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Abstract

Die Season of Usability ist ein Weiterbil-
dungs-Programm, bei dem Studenten 
mit dem Berufsziel Usability unter Anlei-
tung eines erfahrenen Mentors die Usa-
bility von Open Source Software (OSS) 
Projekten verbessern.  

Diese bieten ideale Voraussetzungen, 
um die im Studium erworbenen Fähig-
keiten in einem interdisziplinären und 
internationalen Software-Team auszu-
weiten und praktisch anzuwenden. 

Für die Dauer von drei Monaten werden 
die Studenten durch einen Usability-
Mentor und einen leitenden Entwickler 
des OSS Projektes dabei unterstützt, 
eine eng umrissene Usability-Aufgabe 
durchzuführen.  

Sie lernen, wie Design-Lösungen in 
Abstimmung mit dem gesamten Ent-
wicklungsteam entstehen. Das Ziel ist 
es, möglichst anwendungsorientierte 
Lösungen zu entwickeln. Auch Diplom- 
oder Studienarbeiten wurden in die-
sem Rahmen erfolgreich vermittelt. 

Die Season of Usability wird von dem 
Verein Open Usability e.V. organisiert, 
dessen Ziele die Förderung der Benut-
zungsfreundlichkeit von Open Source 
Software und der Zugänglichkeit von 
Usability-Wissen sind. 
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1.0 Einleitung 

Season of Usability ist ein Mento-
ring-Programm für Studenten mit dem 
Berufsziel Usability oder User-Interface 
Design. In enger Zusammenarbeit mit 
einem erfahrenen Usability Professional 
verbessern sie die Nutzungsfreundlich-
keit einer Open Source Software (OSS), 
während sie tiefe Einblicke in die Ar-
beitsweise ihres Mentors erhalten. 

Die Season of Usability wird von 
dem Verein Open Usability e.V. organi-
siert, einer Initiative die hauptsächlich 
zwei Ziele verfolgt: 

• Die Förderung der Benutzungs-
freundlichkeit von Open Source 
Software. 

• Die Förderung der allgemeinen 
Zugänglichkeit von Usability-
Wissen, -Verfahren, -Methoden 
und -Instrumenten. 

Die Season of Usability ist ein In-
strumt, diese Ziele zu verwirklichen. 

  

2.0 Ausbildung zum Usability Pro-
fessional 

Die Usability Professionals’ Asso-
ciation (UPA) definiert einen Usability 
Professional als “anyone who works 
on, or advocates for the usability of 
their products”  (UPA, 2008a) – also 
frei übersetzt jeden, der an der Benut-
zungsfreundlichkeit eines Produktes 
direkt oder als Vermittler beteiligt ist.  

Entsprechend dieser Definition ist 
das Arbeitsfeld der Usability Professio-
nals sehr breit. Grob unterscheidet man 
die Bereiche User Research, Evaluation 
und Design (UPA, 2008a). 

In Deutschland erhalten nur wenige 
ihre Qualifikation aus der akademischen 
Ausbildung. Obwohl eine Umfrage unter 
Usability Professionals im Jahre 2007 
ergab, dass 84% ein abgeschlossenes 
Studium vorzuweisen haben, gaben nur 
etwa 50% an, sich bereits dort für Usa-
biity qualifiziert zu haben (Diefenbach & 
Hassenzahl, 2007).  

Umso höher ist der Stellenwert  „in-
formeller“ Trainings – Literaturrecher-
che, Lernen „on the Job“ oder durch 
Kollegen wurde von fast allen Teilneh-
mern genannt (Diefenbach & Hassen-
zahl, 2007). Die Anwendbarkeit ist je-
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doch eingeschränkt: Literaturrecherche 
fördert zwar das theoretische Wissen, 
eine praktische Vorbereitung auf den 
Berufseinstieg kann hierdurch jedoch 
nur bedingt vermittelt werden. Lernen 
„on the job“ oder die Weiterbildung 
durch Kollegen haben zwar einen höhe-
ren praktischen Nutzen, doch setzen 
beide voraus, dass ein Arbeitsverhältnis 
bereits besteht – zumindest im Rahmen 
eines Praktikums oder eines Werkstu-
dentenvertrags. Die Verfügbarkeit eines 
solchen Verhältnisses ist oft an den 
Standort eines Studenten gebunden. 

