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Abstract

Hersteller interaktiver Produkte schenken dem Thema User Experience (UX) zunehmend 
Aufmerksamkeit bei der Entwicklung interaktiver Produkte. Viele Unternehmen wollen 
sich weiter entwickeln, mehr verwirklichen als die reine Erfüllung von technischen Anfor-
derungen und mit geschärftem Bewusstsein auf die Nutzer und deren Bedürfnisse zuge-
hen. Nach den ersten Experimenten mit diesem Ansatz im Unternehmen wird jedoch 
mitunter schnell klar: User-Centered Design einzuführen erfordert nicht nur die Vermitt-
lung von Fachkompetenzen und das Etablieren von Prozessen und Strukturen, auch die 
„weichen“ Aspekte wie Einstellungen und Motivation von Mitarbeitern müssen für dieses 
Ziel geschärft werden. Nicht nur das Produktmanagement und das Entwicklungsteam 
müssen nutzerzentriertes Denken verinnerlichen – das gesamte Unternehmen sollte 
dahinter stehen. Außerdem müssen erworbene Kompetenzen in den Alltag übernommen 
werden, gehen dort aber im Alltagstrott meist schnell wieder verloren.

Hier kommt der Ansatz „UX mit Biss“ ins Spiel, der von den Autoren gemeinsam entwi-
ckelt wurde. In einem zwanglosen Rahmen bekommen Mitarbeiter die Gelegenheit, sich 
über UX zu informieren und mit Experten zu diskutieren. Das Konzept kann beispielsweise 
als Frühstück mit Kaffee und Brezeln realisiert werden. Losgelöst von Projektarbeit, Zeitplä-
nen oder Budget bietet es eine Möglichkeit, die Hemmschwelle zu senken und sich dem 
Thema anzunähern. Dadurch ergibt sich Raum, der die Offenheit bei den Teilnehmern 
erhöht. Sie können dort das Thema UX Engineering unvoreingenommener entdecken.
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User Experience mit Biss
Ansätze zur Bewusstseinsbildung und zum Wissenstransfer in 
Unternehmen bei der Einführung von User Centred Design

Unternehmen letztlich aus den Mitarbei-
tern bestehen, die sich dort engagieren. 
„Der Erfolg von Veränderungen hängt 
maßgeblich von der Fähigkeit eines 
Unternehmens ab, seine Mitarbeiter in 
den paradigmatischen Veränderungspro-
zess zu integrieren“ (Kostka & Mönch, 
2009, S. 9). Der Ansatz „UX mit Biss“ will 
diesem Umstand Rechnung tragen. Er will 
Neugierde beim Mitarbeiter wecken und 
konkretes Wissen vermitteln. 

Dieser Artikel identifiziert zuerst die Ziele 
für „UX mit Biss“, arbeitet anschließend 
die Wege zu den Zielen heraus und schlägt 
konkrete Lösungsschritte vor. Er erörtert 
die Voraussetzungen, die für „UX mit Biss“ 
gegeben sein müssen und zeigt eine kon-
krete Umsetzung anhand eines Beispiels.

1. 
Ausgangssituation

Wer dem Nutzer seiner Produkte eine 
bessere User Experience (UX) ermöglichen 
möchte, steht vor allem vor einer Heraus-
forderung: neue Vorgehensweisen in die 
Produktentwicklung zu integrieren. Ein 
Weg, um diese Herausforderung anzuge-
hen, ist das Veränderungsmanagement 
(auch Change Management). Verän-
derungsmanagement ist ein geplanter 
Prozess, der das Unternehmen darin unter-
stützt, zu lernen und sich zu entwickeln. 
Am Ende des Veränderungsmanagements 
steht ein Zielzustand, der sich meist 
grundlegend von der Ausganssituation 
des Unternehmens unterscheidet. Es ist 
schon fast banal darauf hinzuweisen, dass 

