
einen bestimmten Einsatzzweck erstellt 
wurde und damit auch aus anderen Mate-
rialien oder mit einer anderen Technologie 
erstellt werden kann. Je nach Material 
kann der Prototyp anfassbar (z.B. aus 
Papier) oder erlebbar (z.B. ein Video) sein. 

Auch die Einsatzzwecke innerhalb des 
 Ent wicklungsprozesses können sehr unter-
schiedlich sein (Houde & Hill, 1997; 
vgl. auch Buxton, 2007, Lim et al., 2008), 
beispielsweise:
 – Phase der Ausgestaltung: 

 – Neue Gestaltungsideen und 

Lösungsansätze generieren 

 – Experimentieren mit Gestaltungsideen, 

Materialien, Technologien

 – Phase der Selektion:

 – Gestaltungsideen, Materialien und 

Technologien evaluieren

 – Dokumentation von 

Gestaltungsentscheidungen

Im Folgenden betrachten wir den geziel-
ten Einsatz von Prototypen zur Ausgestal-
tung und Selektion von Gestaltungsideen. 
Auf Prototypen zum Zwecke der Dokumen-
tation gehen wir nicht weiter ein.

1. 
Einleitung 

Trotz der generellen Akzeptanz von Proto-
typing als sinnvoller Methode des User 
Experience Designs besteht in vielen 
Projekten unerkanntes Verbesserungspo-
tential, für das wir sensibilisieren möchten. 
Angeregt durch unsere Erfahrung in Pro-
jekten mit Studierenden und Industriepart-
nern haben wir uns der Frage angenom-
men, warum Konzeptfehler in Prototypen 
früher Projektphasen nicht auffallen und 
sich erst als schwerwiegend herausstellen, 
wenn das Produkt fertig implementiert ist 
und wie man Prototypen optimieren kann, 
um Schwachstellen möglichst frühzeitig 
und damit kostengünstig zu identifizieren. 

Der vorliegende Beitrag kann diese Fragen 
sicherlich nicht erschöpfend beantworten. 
Vielmehr möchten wir einen Rahmen schaf-
fen, der es erlaubt, Erfahrungen aus ver-
schiedenen Projekten zusammenzutragen 
und Ansatzpunkte für zielgerichtetes Proto-
typing zu erarbeiten. Ein zentrales Anliegen 
ist hierbei, Eigenschaften eines Prototypen 
(z.B. Material, Tiefe der Ausgestaltung) der 

zu evaluierenden Fragestellung oder dem 
intendierten Zweck des Prototypen syste-
matisch gegenüber zustellen. 

Kapitel 2 beschreibt unsere Sicht auf den 
Begriff des Prototyps und stellt ein Modell 
vor, das es erlaubt Prototypen zu charakte-
ri sieren. Kapitel 3 diskutiert die  Validität von 
Prototypen beziehungsweise die Fra ge, 
über welche Eigenschaften Proto typen ver-
fügen müssen, um valide Ergeb nisse beim 
Einsatz in Evaluationsstudien zu gewähr-
leisten. Der Beitrag schließt mit einem 
Ausblick auf zukünftige For schungsfragen.

2. 
Prototypen besser verstehen und 
charakterisieren 
2.1. 
Begriffseinordnung und Einsatzzweck

Ein Prototyp ist ein Artefakt, das innerhalb 
eines Gestaltungs- und Entwicklungspro-
zesses erzeugt wird und eine Annäherung 
an das Endprodukt darstellt. Ein Prototyp 
hat daher große Gemeinsamkeiten mit 
einem unfertigen Produkt, jedoch mit dem 
Unterschied, dass ein Prototyp gezielt für 
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Unabhängig davon, welcher Einsatzzweck 
mit einem Prototyp verfolgt wird und aus 
welchem Material er besteht, ist ein Pro-
totyp im Vergleich zum Endprodukt immer 
unvollständig bezüglich gewisser Aspekte. 
Diese Unvollständigkeit dient nicht nur der 
Einsparung von Zeit und Kosten bei der 
Erstellung eines Artefakts zwecks Testung 
in Nutzerstudien (Nielsen, 1994), sondern 
auch, um den Prototypen besser auf die 
erwähnten Einsatzzwecke fokussieren zu 
können. So lenken beispielsweise inter-
aktive Aspekte (z.B. Übergänge zwischen 
Screens) bei der Evaluation von grafischen 
Gestaltungsideen (z.B. UI-Farben) ab und 
können daher unausgestaltet bleiben. 
Lim und Kollegen (2008) bringen diesen 
Sachverhalt als das „fundamental principle 
of prototyping“ auf den Punkt:

„Prototyping is an activity with the purpose 
of creating a manifestation that, in its 
simplest form, filters the qualities in which 
designers are interested, without distorting 
the understanding of the whole“ (Lim et al., 
2008).