3.0 Das Mentoring-Programm der UPA 

Um die Möglichkeiten der Weiterbil-
dung für Studenten auszubauen, und 
um den Berufseinstieg zu erleichtern, 
bildete die UPA den Interessensbereich 
“Young Professionals“. Teil dessen ist 
ein Mentoring-Programm, bei dem Be-
rufseinsteiger auf eigene Initiative hin 
von einem erfahrenen Professional ge-
coacht werden. Neben dem Erfahrungs-
austausch werden Networking und die 
Vertiefung von Führungsqualitäten – 
sowohl für den Mentor als auch den 
Mentee – bezweckt (UPA, 2008b). 

Außerdem bietet Mentoring gegen-
über eines herkömmlichen Praktikums 
den Vorteil des informellen Verhältnis-
ses: Ein berufstätiger Usability Professi-
onal kann sozusagen „nebenbei“ einen 
Studenten betreuen. Auf Antragstellung 
oder Verwaltungsgänge, die bei der Ein-
stellung von Praktikanten oft notwendig 
sind, kann verzichtet werden.  

Auch für den Studenten bietet das 
Mentoring Vorteile, da ein Standort-
Wechsel in der Regel nicht notwendig 
ist. Mentoring kann „virtuell“, also über 
Email, Telefon oder Chat stattfinden, 
während ein Betriebspraktikum in der 
Regel die Anwesenheit bei dem Arbeit-
geber vor Ort vorsieht. 

4.0 Mentoring-Prozesse in OSS Pro-
jekten 

In erster Linie bezeichnet „Open 
Source“ eine Philosophie der Lizenz-
gestaltung für Software, die die Offen-
heit des Quellcodes zum freien Kopie-
ren, Verbreiten, Nutzen und Modifizie-
ren fordert. „Open Source „ kann sich 
jedoch auch auf Entwicklungsmetho-
den beziehen, bei denen die Transpa-
renz der Entwicklung und Community-
Prozesse im Vordergrund stehen 
(Open Source Initiative, 2007). 

„Peer Review“, also eine Art der 
Software Review, bei der ein Stück 
Quellcode, Spezifikation oder Doku-
mentation durch Kollegen inspiziert 
und evaluiert wird, wird als einer der 
größten Vorteile der Open Source 
Entwicklung gewertet. Die bekannte 
Aussage „ Given enough eyeballs, all 
bugs are shallow “ des Open Source 
Evangelisten Eric S. Raymond (1999) 
bringt die Motivation auf den Punkt – 
nämlich die Qualität des Codes zu 
verbessern. 

Für junge Entwickler hat die Peer 
Review jedoch vornehmlich einen an-
deren Vorteil: Von erfahrenen Entwick-
lern konstruktive Kritik bezüglich der 
eigenen Programmierfähigkeiten zu 
erhalten.  

Auch im Bericht der Europäischen 
Kommission zum Einfluss von OSS 
auf Innovation und Wettbewerbsfähik-
geit in Europa wird dieser Aspekt be-
sonders hervorgehoben. OSS Com-
munities seien wie „informelle Ausbil-
dungen – aber die Auszubilden-
den/Studenten und ihre Ausbil-
der/Lehrer liefern ihren Beitrag um-
sonst, ohne für die Ausbildung eine 
monetäre Vergütung zu erhalten.“ (frei 
übersetzt aus MERIT, 2006, Seite 63) 

Das Mentoring und die konstrukti-
ve Kritik sind möglicherweise das, was 
Open Source unter jungen Entwicklern 

so beliebt macht – im Jahre 2002 waren 
41% der aktiven Mitglieder in der OSS 
Community zwischen 14 und 23 Jahren. 
(MERIT, 2006, p64) 

 

5.0 Junge Usability Professionals in 
OSS Projekten 

Programmieren ist nur ein Aspekt 
dessen, was junge Entwickler in Open 
Source Projekten lernen. In einer Um-
frage im Rahmen des oben genannten 
Berichts wurden OSS Entwickler mit 
universitärer Ausbildung gefragt, welche 
Fähigkeiten sie in OSS Projekten besser 
gelernt hätten als in formellen Kursen. 
Unter den fünf meistgenannten Antwor-
ten betrafen drei soziale Fertigkeiten 
und Projekt-Management:  

• Kritik von anderen akzeptieren und 
entsprechend reagieren zu können,  

• die eigene Arbeit mit der der ande-
ren koordinieren zu können,  

• die Arbeit anderer bewerten zu kön-
nen.  

(MERIT, 2006, Seite 64) 

Auch junge Usability Professionals 
können von diesen „soft skills“ profitie-
ren. 