2. 
Ziele

„UX mit Biss“ hat Nutzer- und Prozess-
orientierte Ziele. Die Nutzer-orientierten 
Ziele dienen dazu, Veränderungen bei den 
betroffenen Mitarbeitern anzustoßen. Das 
Hauptziel ist, Widerstände durch Mitar-
beiter abzubauen. Dazu bedarf es dem 
Aufbau von Wissen und Kompetenzen 
(z. B. Brehm, 1972; Doppler & Lauterburg, 
1994). Für komplexere Fragestellungen, 
die nur mit viel Hintergrundwissen und 
Erfahrung gelöst werden können, sollten 
qualifizierte Ansprechpartner etabliert 
werden. Diese sollen sowohl bekannt 
als auch ansprechbar sein. Der betrof-
fene Mitarbeiter beginnt als natürliche 
Reaktion (z. B. Brehm, 1972) die geplante 
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Veränderung zu prüfen und stellt sie dabei 
ins Verhältnis mit seinen Kompetenzen und 
seinen Bedürfnissen:
 – Welche Herausforderungen 
kommen auf mich zu?

 – Kann ich sie bewältigen 
und wenn ja wie?

 – Will ich das in Zukunft 
überhaupt machen? 

 – Könnte mir das Spaß machen?

Solche Fragen mögen auf den ersten 
Blick betriebswirtschaftlich wenig relevant 
erscheinen, sind aber für eine erfolgreiche 
Veränderung der Unternehmensprozesse 
von Bedeutung (z. B. Eilam & Shamir, 
2005; Rüdel, 2007). Veränderungen in der 
Ausrichtung von Unternehmensprozessen 
betreffen darüber hinaus grundsätzlich 
nicht nur die fachliche Arbeit der Mit-
arbeiter, sondern auch ihre persönliche 
Lebenssituation und ihre Emotionen (z. B. 
Kostka & Mönch, 2009; Rüdel, 2007). Die 
Gestaltung von Veränderung im Unter-
nehmen ist somit keine rein sachliche und 
fachliche Angelegenheit (Kostka & Mönch, 
2009; Streich, 1997). Mitarbeiter werden 
vor neue, unbekannte Herausforderungen 
gestellt. Diese sind teilweise nicht vom 
Mitarbeiter gewollt und er weiß nicht, ob 
er diesen gewachsen ist. Jede Verände-
rung ruft Emotionen hervor (Frijda, 1988). 
Damit diese nicht negativ ausfallen, müs-
sen Betroffene in Ihrem Selbstvertrauen 
gestärkt werden, diese Änderung bewälti-
gen zu können (Kostka & Mönch, 2009). 

Die zweite Gruppe von Zielen betrifft den 
Veränderungsprozess selbst. Er sollte 
regelmäßig so optimiert werden, dass er 
zur jeweils aktuellen Unternehmensausrich-
tung passt. Dazu müssen geplante Maß-
nahmen der Veränderung hinterfragt und 
nötigenfalls auch an die realen Verhältnisse 
und Bedürfnisse angepasst werden. Zent-
ral ist dabei, Rückmeldungen von Betroffe-
nen zu solchen Veränderungen einzuholen 
und mögliche Missverständnisse seitens 
der Betroffenen zu diskutieren und auszu-
räumen. Dadurch zeigen Entscheider oder 
Veränderungsmanager, die Entscheidun-
gen in die Tat umsetzen, dass Sie Verände-
rung nicht gegen den Willen ihre Kollegen 
durchsetzen, sondern diese mitnehmen 

und und die Arbeit konstruktiv verändern. 
Sie nehmen ihre Kollegen ernst und grei-
fen deren Rückmeldungen auf.

3. 
Einordnung in den 
Veränderungsprozess 
3.1. 
Was haben Veränderungsmanagement 
und UX gemeinsam?

„UX mit Biss“ ist durch zwei Strömun-
gen beeinflusst. Zum Einen ist es eine 
Methode, die im Rahmen eines Verände-
rungsprozesses eingesetzt wird. Es lässt 
sich daher dem Change Management 
zuordnen. Zum Anderen orientiert sich 
der Ansatz an dem Thema, für das er 
sich selbst stark macht: User Experience. 
„UX mit Biss“ setzt ein Zeichen, indem 
die Unternehmensführung nicht nur von 
UX redet, sondern selbst von diesem 
Vorgehen überzeugt ist und partizipative 
Methoden einsetzt. Diese gehen mit Bei-
spielen voran und demonstrieren, dass sie 
es ernst meinen und zeigen, dass und wie 
die Methoden funktionieren.