Lim und Kollegen betrachten einen Proto-
typen (und die damit verbundene Tätigkeit 
des „Prototyping“) als einen Filter auf 
einem nahezu beliebig großen Gestaltungs- 
und Technologiespielraum. Es ist damit 
Aufgabe des Gestalters bzw. Entwicklers, 
die Qualitäten herauszufiltern, die im Fokus 
der Betrachtung stehen sollen. Aus dieser 
Sichtweise ergibt sich die Frage, welche 
Aspekte man im Prototyp herausfiltern 
sollte, um ein hinreichendes Verständnis der 
durch Prototyping adressierten Fragestel-
lung zu ermöglichen. Wir nähern uns dieser 
Frage mit Hilfe eines Modells, das die 
gefilterten Aspekte beschreibt: das Filter-
Fidelity Modell. Die folgenden Abschnitte 
erläutern das Modell am Beispiel zweier 
konkreter Prototypen. 

2.2. 
Fidelity von Prototypen

Zur Kategorisierung von Prototypen wird 
in der Regel der Begriff der „Fidelity“ (dt. 
Wiedergabetreue/Reichhaltigkeit) verwen-
det. Die Fidelity eines Prototyps beschreibt 

dabei die Wiedergabetreue im Vergleich 
zum Endprodukt. Typischerweise wird hier 
eine Unterscheidung in Low-Fidelity (Lo-Fi) 
und High-Fidelity (Hi-Fi) getroffen (vgl. z.B. 
Rudd et al., 1996); wobei Lo-Fi Prototypen 
solche sind, die weit vom Endprodukt ent-
fernt sind und Hi-Fi solche, die nahe am 
Endprodukt sind. Im allgemeinen Ver-
ständnis sind die Begriffe Lo-Fi und Hi-Fi 
zusätzlich an das Material des Prototyps 
gekoppelt: Lo-Fi bezeichnet papierba-
sierte, Hi-Fi hingegen computer-basierte 
Prototypen. Unserer Ansicht nach ist diese 
vereinfachte eindimensionale Klassifizie-
rung eines Prototyps nur bedingt aussage-
kräftig. Sie gelangt vor allem dann an ihre 
Grenzen, wenn Prototypen in einzelnen 
Aspekten sehr reichhaltig sind, in andern 
Punkten dagegen kaum (McCurdy et al., 
2006). Wo ließe sich hier beispielsweise 
ein in Photoshop erstelltes, grafisch sehr 
detailliertes Screen-Design einordnen, das 
keinerlei Interaktivität besitzt? Hi-Fi, weil es 
die Farbe und Positionierung von UI-Ele-
menten sehr produktnahe abbildet? Oder 
Lo-Fi, weil es nicht interaktiv ist?

Lim et al. (2008) schlagen ausgehend von 
dieser Argumentation einen mehrdimen-
sionalen Ansatz vor, der es erlaubt Proto-
typen in unterschiedlichen Aspekten 
deutlich differenzierter zu betrachten. Der 
bereits erwähnten Idee des „Filterns von 
Qualitäten“ folgend, beschreiben Lim 
und Kollegen fünf Filter-Dimensionen: die 
Dimension der Erscheinung, der Daten, der 
Funktionalität, der Interaktivität und der 
räumlichen Struktur. Diese Filter-Dimensi-
onen wiederrum bestehen selbst aus einer 
Reihe von Qualitätsattributen (sog. Varia-
blen), die zusammenfassend das Produkt/
den Prototypen definieren. Eine Variable 
der Daten-Dimension ist z.B. die „Menge 
der Daten“. Durch die schrittweise Aus-
gestaltung dieser Variablen im zeitlichen 
Verlauf eines Konzeptionsprozesses werden 
Gestaltungsentscheidungen getroffen, die 
im Prototyp repräsentiert werden. So kann 
der Prototyp einer Datenverwaltungsan-
wendung basierend auf Tabellen, einzelne 
Zeilen und Spalten der Tabelle andeuten 
oder 2000 Dateneinträge darstellen. 
Im Rahmen des BMBF-Projekts proTACT 

