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Abstract

Es existieren eine Reihe von Fragebö-
gen und Checklisten zur systematischen 
Überprüfung der Usability von Webauf-
tritten. Teilweise werden diese in Formu-
larform, teilweise auch als interaktive 
Werkzeuge mit Auswertungsmechanis-
men angeboten. Durch Nutzung dieser 
Technik werden auch unerfahrene Tes-
ter systematisch durch alle potentiellen 
Problembereiche geführt, sodass auch 
kleinere, weniger bedeutsame Webauf-
tritte in ihrer Usability verbessert werden 
können. Das W-U-Tool ist ein Werkzeug 
zur Unterstützung solcher Befragungen. 
Es ist speziell für die Durchführung von 
Benutzerevaluationen mit kleineren 
Testgruppen ausgelegt, deren Ergebnis-
se qualitativ ausgewertet werden und 
weniger für die Durchführung umfang-
reicher Benutzertests.  

Besonderer Wert wurde daher auf die 
Einfachheit der Bedienung und auf das 
Einfangen möglichst differenzierter 
Antworten der Tester gelegt. Daher 
bietet W-U-T neben den üblichen 
Ja/Nein-Fragen die Möglichkeit, 
Screenshots der untersuchten Websei-
ten in die Antworten einzubinden und 
diese grafisch und textuell zu annotie-
ren. Dadurch kann der Tester gezielt 
auf gefundene Probleme aufmerksam 
machen und kann somit sehr differen-
ziert auf einzelne Fragen antworten. 

Die Analyse eines Webauftritts durch 
mehrere Tester wird durch W-U-T 
gezielt in einem Projekt zusammenge-
fasst und anschließend zusammenfas-
send ausgewertet. Das zugehörige 
Auswertungswerkzeug gibt einen ein-
fachen statistischen Überblick über 
gefundene Probleme, erlaubt aber die 
vergleichende Betrachtung der Ant-
worten aller Tester zu jeder einzelnen 
Frage.  

Durch zusätzliche Anmerkungen kann 
die Fehlerliste wie eine ToDo-Liste des 
Webdesigners benutzt und abgearbeitet 
werden. Darüberhinaus bietet die Um-
gebung einen Editor, mit dem der vor-
handene Fragebogen beliebig erweitert, 
modifiziert oder gekürzt und damit auch 
an spezielle Bedürfnisse angepasst 
werden kann. Auch die Entwicklung 
völlig neuer Fragebögen kann erfolgen, 
sodass W-U-T in sehr vielfältiger Weise 
einsetzbar ist. 
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1.0 Einleitung 

Das W-U-Tool erlaubt die Untersu-
chung der Usability von Webseiten auf 
einfache Weise interaktiv mit Hilfe von 
vorgegebenen Fragebögen. Neu dabei 
ist, dass W-U-T die Möglichkeit bietet, 
Webseiten graphisch durch Skizzen und 
im Bild platzierten Text zu annotieren. 
Wir zielen mit diesem Testwerkzeug 
darauf, auch unerfahrenen Personen die 
Möglichkeit zu geben, Webauftritte ohne 
Kosten und trotzdem – durch die Füh-
rung entlang des Fragebogens – in 
fachlich angemessener Weise zu evalu-
ieren. 

2.0 Webevaluation mit Fragebögen 

Es existieren diverse Fragebogen-
techniken, durch die Webseiten und 
Benutzungsschnittstellen untersucht 
werden können (Ong et al 2004, Ba-
lasz 2003, Dzida et al 2001, Nitzsche 
2007, Gediga et al 1999, Harms et al 
2002). Ein Vorteil dieser Evaluie-
rungsmethode ist die einfache und 
aufwandsarme Durchführbarkeit. Als 
nachteilig erweist sich jedoch oft eine 
zu schematische Vorgehensweise, da 
die verwendeten Fragebögen mög-
lichst viele Fälle abdecken sollen und 
von daher oft zu allgemein formuliert 

und in den Antwortmöglichkeiten einge-
schränkt sind. So kann der Beantworter 
in manchen Methoden nur sehr grob 
antworten (etwa mit „Ja“, „Nein“ oder 
„Teilweise“) oder gerät in Probleme, 
wenn Fragen nicht verstanden werden 
oder nicht zutreffen. Zum anderen sind 
die vorgeschlagenen Auswertungen oft 
zu summarisch und damit wenig aussa-
gekräftig, da sie  Statistiken und Zah-
lenwerte widergeben, die dem Auswer-
ter kaum Hinweise auf mögliche Prob-
lemfelder aufzeigen. 

W-U-T versucht durch erheblich diffe-
renzierte Antwortmöglichkeiten und eine 
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anschauliche Auswertung vom einzel-
nen Beantworter möglichst viele Infor-
mation einzusammeln und diese dem 
Auswerter als konstruktive Handlungs-

anweisungen anzubieten. 

Die für das W-U-Tool eingesetzte Web-
auftritt-Checkliste wurde an der Universi-
tät Paderborn (Neuhaus 2003) entwi-
ckelt. Diese Checkliste basiert auf den 
bekannten Usability-Normen und Richt-
linien, berücksichtigt aber auch ökono-
mische Interessen und psychologische 
Grundlagen. Die Fragen dieses Testbo-
gens sind in 7 logisch zusammenhän-
gende Kategorien gruppiert.  

Das W-U-Tool erlaubt eine flexible Be-
antwortungsreihenfolge, bietet aber 
auch eine klare Führung an, um einen 
guten Überblick zu garantieren. Integ-
riert in die Umgebung ist ein Werkzeug 
zur Bearbeitung des eingesetzten Fra-
gebogens.  