Bezüglich der Weiterbildung der 
professionellen Fertigkeiten haben junge 
Usability Professionals in OSS Projekten 
jedoch einen eindeutigen Nachteil ge-
genüber jungen Entwicklern. Der gene-
relle Mangel an Usability Professionals 
in OSS erschwert die Möglichkeiten zum 
Erfahrungsaustausch und Wissenstrans-
fer. Auch werden Feedback und Kritik 
meist von Entwicklern statt qualifizierten 
Usability Professionals geäußert. 

Während junge Usability Professio-
nals also ihre sozialen Fertigkeiten in 
OSS Projekten ausbauen können, fehlt 
häufig die Möglichkeit zum Erfahrungs-
austausch und Wissenstransfer, was 
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den Ausbau der professionellen Fertig-
keiten im Vergleich zu jungen Entwick-
lern bremst. 

Dies ist umso bedauerlicher, da 
OSS Projekte das Potenzial haben, 
ganz spezifische Usability-Fähigkeiten 
zu fördern. Wie durch die berühmte 
Aussage “release early, release often'' 
des Open Source Evangelisten Eric S. 
Raymond (1999) verdeutlicht, verfolgen 
viele OSS Projekte ein Entwicklungsmo-
dell mit sehr kurzen Release-Zyklen. Die 
Usability-Techniken, die hierbei einge-
setzt werden, ähneln denen, die in der 
agilen Software-Entwicklung eingesetzt 
werden. Auch fördern die flachen Hie-
rarchien, die in vielen OSS Projekte vor-
gefunden werden, die Umsetzung inno-
vativer Lösungen.  

OSS Projekte bieten hier also eine 
Spielwiese, um die eigenen Fähigkeiten 
weiter auszubauen. 

 

6.0 Die Season of Usability 

Um jungen Usability Professionals 
eine effektive Weiterbildung in OSS Pro-
jekten zu ermöglichen, bietet Open Usa-
bility e.V. seit 2006 ein Mentoring-
Programm an, die Season of Usability. 
Studenten mit dem Berufsziel Usability 
oder User-Interface Design wirken für 
drei Monate an einem Open Source 
Projekt mit, und werden dabei durch 
einen erfahrenen Mentor betreut.  

Nach einem Pilotprojekt findet die 
Season of Usability seit 2007 jährlich 
zwischen April und August statt. Im ers-
ten Jahr konnten sechs Projekte erfolg-
reich abgeschlossen werden. In diesem 
Jahr wurde die Zahl der Projekte auf 10 
ausgebaut.  

Die Themen der Studentenprojekte 
sind so vielseitig wie das Berufsbild 
selbst und umschließen User Research, 
Evaluation, Design, Prototyping oder die 

Gestaltung von Human Interface Gui-
delines. Auch die angebotenen OSS 
Projekte sind breit gefächert: Web-
Anwendungen sind genauso vertreten 
wie Java-Applikationen oder komplette 
Desktop Environments. Die Anwen-
dungsfelder umspannen ein Projekt-
Management-Tool, Bild-Management 
und -Bearbeitungs-Software, ein Office 
Suite, ein 3D-Editing-Tool und einen 
Instant Messenger. Das wohl bekann-
teste Projekt der Season of Usability 
2008 ist der One Laptop per Child 
Desktop, ehemals bekannt als das 100 
Dollar Laptop. 

Nach erfolgreichem Abschluss des 
Projektes erhalten die Studenten ein 
Stipendium von $1000 USD.  

 

7.0 Mentoring-Philosophie 

Während bei dem Mentoring-
Programm der UPA die Initiative auf 
Seiten des Mentees liegt (UPA, 2008b) 
– hier arbeitet er selbst das Ziel und 
die Meilensteine des Mentorings aus – 
gibt die Season of Usability die Rich-
tung des Studentenprojektes vor. Die 
zu bearbeitende Aufgabe wird im 
Rahmen einer Ausschreibung grob 
definiert, so dass Studenten sich ge-
zielt auf die Projekte bewerben kön-
nen, die ihrem Berufsziel am ehesten 
entsprechen. Während die Season of 
Usability 2007 beispielsweise eine 
starke Ausrichtung auf User Research 
und Evalution hatte, wurden 2008 eini-
ge Design-Projekte hinzugefügt.  

Auch bei der Auswahl der Bewer-
ber spielt deren Ausrichtung eine Rol-
le: Sie müssen nicht nur überzeugend 
kommunizieren, dass „Usability Pro-
fessional“ ihr wahres Berufsziel ist, 
sondern auch erläutern, warum sie 
sich für ein bestimmtes Projekt ent-
schieden haben. Vorkenntnisse spie-
len bei der Auswahl eine geringere 

Rolle als die überzeugende Darstellung 
des Berufsziels. Dies steht im Einklang 
mit den Zielen der Season of Usability, 
nämlich Studenten, die kurz vor dem 
Berufseinstieg stehen, beim Sammeln 
praktischer Erfahrungen zu unterstützen.  