haben wir das beschriebene Filter-Modell 
verfeinert. Variablen, die Lim und Kollegen 
(2008) nur exemplarisch aufführen, haben 
wir für be-greifbare Interaktionen in Form 
einer aufzählbaren Liste beschrieben und 
ihre Bedeutung definiert. Unser so entstan-
denes Modell trägt die Bezeichnung Filter-
Fidelity Modell. Die Menge der ausge-
wählten Variablen haben wir aus der Arbeit 
mit Prototypen verschiedener Projekte im 
Hochschulkontext und aus Anwendungs-
projekten unserer Partner hergeleitet. Eine 
detaillierte Definition der Variablen findet 
sich in Hochreuter und Kollegen (2013). 

2.3. 
FilterFidelityProfile

Ein sogenanntes Filter-Fidelity-Profil (kurz 
FFP, siehe Abbildung 1) ist eine grafische 
Darstellung der gefilterten Aspekte eines 
Prototypen. Es entsteht, indem jede Varia-
ble der Filter-Dimensionen auf einer Skala 
von 1 bis 5 definiert wird, wobei „1 = nicht 
festgelegt“ (Lo-Fi) und „5 = ausgestaltet“ 
(Hi-Fi) bedeutet. Die konkrete Bedeutung 
der Variablen und deren Skalierung ist eine 
Frage des Anwendungskontexts bezie-
hungsweise des Projekttyps (z.B. (Weiter-)
Entwicklung, Konzeption, etc.) und muss 
entsprechend von Fall zu Fall festgelegt 
werden. In Bezug auf die Realitätsnähe 
der Daten könnte beispielsweise der Wert 
„1“ bedeuten, dass es sich um einfache 
Platzhalter-Daten handelt, wohingegen der 
Wert “5„ signalisiert, dass die eingesetzten 
Daten Echtdaten aus dem Produktivein-
satz sind. Das vorgestellte Modell liefert 
in diesem Zusammenhang lediglich einen 
Rahmen, in den spezifische Überlegungen 
eingegliedert werden sollen und nicht 
das allumfassende Beschreibungsmodell 
für alle Prototypen. Es ist Aufgabe des 
Gestalters beziehungsweise Entwicklers 
zu entscheiden, wann eine Variable als 
“ausgestaltet (5)“ betrachtet wird.

2.4. 
Ein Beispiel für FilterFidelityProfile

Im Rahmen seiner Abschlussarbeit an der 
Hochschule Mannheim entwickelt Tommy 
Vinh Lam ein touch-basiertes Werkzeug für 
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die Befundung von radiologischen Bildda-
ten. Mittels einer physikalischen Linse) kann 
der Anwender auf einem zweigeteilten 
Multi-Touch-Tisch radiologische Aufnah-
men digital vergrößern (vgl. z.B. Ullmer 
& Ishii, 1997. Zwei Prototypen aus dem 
Kontext dieser Arbeit werden im Folgen-
den mit Hilfe ihres Filter Fidelity Profi ls 
charakterisiert. Abbildung 2 zeigt einen ers-
ten Papierprototyp zur Navigationsstruktur. 
Wie zu erkennen ist, beschränkt sich der 
Prototyp primär auf die Abfolge von Bild-
schirmseiten und ist daher unvollständig 
bezüglich der Erscheinung, der Funktiona-
lität und der räumlichen Struktur. Lediglich 
einzelne UI-Elemente sind schon zu erken-
nen, ebenso einzelne Datenaspekte, wie 
beispielsweise die angedeuteten „radio-
logischen Bilddaten“ (Abb. 2, oben). Die 
konkrete Ausgestaltung einzelner Aktionen 
und Reaktionen fehlt (z.B. das Skalieren 
der Bilddaten durch Drehen der Linse). Die 
dargestellte Informationsarchitektur und 
Navigation ist weder vollständig, noch fi nal 
ausgestaltet, entsprechend ist die Fidelity 
dieser Variable als eher „mittelmäßig“ 
anzusehen. [Abb. 1], [Abb. 2]