Damit kann die Checkliste lokal nach-
gebessert, weitgehend verändert oder 
auch völlig neu gestaltet werden. 

3.0 Das W-U-Tool 

Das W-U-Tool wird durch die Test-
person, welche eine Webseite bewer-
ten möchte, aufgerufen. Dabei wird die 
Testperson systematisch durch den 
Fragebogen geführt. Für jede Frage 
gilt, dass dem Tester eine (positive) 
Benutzungseigenschaft vorgestellt 
wird und er sagen muss, ob diese 
Eigenschaft gegeben ist oder nicht. 
Das Tool unterscheidet zwei Arten von 
Antwortmöglichkeiten: 

� Ja/Nein-Antworten bestehen wirk-
lich nur aus der Entscheidung zwi-
schen Ja oder Nein. Es werden 
keine weiteren Informationen er-
fragt – derTester muss sich ledig-
lich auf Zustimmung oder Ableh-
nung zur geforderten Usability-
Eigenschaft festlegen. Allerdings 

kann er auch angeben, dass er die 
Frage nicht beantworten kann, weil 
er sie nicht versteht oder weil der 
Gegenstand der Frage nicht zutrifft 
(s. Abb. 1). 

� Annotationsantworten sind solche 
bei denen der Benutzer der Usabili-
ty-Eigenschaft entweder einfach zu-
stimmen kann, oder sie als nicht er-
füllt zurückweisen kann, dies aber 
anschließend auch begründen 
kann. Die Begründung kann aus ei-
nem Text bestehen oder der Benut-
zer kann einen (oder mehrere) 
Screenshots der Website erzeugen 
(s. Abb. 3) und diese mit zusätzli-
chen Anmerkungen oder Markie-
rungen versehen (s. Abb. 2). 

Um die Verständlichkeit von Fragen zu 
erhöhen, kann der Testleiter die Fragen 
durch Erläuterungen und Beispiele (etwa 
auch mit Webadressen guter oder 
schlechter Beispiele) ergänzen.  

Das W-U-Tool wurde als DotNet-
Anwendung realisiert; die Fragebögen 
und die Antworten werden in XML-
Dateien gespeichert. Somit kann die 
Umgebung auf jedem Windows-System 
eingesetzt werden. Da die Tools frei 
verfügbar sind, bieten sie somit jedem 
die Möglichkeit, seine Webseite qualita-
tiv hochwertig und kostengünstig auf 
gute Usability testen zu lassen. Auf-
grund der detailierten Antworten ist es 

Abb. 1: Beispiel für eine Ja/Nein-Antwort

Abb. 3: Eine ausführlich annotierte negative Antwort 

Abb. 2: Beispiel für grafische Annotationen
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ratsam nicht wesentlich mehr als zehn 
Testpersonen einzusetzen. 

4.0 Auswertung 

Das Auswertungstool macht dem 
Evaluator die Antworten der Testperso-
nen zugänglich. Neben einer einfachen 
statistischen Auswertung liegt der 
Schwerpunkt auf der Anzeige der durch 
die Testpersonen aufgefunden Fehler 
und der zugehörigen Beschreibungen. 
Anschließend kann eine detaillierte Liste 
der Fehler angezeigt werden. Bei 
Ja/Nein-Fragen wird darin gezeigt, wie 
viele der Tester einen Fehler fanden. Bei 
den Annotationsfragen werden die aus-
führlichen Antworten und die dazugehö-
rigen Screenshots angezeigt. Letztere 
können durch Anklicken zur besseren 
Darstellung in einem neuen Fenster 
größer betrachtet werden. Sowohl die 
Fragen selbst als auch die einzelnen 
Testergebnisse werden nur angezeigt, 
wenn überhaupt ein Problem bezüglich 

einer Frage gefunden wurde.  

Alternativ kann jede Frage einzeln 
mit ihren Antworten angezeigt werden. 
Somit bekommt der Evaluator mit den 
beiden Listen zusammen de facto eine 
ToDo-Liste, die anschließend Punkt für 
Punkt abgearbeitet werden kann. Nach 
Korrektur einer problematischen Usa-
bility-Eigenschaft kann dies Problem 
als erledigt markiert werden. Da erle-
digte Fragen in beiden Bereichen 
ausgeblendet werden können, wird im 
Idealfall die ToDo-Liste immer kürzer. 
Darüber hinaus können den erkannten 
Fehlern auch Notizen hinzugefügt 
werden. 

5.0 Fragebogeneditor UniTEQ 

Um auf Probleme mit dem unterlie-
genden Fragebogen reagieren zu 
können, wurde der Fragebogeneditor 
UniTEQ (Universal Tool for Editing 
Usability Questionnaires) entwickelt, 
der eine beliebige Anpassung der 

bestehenden Liste ermöglicht.  

So können Fragen und komplette Kate-
gorien nach Wunsch bearbeitet, hinzu-
gefügt oder entfernt werden (s. Abb. 4). 

Existierende Fragebögen können an das 
Testobjekt angepasst werden oder es 
können völlig andere aus der Literatur 
bekannte Fragebögen eingesetzt wer-
den. Damit erschließt sich dem W-U-
Tool ein erheblich erweiterter Einsatzbe-
reich, der über reine Web Usability-
Untersuchungen weit hinausgeht.  

W-U-T ist mit allen Komponenten (Be-
fragungswerkzeug, Auswertung und 
Fragebogeneditor) frei verfügbar. Es 
entstand als Ergebnis von insgesamt 
drei Studienarbeiten in der AG Szwillus 
des Instituts für Informatik der Universi-
tät Paderborn. 

Abb. 4: Der Fragebogen-Editor UniTEQ 
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