Von den Studenten wird ein wö-
chentliches Engagement von mindes-
tens einem Arbeitstag pro Woche ver-
langt. Sie arbeiten selbständig, die Men-
toren stehen ihnen jedoch jederzeit be-
ratend zur Seite. Einmal pro Woche wird 
eine Besprechung zur Durchsicht der 
erzielten Ergebnisse und zur Festlegung 
der nächsten Schritte durchgeführt. 

 

8.0 Kommunikation zwischen den 
Projekt-Mitgliedern 

Die Kollaboration und Kommunika-
ton zwischen Usability Professional und 
Entwicklern wird in OSS Projekten als 
eine der größten Herausforderungen 
empfunden (Reitmayr et al., 2006). Da 
persönliche Treffen in der Regel nicht 
vorgesehen sind, erfolgt die Kommuni-
kation über die etablierten Medien der 
OSS Entwicklung wie Internet Relay 
Chat (IRC), Voice over IP (VoIP), Mai-
linglisten und Wikis. 

In Mailinglisten, die häufig von mehr 
als 20 Personen abonniert werden, wird 
die Diskussion von Usability-Tätigkeiten 
oft als schwierig eingestuft, da leicht ein 
Überlauf an E-Mail-Verkehr entsteht, der 
nicht nur beobachtet sondern auch be-
antwortet werden möchte.  

Die Season of Usability sucht des-
halb auf Projektseite nach einem An-
sprechpartner, der eine führende Rolle 
im Projekt einnimmt. Statt Entscheidun-
gen mit allen Mitgliedern der Mailingliste 
zu treffen, wird ein Vertreter gewählt, der 
sowohl die technischen Anforderungen 
kennt, als auch die grundlegenden Ziele 
des Projektes vertritt. Dieser „technische 
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Mentor“ wird in die wöchentlichen Be-
sprechungen mit einbezogen.   

Um dennoch der Anforderung einer 
„offenen“ Usability nachzukommen, de-
ren Prozesse und Ergebnisse für die 
Allgemeinheit zugänglich sind, werden 
die Arbeitsergebnisse in einem öffentli-
chen zugänglichen Raum dokumentiert. 
Hierzu bieten sich Wikis an, die zur Vor-
bereitung und Auswertung von User 
Surveys, zur Skizzierung von Use Ca-
ses, zum Ablegen von Mockups und 
ähnlichem genutzt werden.  

Sobald ein Meilenstein abgeschlos-
sen ist, werden die Ergebnisse auf der 
Mailingliste veröffentlicht und zur Dis-
kussion gestellt. Bei Design-Projekten 
kann der Vorteil der direkten Interaktion 
mit den Entwicklern ausgenutzt werden, 
indem das neue Design noch im Zeit-
rahmen des Studentenprojektes imple-
mentiert wird, während dieser sich einer 
neuen Unteraufgabe zuwendet. Neben 
der Möglichkeit zur iterativen Weiterver-
besserung des Designs wird so die Ver-
ständlichkeit der Spezifikation des Stu-
denten geprüft. 

  

9.0 Ausblick 

Die Season of Usability ist momen-
tan in ihrem zweiten Jahr und erfährt 
einen starken Zulauf an Studenten. Im 
Jahr 2008 bewarben sich um die 150 
hoch qualifizierten Studenten auf nur 10 
offene Projekte. Um dieser wachsenden 

Popularität besser gerecht zu werden, 
ist es das Ziel, die Season of Usability 
2009 weiter auszubauen.  

Bisher befasste sich dieses Paper 
vornehmlich mit den Vorteilen des 
Mentorings für Studenten. Aber auch 
Senior Usability Professionals profitie-
ren von einer Mentorstelle, indem sie 
ihre Führungsqualitäten ausbauen. 
Außerdem bieten die im Rahmen der 
Season of Usability angebotenen OSS 
Projekte eine Spielwiese für innovative 
Entwicklungen, die in kommerziellen 
Projekten oft nicht in dieser Art durch-
gesetzt werden können. 

Usability Professionals, die Inte-
resse an einer Mentorstelle haben, 
können sich auf der Webseite der 
Season of Usability unverbindlich re-
gistrieren.  

 

10.0 Project Information 

Season of Usability Website:  
http://season.openusability.org 

OpenUsability: 
www.openusability.org   
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