Die zentralen Aspekte von UX sind vor 
allem die Nutzerperspektiven. Diese drü-
cken sich aus in der Nutzerbeteiligung und 
durch ein iteratives Vorgehen und inter-
disziplinäres Arbeiten. Der iterative Ansatz 
lässt sich direkt auf „UX mit Biss“ übertra-
gen. Bei der Realisierung einer groß ange-
legten Veränderung muss der Vorgang 
dauernd beobachtet werden. Er muss 
kontinuierlich evaluiert und angepasst wer-
den. Die Veränderung eines Unternehmen-
sprozesses kann ohne Rückmeldungen der 
Mitarbeiter genauso wenig gelingen, wie 
eine Produktentwicklung ohne Nutzerfeed-
back. Aus Sicht der Veränderungsmanager 
fehlt es an Wissen, was eine Veränderung 
im Detail für die Nutzer und ihre Arbeits-
abläufe bedeutet. Hier bestehen Parallelen 
zur Gestaltung eines User Interfaces: Man 
kann sich ein tolles Konzept ausdenken, 
aber ob Nutzer es tatsächlich beherrschen, 
muss erst durch Nutzerstudien herausge-
funden werden. Je früher man sich solche 
Rückmeldungen einholt, desto besser kann 
man die Veränderung steuern und Frust 
bei Mitarbeitern vermeiden. „UX mit Biss“ 

ist für den Veränderungsprozess das, was 
der Usability Test für das Produkt ist.

Deswegen ist „UX mit Biss“ ein Ansatz 
mit Nutzerbeteiligung. Veränderungen 
werden nicht von oben herab angeordnet. 
Die Mitarbeiter werden in den Prozess mit 
einbezogen, um Widerstände frühzeitig 
abzufangen und die Qualität des Ender-
gebnisses zu steigern. Außerdem erhalten 
UX-Experten Rückmeldung, wie ihre Ideen 
von den Mitarbeitern verstanden werden. 
An geplanten Maßnahmen können Kor-
rekturen vorgenommen werden, damit das 
gewünschte Potential der Veränderung voll 
zum Tragen kommt. Für die UX-Experten 
entfaltet sich so ein doppelter Nutzen: Sie 
lernen aus der Praxis, können besser und 
sicherer planen und ihre Vorstellungen 
direkter und besser vermitteln.

3.2. 
Change Management mit Biss

„UX mit Biss“ entspricht dem Ansatz des 
benutzerzentrierten Gestaltungsprozes-
ses (UCD) und erhält dadurch eine klare 
Ausrichtung. Dennoch geht der Ansatz 
weiter. Die Entwicklung von Unternehmen 
lässt sich teilweise mit der Entwicklung 
von Produkten vergleichen. Unternehmen 
bringen darüber hinaus Anforderungen mit 
sich, die sich aus der Produktentwicklung 
nicht ableiten lassen. Deshalb stellt dieser 
Abschnitt eine kurze Einordnung in den 
Veränderungsprozess dar.

[Abb. 1]  stellt typische Phasen eines Ver-
änderungsprozesses dar. Der Verlauf zeigt 
die Haltung der Mitarbeiter zu den anste-
henden Veränderungen. Auf einen ersten 
Schock folgt im Regelfall häufig eine Phase 
der deutlichen Ablehnung. Die Mitarbeiter 
betonen die vorhandenen Stärken, als ob 
diese ausreichen würden, um in Zukunft 
zu bestehen (Brehm, 1972). Mit einer fort-
schreitenden rationalen Einsicht setzt sich 
nach und nach die Erkenntnis durch, dass 
die Veränderung unweigerlich kommen 
wird. Doch rationale Einsicht ohne emo-
tionale Akzeptanz kann den Aufschwung 
noch nicht einleiten. Erst wenn Mitarbeiter 
die Veränderung auch emotional akzeptie-
ren kann dies geschehen. 

