als Vorteil dieser Verfah-

ren galt die Befragung von großen 

Stichproben im Internet, um damit statis-

tisch hochrechenbare Ergebnisse für die 

Bewertung von Internet-Anwendungen 

zu generieren. Damit sollte die User 

Experience für die Unternehmen noch 

stärker messbar gemacht werden. In 

den Marktforschungsinstituten wurden 

entsprechende Fragebogen konzipiert 

und Standardskalen zur Evaluation der 

User Experience und ihrer Facetten 

festgelegt. Als Ergebnis der Messung 

erhielten die Auftraggeber quantitative 

Kennwerte zur Qualität ihrer Internet-

Präsenzen. Benchmarking, also bspw. 

der Vergleich der eigenen Bewertungen 

mit denen von Wettbewerbern, war aus 

Sicht der Unternehmen ein wichtiger 

Bestandteil dieser Analysen genauso 

wie Tracking-Studien, bei denen die 

Entwicklung der eigenen Bewertungen 

im Zeitreihenvergleich dokumentiert 

wird.  

3.0 Veränderungen in der Nachfrage 
der Verfahrung zur Analyse der 
User Experience 

In der Euphorie der aufstrebenden Onli-

ne-Marktforschung glaubten viele Anbie-

ter in den quantitativen Verfahren zur 

Analyse der User Experience einen An-

satz gefunden zu haben, der den traditi-

onellen Usability-Tests im Labor den 

Rang ablaufen könnte. Tatsächlich – 

und das sind unsere Projekterfahrungen 

– konnten beide Verfahren zunächst auf 

Augenhöhe im Markt bestehen. Mittler-

weile entsteht jedoch der Eindruck, dass 

die Nachfrage eher wieder in Richtung 

der traditionellen, qualitativen Testver-

fahren im Usability-Labor tendiert. Wor-

an könnte das liegen? 

Zunächst einmal kann man positiv kons-

tatieren, dass mittlerweile immer mehr 

Unternehmen zentrale Standards für die 

Gestaltung von Internet-Medien im Ent-

wicklungsprozess etabliert haben. Das 

führte im Laufe der Jahre dazu, dass die 

Websites einer Branche ein immer 

professionelleres Niveau erreichten. In 

der vergleichenden Messung unter-

schiedlicher Internet-Auftritte mittels 

quantitativer Verfahren zeigen regel-

mäßig durchgeführte Studien eine 

Konsolidierung und relative Konver-

genz der Bewertungen auf einem ver-

gleichsweise hohen Niveau. Im Früh-

stadium des WWW waren die For-

schungsergebnisse hingegen durch 

erhebliche Varianzen und Leistungs-

unterschiede zwischen den getesteten 

Websites geprägt. Die Tendenz zu 

Deckeneffekten in den Ergebnissen 

der quantitativen Verfahren erschwerte 

die Ableitung von griffigen Handlungs-

empfehlungen, die Unternehmen als 

Quintessenz der Ergebnisse von der 

Marktforschung erwarten.     

Gleichzeitig nahm eben dieser 

Wunsch nach differenzierten und 

handlungsnahen Umsetzungsempfeh-

lungen im Markt zu: 

• Wo genau befinden sich mögliche 
Usability-Fallstricke für den User? 

• Wie reagieren die User an neural-
gischen Stellen der Umsetzung? 

• Was müssen Unternehmen aus 
Sicht des Users an der Gestaltung 
des Interface ändern, damit er 
besser damit zu recht kommt? 

• Wie müssen Unternehmen die 
nächsten Umsetzungsschritte im 
Entwicklungszyklus priorisieren? 

 
Das sind typische Fragen, auf die Un-

ternehmen Antworten erwarten, wenn 

sie die Marktforschung mit der Durch-

führung einer User Experience Analy-

se beauftragen. Es geht häufig weni-

ger um die Quantifizierung der Qualität 

der Internet-Anwendung, sondern wie-

der mehr um konkreten Detail-Input für 

die Programmierer im Entwicklungs-

team.   

Der klassische Usability-Test greift 

diese Fragen und Anforderungen der 

Unternehmen ideal auf und bietet ge-

genüber den quantitativen Verfahren vor 

allem diese Vorteile: 

• Der Test macht es möglich, auf 
kleinste Detailbereiche in der Inter-
net-Anwendung zu fokussieren und 
eine Bewertung dazu einzuholen. 

• In der Interaktion zwischen Intervie-
wer und Proband bleibt immer die 
Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, 
um den Ursachen für beobachtete 
Usability-Schwächen nachzugehen 
und diese aufzulösen. 

• Schließlich kann der Auftraggeber 
dem Test auch verdeckt beiwohnen 
und live miterleben, welche Umset-
zungen den Usern Schwierigkeiten 
bereiten (nicht selten kommt es da-
bei zu augenöffnenden Erkenntnis-
sen auf Seiten der Auftraggeber, 
bspw. wenn Probleme offensichtlich 
werden, die die Entwickler so nie-
mals erwartet hätten).       