Abbildung 3 zeigt einen implementierten 
Prototyp der gleichen Anwendung. Der 
Fokus lag hier auf der tatsächlich spür-
baren Interaktion mittels physikalischer 
Linse. Der Funktionsumfang ist entspre-
chend gering, die Funktionstiefe der 
Implementierung dagegen ist ein für die 
Evaluation entscheidendes Kriterium und 
entsprechend Hi-Fi. Die grafi sche Erschei-
nung ist sehr weit ausgestaltet und wird 
im Filter-Fidelity-Profi l dementsprechend 
klassifi ziert (siehe Abbildung 1). Besonders 
die physikalischen Aspekte der Benutzer-
schnittstelle (z.B. Härte) sind stark ausge-
staltet, hier handelt es sich um das fi nale 
Modell der Linse. Gleiches gilt für die 
räumliche Struktur des Prototyps, hierzu 
zählen unter anderem die Konzeption von 
physikalischen Gegenständen (Tangibility) 
sowie die zweidimensionale Anordnung 
von UI-Elementen. Auch die Daten-
Dimension ist deutlich stärker vertreten. 
Der Prototyp verwendet sehr realitätsnahe 
radiologische Aufnahmen (wenn auch 
keine Produktiv-Patientendaten). [Abb. 3]

Abb. 1. 
Gegenüberstellung 
der Filter-Fidelity-Pro-
fi le zweier Prototy-
pen eines Konzepts 
zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten im 
 Entwicklungsprozess.

Abb. 2. 
Einfache UI-Skizze zur 
Verdeutlichung der 
Navigationsstruktur.

Einfache UI-Skizze zur 
Verdeutlichung der 
Navigationsstruktur.
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Im direkten Vergleich der Profile (Abbil-
dung 1) lassen sich deutliche Unterschiede 
erkennen. Der Papierprototyp beschränkt 
sich auf konzeptionelle Inhalte (z.B. die 
Informations- und Navigationsarchitektur). 
Grafische, funktionale und interaktive 
Aspekte bleiben weitestgehend unbeach-
tet. Der implementierte Prototyp kon-
zentriert sich hingegen genau auf diese 
Aspekte, wobei schon erarbeitete Punkte 
bezüglich der Daten-Dimension beibehal-
ten werden. Der zweite Prototyp besitzt 
entsprechend eine größere Ähnlichkeit 
zum Endprodukt.

3. 
Validität von Prototypen

Das vorgestellte Modell liefert einen ersten 
Ansatz, um unterschiedliche Prototypen 
durch die dargestellten Aspekte näher cha-
rakterisieren und vergleichen zu können. 
Der systematische Vergleich wiederum 
bietet eine Basis für die Untersuchung und 
Optimierung des Einsatzes von Prototy-
pen im Entwicklungsprozess. Die Wahl 
eines „unpassenden“ Prototyps kann dazu 
führen, dass man sich auf die „falschen“ 
Variablen fokussiert. Insbesondere beim 
Einsatz von Prototypen in Evaluationsstu-
dien sind unzureichende Ergebnisse die 
Folge und die eigentliche Motivation des 
Prototypings wird nicht erfüllt – beispiels-
weise werden anstatt Usability-Schwächen 
lediglich grafische Ungereimtheiten aufge-
deckt (z.B. eine von der CI abweichende 
Farbgebung). Eine Charakterisierung 
des Prototyps durch sein FFP liefert eine 
wichtige Grundlage für die Abwägung der 
Passung von Prototyp und Einsatzzweck. 
Im oben beschriebenen Linsenprojekt ist 
eine interessante Evaluationsfrage, welche 
kognitive Last die Interaktion mit der physi-
kalischen Linse dem Anwender während 
einer Befundung abverlangt. Erkennt der 
Anwender das Mapping zwischen dem 
ausgewählten und vergrößerten Bildbe-
reich auch bei unterschiedlichen Zoomfak-
toren, wenn beispielsweise der vergrößerte 
Teil die Darstellungsfläche überschreitet 
und damit der Linsenausschnitt nicht mehr 
1:1 zum Bildausschnitt passt? Seitens des 
Prototyps stellt sich wiederum die Frage, 
welche Reichhaltigkeit dieser mitbringen 

muss, um diese Evaluationsfrage beant-
worten zu können. 