Usability
Professionals
2011

Tutorials

17



direkt mit den geplanten Veränderungen 
in Beziehung setzen. Indem Missverständ-
nisse ausgeräumt werden, lassen sich viele 
Widerstände direkt beseitigen. Darüber 
hinaus können Mitarbeiter auch mitteilen, 
worauf bei der Einführung der Verände-
rung ihrer Meinung nach geachtet werden 
muss. Mitarbeiter einzubinden und von 
ihnen Rückmeldung anzunehmen, ist in 
mehrerer Hinsicht bedeutsam. Die Zuver-
sicht der Mitarbeiter und das Vertrauen 
ins Management werden dahingehend 
gestärkt, dass die Veränderung positiv 
für das ganze Unternehmen und jeden 
Einzelnen ist. Dies wird in den Studien des 
Beratungsunternehmens Capgemini (2010) 
als einer der Schlüsselfaktoren bei Verän-
derungen angesehen. Insgesamt wird das 
Commitment der Mitarbeiter gestärkt, was 
ebenso als zentral angesehen wird (Dopp-
ler & Lauterburg, 1994; Capgemini, 2010). 
Die Beteiligung der Mitarbeiter erhöht 
die Motivation und steigert die Identifi-
kation mit dem Unternehmen (Doppler & 
Lauterburg, 1994). Zuletzt sollte „UX mit 
Biss“ auch so gestaltet werden, dass nicht 
nur die rationale Einsicht der Mitarbeiter 
angesprochen, sondern auch der Spaß an 
User Experience vermittelt wird.

Auch über die letzte Phase hinaus lässt sich 
die Veranstaltung „UX mit Biss“ nutzen: 

In diesen letzten Phasen arbeiten Mitarbei-
ter nach dem neuen Vorgehen. Sie erwer-
ben neue Kompetenzen und übernehmen 
die Veränderung mehr und mehr in ihr 
eigenes Verhalten und in ihr Selbstver-
ständnis (Schilling, Werr, Gand & Sardas, 
2011; Eilam & Shamir, 2005).

In dieses Verlaufsmodell kann „UX mit Biss“ 
in die mittleren Phasen (3-5) eingeordnet 
werden. Ist der erste „Change-Schock“ 
abgeklungen, dann ist dies der früheste 
Zeitpunkt, an dem eine solche Veranstal-
tung sinnvoll durchgeführt werden kann. 
Da die Teilnahme freiwillig ist, müssen die 
Mitarbeiter ihr eigenes Motiv haben, mitzu-
machen. Das kann durchaus darin beste-
hen, Widerstand gegen die Veränderung 
zu demonstrieren. Auch für eine solche 
Situation sollten Vorbereitungen getroffen 
werden. Andere Mitarbeiter wollen sich 
lediglich informieren, um ein genaueres 
Bild zu bekommen. Nur wenige kommen in 
dieser Phase bereits aus Sympathie und zur 
Unterstützung der Veränderung.

Ab Phase drei setzt sich allmählich eine 
rationale Überzeugung durch. „UX mit 
Biss“ kann hier aktiv fördern, indem die 
UX-Experten gezielt auf Fragen und Kritik 
eingehen. Die Mitarbeiter können die 
Anforderungen des praktischen Alltags 

Sie schafft einen Raum, in dem Mitarbeiter 
User-Experience-Methoden ohne Zeit- und 
Ergebnisdruck spielerisch testen können. 
Das ist von großer Bedeutung, weil es in 
den meisten Schulungen oft schwer ist, 
neue Vorgehensweisen auf den Alltag zu 
adaptieren.