 
Deshalb erfreut sich der qualitative Usa-

bility-Test im Labor nach wie vor großer 

Beliebtheit. Was aber bedeutet das für 

den Einsatz und die Zukunft der quanti-

tativen Verfahren als Analysemethode 

im User Experience Bereich?  

4.0 Chancen für die Weiterentwick-
lung quantitativer Verfahren 

Wir sehen für die Weiterentwicklung der 

quantitativen Verfahren im User Expe-

rience Bereich nach wie vor Potenzial, 

das mit Blick auf die technischen Mög-

lichkeiten im Internet und die konzeptio-

nellen Erweiterungen der zugrunde lie-

genden theoretischen Modelle noch 

nicht voll ausgeschöpft ist.  

4.1 Ausblick: Technische  
Weiterentwicklung 

Der Fortschritt, den das Internet in sei-

ner Entwicklung vom Web 1.0 zum Web 

2.0 gemacht hat, spiegelt sich bislang 

noch nicht in dem Maße in Erhebungs-

methoden der quantitativen User Expe-

rience Forschung wieder. Neue Umset-

zungstechnologien (bspw. AJAX oder 

DHTML), die kennzeichnend für das 
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Web 2.0 sind, könnten noch stärker ge-

nutzt werden, um intelligente quantitati-

ve Analyseverfahren zu entwickeln. Ers-

te Ansätze dazu finden sich bereits im 

Markt. Diese sind im Grunde darauf 

ausgerichtet, die Vorzüge der qualitati-

ven Usability-Forschung im Labor in 

einem quantitativen Kontext (d.h., in der 

Analyse großer Stichproben) nachbilden 

zu können. scheint eine Zusammenar-

beit von Marktforschungsexperten und 

Software-Anbietern die ideale Kombina-

tion, um entsprechende praxistaugliche 

Entwicklungen voranzutreiben.   

4.2 Ausblick: Konzeptionelle  
Weiterentwicklung 

Die meisten quantitativen Untersu-

chungsansätze zur Analyse der Qualität 

von Internet-Anwendungen folgen re-

zeptionsorientierten Modellen, bei denen 

der User im Zentrum des Rezeptions-

prozesses steht. Die Kernfragestellung 

dieser Ansätze ist, wie Web-

Applikationen aus Sicht der User wahr-

genommen werden und welche Aspekte 

dabei wichtig sind. Die Bewertung der 

Internet-Anwendungen erfolgt dabei in 

der Regel auf drei Dimensionen, die von 

vielen Modellen als die zentralen Eigen-

schaften angesehen werden: Inhalt, 

Usability und Ästhetik (vgl. Jaron & 

Thielsch, 2009; Thielsch 2008). 

Schaut man auf die Forschungsaktivitä-

ten in diesem Bereich, so fällt auf, dass 

sich sowohl die akademische Grundla-

genforschung als auch die Marktfor-

schungspraxis in ihren Studien bislang 

vornehmlich auf die beiden Dimensionen 

Inhalt und Usability konzentrieren. Das 

ist insofern berechtigt, da es für die Wir-

kung dieser beiden elementaren Websi-

te-Eigenschaften auf die Nutzer-

Reaktion vielfältige empirische Evidenz 

gibt. Dementsprechend liegt der 

Schwerpunkt vieler quantitativer Markt-

forschungsinstrumente zur Evaluation 

von Internet-Anwendung auf der Opera-

tionalisierung der Bereiche Usability und 

Inhalt. Der Bereich der Ästhetik wird im 

Vergleich dazu bislang eher stiefmüt-

terlich behandelt, da dieser häufig so-

wohl von den Verantwortlichen in den 

Unternehmen als auch von den For-

schern als Schmuckwerk der Web-

Designer angesehen wird. 

Möchte man aber in der Marktfor-

schung bspw. der beschriebenen Ten-

denz der Deckeneffekte bei quantitati-

ven Messungen begegnen, könnte 

gerade der Blick auf ästhetische As-

pekte von Internet-Medien hilfreich 

sein. Denn die Ästhetik bietet im Ge-

gensatz zu den wohl stärker an Kon-

ventionen gebundenen Website-

Dimensionen Content und Usability die 

nötigen Freiheitsgrade für Unterneh-

men, um sich mit dem eigenen Web-

Auftritt positiv vom Wettbewerb abzu-

heben. Gerade dann, wenn man die 

Wirkung von Web-Anwendungen we-

niger pragmatisch-funktional definiert, 

sondern eher unter Werbewirkungsas-

pekten betrachtet, könnte die Ästhetik 

deutlich an Bedeutung gewinnen. Ers-

te Untersuchungen in der universitären 

Grundlagenforschung deuten hier auf 

interessante Effekte und Wechselbe-

ziehungen der Ästhetik mit der Usabili-

ty hin (Thielsch 2008). 

Analog zu den Weiterentwicklungen 

bei der Technik erscheint auch im 

konzeptionellen Bereich die Koopera-

tion von angewandter Markt- und uni-

versitärer Grundlagenforschung ein für 

den Erkenntnisgewinn wünschenswer-

ter und sinnvoller Weg, der für beide 

Seiten in einer Win-Win-Situation 

münden kann.    
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