Um tatsächlich „valide“ und hilfreiche 
Einsichten erwarten zu können, muss ein 
Prototyp die Konzeptidee ausreichend 
erfahrbar machen – trotz der reduzierten 
(weil gefilterten) Darstellung. Insbesondere 
diejenigen Aspekte, die im Zentrum noch 
zu treffender Gestaltungsentscheidungen 

stehen, müssen durch die Repräsentation 
erfahrbar sein. Abbildung 4 zeigt die aus 
unserer Sicht relevanten Einflussfakto-
ren für die Frage nach dem passenden 
Prototyp im Überblick. Die „Validität“ von 
Prototypen ergibt sich durch die Passung 
von Motivation (Warum Prototyping? Wozu 
erhofft man sich Einsichten?) und dem 
Prototyp (das, was das Konzept erfahrbar 
macht). Neben dem inhaltlichen Fokus 
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Abb. 3. 
Implementierter Prototyp einer physikalischen Linse
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(z.B. Emotionen, Usability etc.) muss sei-
tens der Motivation auch die Phase der 
Produktentwicklung berücksichtigt werden: 
Wird Prototyping als ein Mittel eingesetzt, 
um mehr Ideen zu generieren (Phase der 
Ausgestaltung) oder geht es bereits um 
den Vergleich und die Bewertung alterna-
tiver Ideen (Phase der Selektion)? Seitens 
des Prototyps kommt es in erster Linie auf 
das eingesetzte Artefakt an, defi niert durch 
das verwendete „Material“ (der Stoff der 
Erfahrbarkeit, z.B. Papier, Video) und der 
hierdurch realisierten Fidelity. Nicht jedes 
Material ist zur Darstellung aller Variablen 
des FFP geeignet. So lässt sich mit einem 
Papierprototyp kein Sound erfahrbar 
machen. Neben dem Artefakt spielt aber 
auch die spezifi sche „Konfrontationsme-
thode“ eine Rolle: Beispielsweise kann ich 
durch reales Ausprobieren eines Prototy-
pen andere Einsichten generieren als wenn 
ich diesen nur präsentiert bekomme oder 
zusehe wie andere damit agieren. [Abb. 4]

Unsere Einblicke zum Einsatz von Proto-
typing in der Unternehmenspraxis zeigen 
jedoch meist kein systematisches Vorge-
hen bezüglich der Wahl des Prototyps. 
Prototyping ist zwar etablierter Teil des 
Produktentwicklungszyklus, aber die 
dahinterliegenden Motivationen werden 
selten explizit formuliert und fl ießen somit 
nicht (oder zumindest nicht bewusst) in die 
Wahl des Prototyps ein. Stattdessen ergibt 
sich diese oft aus den im Unternehmen 
etablierten Werkzeugen oder Entwick-
lungsschritten. Dieses unbedarfte Vorge-
hen verwundert, da Ergebnisse aus einem 
Prototypentest die weitere Ausgestaltung 
oft maßgeblich beeinfl ussen. Im Extrem-
fall könnten aus solchen Beurteilungen 

folgende Gestaltungsentscheidungen (und 
damit das fi nale Produkt) stärker von der 
Art des Prototyps als vom Konzept selbst 
beeinfl usst sein. Darüber hinaus fehlt es 
aber sicherlich auch an Richtlinien und 
Kriterien für eine systematische Wahl eines 
geeigneten Prototyps. 

Gerade im Bereich interaktiver Produkte ist 
die Beurteilung der Validität von Prototy-
pen nicht leicht, denn die Grenzen der Vor-
stellungskraft und Urteilsfähigkeit von Test-
teilnehmern sind noch relativ unerforscht. 
Es ist beispielsweise nicht klar, inwieweit 
die Beurteilung interaktiver Produkte tat-
sächlich „Interaktion“ erfordert, oder ob 
sich das Potential eines Konzepts auch 
anhand einer rein textuellen Beschreibung 
abschätzen lässt. Insgesamt existieren 
bislang nur wenige Einsichten dazu, wie 
die Art des Prototyps das Evaluationser-
gebnis beeinfl usst. Frühe Untersuchungen 
zur systematischen Gegenüberstellung 
verschiedener Repräsentationsformen kon-
zentrieren sich meist auf den Zusammen-
hang zwischen Fidelity des Prototyps und 
Zahl/Art aufgedeckter Usability-Probleme 
(z.B. Virzi et al., 1996; Walker et al., 2002). 
Diese zeigen insge samt geringe oder 
keine Effekte, das heißt ein höheres Maß 
an Fidelity zahlte sich nicht in umfangrei-
cheren Erkenntnissen bzgl. der Usability 
aus. Neuere Studien gehen über die Hi-Fi/
Lo-Fi-Unterscheidung hinaus. Basierend 
auf dem in den vorherigen Abschnitten 
diskutierten Konzept der Mixed  Fidelity 
(McCurdy et al., 2006) untersuchte bei-
spielsweise Struckmeier (2011) die Dimen-
sion der visuellen Verfeinerung. Hier 
zeigten sich zumindest tendenzielle Unter-
schiede bezüglich der Art der gefundenen 