4. 
Lösungsansatz 
4.1. 
Wege

 „UX mit Biss“ fördert den direkten Dialog 
zwischen den Betroffenen und den Ver-
änderungsmanagern. Die aufgezeigten 
Wege können prinzipiell auf verschiedene 
Art erreicht werden:
 – Bestehendes würdigen
 – Missverständnisse ausräumen
 – Regelmäßig Hilfe zu UX-Themen 
anbieten

 – Zum Mitmachen motivieren
 – Kommunikationsbarrieren abbauen

4.1.1. 
Bestehendes würdigen

Ein kommunikatives Grundprinzip jeder 
Einführung von Veränderungen in ein 
Unternehmen sollte sein: „Das Alte ist 
nicht schlecht, nur weil jetzt etwas Neues 

Abb. 1. 
Phasen eines 
Veränderungsprozesses

Zeit

Krise

Teufel im 
Detail

Erste 
Euphorie

Selbstwirksamkeit 
der Mitarbeiter

Phase nach 
Streich (1997)

1 Schock,
Verwirrung

2 Verneinung 3 Einsicht 4 Emotionale Akzeptanz 5 Experi-
mentieren

6 Erkenntnis 7 Integration
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kommt.“ In der gesamten Kommunika-
tion sollte darauf geachtet werden, dass 
der Status quo entsprechend gewürdigt 
wird, denn Unternehmen haben mit den 
bewährten Methoden über lange Zeit 
erfolgreich Produkte auf dem Markt 
etabliert. Eine Abwertung von Beste-
hendem würde also im Gegensatz zu 
bereits Erreichtem stehen und tendenziell 
Widerstand hervorrufen. Doch der wirt-
schaftliche und/oder technische Rahmen 
verschiebt sich: Kunden verändern ihre 
Ansprüche, neue Technologien (Multi-
Touch, Gestensteuerung von Wii und 
Kinect) bieten ganz andere „Experiences“ 
als bisher. Darauf müssen Unternehmen 
und Mitarbeiter reagieren.

4.1.2. 
Missverständnisse ausräumen

Nach der Analysephase und der Entschei-
dung über Veränderungen im Unter-
nehmen gehört es zu den wichtigsten 
Maßnahmen, diese den Mitarbeitern 
mitzuteilen. Es bleibt jedoch eine gewisse 
Informationsunschärfe, da nicht alle Details 
der Entscheidungsfindung kommuniziert 
werden. Viele Aspekte bleiben unausge-
sprochen: zum Beispiel welche Motive 
die Geschäftsleitung mit der Veränderung 
verfolgt oder welche neuen Anforde-
rungen dies an den Mitarbeiter stellt. 
Auch die Arbeit von Kotter (2006) zeigt: 
Das Thema Kommunikation wird häufig 
unterschätzt. Die Aussagen in den meisten 
Informationsmaterialien lassen oft Punkte 
unberührt, die für den Betroffenen von 
Bedeutung sind. Ohne direkte Kontakte 
kann es passieren, dass Umfang und Ziele 
der Veränderung zu einer Art „Black Box“ 
werden. Mitarbeiter tendieren dazu, die 
nicht vorhandenen Informationen durch 
konstruierte Zusammenhänge zu füllen. 
Solche Spekulationen sind nicht förderlich, 
denn die Unsicherheit verleitet die Mitar-
beiter zu eher negativen Annahmen.

Neben der Informationsunschärfe birgt 
jede Kommunikation die Gefahr von 
Missverständnissen im Bezug auf die 
explizit kommunizierten Informationen. 
Inwiefern Kommunikation tatsächlich den 
gewünschten Effekt hat, findet man nur 

durch persönliche Kontakte heraus. Dazu 
muss das Feedback der Rezipienten sys-
tematisch erhoben werden. Erst dadurch 
identifiziert man Missverständnisse. 
Darüber hinaus hat keine Informations-
broschüre so viel Überzeugungskraft wie 
ein persönliches Gespräch.