Usability-Probleme. Ein Prototyp hoher 
visueller Verfeinerung regte zur intensi-
ven Auseinandersetzung mit grafi schen 
Elementen und möglichen Usability-
Problemen an, beim Prototyp geringer 
visuel ler Verfeinerung lag der Fokus hin-
gegen eher auf (unnötig langen) Naviga-
tionspfaden. Die Art des Prototyps führte 
hier also zu einer Verschiebung des Fokus 
der Testteilnehmer. Eine höhere Fidelity 
kann sich also sogar ungünstig auswirken, 
wenn bestimmte Probleme nicht identifi -
ziert werden, da die Aufmerksamkeit auf 
andere  Aspekte gerichtet wird. 

4.
Heuristiken zum Einsatz von 
Prototyping zur Konzeptevaluation

Eigene Studien zur Bedeutsamkeit der 
Konzeptrepräsentation (Diefenbach et al., 
2010; Diefenbach et al., 2013) verglichen 
die Beurteilung eines Produktkonzepts 
anhand verschiedener Prototypen bzw. 
Darstellungsformen (z.B. reales Auspro-
bieren eines Funktionsprototyps in einer 
Laborsituation, Repräsentation des Pro-
duktkonzepts mittels Video, Comic-Anima-
tion, Foto-Story, textueller Beschreibung). 
Auch wenn unsere Erfahrungen auf eine 
begrenzte Auswahl von Produktkonzepten 
und Darstellungsformen beschränkt sind, 
zeichnen sich bereits einige Tendenzen ab, 
die Hinweise zur Auswahl einer geeigneten 
Art des Prototyps sowie zur Einordnung 
von Evaluationsergebnissen bieten (für 
eine ausführliche Diskussion siehe Diefen-
bach et al., 2013):
 – Bewusste Fragestellung: Eine wichtige 
Voraussetzung für eine kluge Wahl des 
Prototypen ist zunächst die Defi nition 
einer Fragestellung: Zu welchen Aspek-
ten erhofft man sich Einsichten, welche 
Aspekte sollen besondere Aufmerk-
sam keit erfahren?

 – Potential der Vorstellungskraft: 
Schon einfache Darstellungsformen 
wie textuelle Konzeptbeschreibungen 
bieten hilfreiche Einsichten für die 
weitere Ausgestaltung. Bereits auf 
Basis reduzierter Darstellungen können 
Personen eine gute Vorstellung des 
Konzepts entwickeln, verstehen, welche 
Bedürfnisse adressiert werden, und 

Abb. 4. 
Erfolgreiches Proto-
typing erfordert eine 
Passung von Prototyp 
(das, was das Konzept 
erfahrbar macht) und 
Motivation (das, wozu 
man sich Einsichten 
erhofft). 
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äußern ähnliche Überlegungen wie bei 
reichhaltigeren Darstellungsformen. 
Auch grundlegende  Usability-Proble me
können schon anhand von abstrakten 
Darstellungen überraschend gut anti-
zipiert werden. Deutliche Unterschiede 
zeigen sich erst auf der Ebene konkre-
ter motorischer Elemente. Der Ein-
stieg in die Konzeptevaluation scheint 
also bereits im Ideenstadium sinnvoll 
und bietet die Möglichkeit mit ver-
gleichsweise geringem Aufwand 
externe Rückmeldungen einzuholen. 

 – Bewusste Reduktion: Eine valide 
Bewertungsgrundlage erfordert die 
bewusst reduzierte Darstellung von 
noch nicht ausgestalteten Aspekten. 
Prototypen müssen ausdrücken, was 
bereits ausgestalteter Teil des Konzepts 
und was noch Platzhalter für Unfertiges 
ist. Sonst kann es passieren, dass 
Teilnehmer ihre Aufmerksamkeit auf 
die „falschen“ Details richten, und die 
für die Beantwortung der zentralen 
Fragestellung relevanten Details außer 
Acht lassen.

 – Idealisierungstendenzen: Die in redu-
zier ten Formen der Konzept dar stellung 
enthaltenen Freiheitsgrade nutzen Test-
teilnehmer zur gedanklichen Ausgestal-
tung des Konzepts nach persönlichen 
Vorstellungen, was typischerweise in 
einer insgesamt positiveren Konzept-
bewertung resultiert. Bei der Inter-
pretation von Evaluationsergeb nissen 
müssen diese Idealisierungstendenzen 
berücksichtigt werden. 

 – Aktive Auseinandersetzung: Eine 
häufi ge Annahme ist, dass Prototypen 
alle Details möglichst ausführlich 
darstellen müssen, um ein Konzept 
für Testteilnehmer erschließbar zu 
machen. Tatsächlich können komplexe, 
detailreiche Darstellungen jedoch 
schnell erschlagend wirken, wohin-
gegen reduzierte Darstellungen 
moti vierender wirken und eher eigene 
Überlegungen und aktive Ausein-
ander setzung fördern. Es muss 
somit abge wogen werden zwischen 
der Notwendig keit der Darstellung 
von Details für das Konzeptverständnis 
und der hieraus für den Rezipienten 
entstehenden „Belastung“. 

5.
Fazit und Ausblick

Unsere bisherigen Arbeiten liefern bereits 
erste Ergebnisse zur Beantwortung der 
Frage des passenden Prototypen: Das 
Filter-Fidelity-Modell bietet eine Möglich-
keit, die Reichhaltigkeit von Prototypen auf 
der Ebene des Artefakts zu beschreiben. 
Grenzen und Möglichkeiten des Prototyps 
werden somit bewusster und können mit 
der spezifi schen Motivation abgeglichen 
werden. Darüberhinaus bieten unsere Ein-
sichten aus bisherigen Studien allgemeine 
Hinweise zur Wirkung von Prototypen 
unterschiedlicher Reichhaltigkeit. Auch 
diese Meta-Informationen unterstützen 
die Beurteilung der Passung von Prototyp 
und Motivation sowie eine angemessene 
Einordnung von Evaluationsergebnissen. 
Ziel zukünftiger Forschung ist es jedoch, 
diese Teilaspekte genauer zu identifi -
zieren, um die Entscheidung für eine 
bestimmte Art der Konzeptdarstellung 
noch besser unterstützen und anleiten 
zu können (beispielsweise in Form eines 
Entscheidungsbaumes).

Das Filter-Fidelity-Modell bietet eine gute 
Grundlage zur Beschreibung der Reichhal-
tigkeit von Prototypen auf Produktebene 
(d.h. Funktionalitäten und Interaktion, 
im Ebenen-Modell der User Experience 

nach Hassenzahl, 2010 bezeichnet als 
das „Was“ und „Wie“ der Interaktion). 
Für das Gesamtkonzept ist aber auch die 
Erlebnisebene wichtig: welche Bedürfnisse 
und Emotionen werden adressiert, welche 
„Geschichten“ werden durch das Produkt 
angelegt (das, was der Interaktion letztlich 
Bedeutung verleiht, das „Warum“ der 
Interaktion, siehe Abbildung 5). Zukünftige 
Forschung wird sich damit beschäftigen, 
wie auch die Erlebnisebene im Prototyping 
bewusst adressiert werden kann und wel-
che sinnvollen Beschreibungsdimensionen 
sich hier identifi zieren lassen. [Abb. 5]

Darüberhinaus interessiert uns die Relation 
der Dimensionen des Filter-Fidelity-
Modells untereinander: Stehen die Dimen-
sionen zu jedem Zeitpunkt des Entwick-
lungsprozesses als gleichberechtigt und 
gleich wichtig nebeneinander, oder gibt es 
eine „ideale“ Abfolge, in der die Dimen-
sionen im Gestaltungsprozess adressiert 
werden sollten? Wie viele Dimensionen 
müssen ausgestaltet sein, um mit Hilfe 
des Prototyps aussagekräftige Ergebnisse 
erhalten zu können? Diese Fragestellun-
gen sind gerade für die Anwendung in der 
Praxis von großer Bedeutsamkeit. 

Usability
Professionals
2013
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Abb. 5. 
Produktmodelle wie das Filter-Fidelity-Modell 
beschreiben Funktionalitäten und Interaktion. Aus 
der User Experience Perspektive interessieren au-
ßerdem Bedürfnisse hinter der Produktnutzung und 
begleitende Emotionen.
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