4.1.3. 
Regelmäßig Hilfe zu UX-Themen 
anbieten

Die Institutionalisierung eines UX-Experten 
oder UX-Teams sorgt zwar formal für 
ständig verfügbare Ansprechpartner; die 
Hürde, diese zu kontaktieren kann jedoch 
hoch sein. Ein informelles Treffen, das in 
fest vorgegebenen Intervallen durchge-
führt wird, soll diese Hürden abbauen. 
Jeder Teilnehmer hat bei Veranstaltungen 
wie „UX mit Biss“ die Möglichkeit, seine 
Probleme, Fragen und/oder Wünsche 
mitzuteilen und sich Hilfe zum aktuellen 
Projekt zu holen. Es entwickelt sich eine 
persönliche Beziehung zu den UX-Exper-
ten und Barrieren werden abgebaut.

Der zweite Aspekt in Sachen Hilfe ist das 
Informieren. Die UX-Experten greifen 
einzelne Themen auf und präsentieren 
Hintergrundinformationen dazu. Dabei 
erläuterten sie, warum man eine neue 
Methode anwendet und wie.

„UX mit Biss“ gibt Raum für eigenes Aus-
probieren von UX-Methoden. Ohne den 
regulären Zeit- und Budgetdruck der Arbeit 
können dabei Erfahrungen und bestehen-
des Wissen ausgetauscht werden. Die Teil-
nehmer erhalten neue Informationen über 
Materialien und Hilfestellungen und kön-
nen diese erkunden. Sie stehen nicht unter 
Leistungsdruck und können so positive 
Erfahrungen mit neuen Vorgehensweisen 
sammeln. Wenn es nicht klappt, entstehen 
daraus keine negativen Konsequenzen für 
ein Projekt. Wenn es klappt, können sie 
den Erfolg positiv verbuchen.

Das Ausprobieren setzt voraus, dass 
gewisse UX-Grundkenntnisse bei den 
Teilnehmern von „UX mit Biss“ vorhanden 
sind. Dazu sollte in den Veranstaltungen, 
bei der die Teilnehmer unter Beobachtung 

probieren können, eine freundliche 
Atmosphäre herrschen. Die drei Aspekte 
„Ansprechen“, „Informieren“ und 
„Ausprobieren“ stehen in einer gewissen 
zeitlichen Reihenfolge. 

4.1.4. 
Zum Mitmachen motivieren

Mitarbeiter sollten gezielt zur Teilnahme 
motiviert werden. Jeder soll aber für 
sich beurteilen können, wie viel er in der 
aktuellen Phase zur Verbesserung der 
Produkte und Dienstleistungen beitragen 
kann. Die Veranstaltung sollte nicht zum 
„gewöhnlichen Meeting“ werden, sondern 
in Kombination mit ungezwungenen 
Aktivitäten, wie z. B. dem Guten-Morgen-
Kaffee oder einem Snack zwischendurch, 
angeboten werden. So kann statt einem 
Gefühl von verlorener Zeit eine kollegiale, 
entspannte und ungezwungene Atmo-
sphäre entstehen, die sich positiv auf die 
„User Experience“ des Events auswirkt und 
somit die Akzeptanz des neuen Vorgehens 
unterstützt.

Ein Mehrwert entsteht für Mitarbeiter 
dann, wenn sie in der Diskussion ihre 
aktuellen Entwurfsprobleme lösen können. 
Zur Lösung solcher Probleme kann jeder 
Teilnehmer der Gruppe sein Wissen und 
seine Erfahrung beitragen.

Damit die Teilnehmer nach der Veran-
staltung das Gelernte verinnerlichen 
und damit arbeiten können, sollte Ihnen 
die Möglichkeit geboten werden, das 
kennengelernte oder erarbeitete Material 
wiederholt abrufen zu können, z. B. über 
ein firmeninternes Wissensportal. 

4.1.5. 
Kommunikationsbarrieren abbauen

Genauso wichtig ist es, bestehende 
Kommunikationsbarrieren abzubauen 
und keine neuen entstehen zu lassen. Die 
Teilnehmer sollten keinen Zwang ver-
spüren und nicht das Gefühl bekommen 
„abgefragt“ zu werden. In der Veranstal-
tung kann jeder Vorschläge und Themen 
einbringen – direkt oder anonym über 
den Moderator. Keine Idee wird als nichtig 
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Hörsaal-Bestuhlung gewählt werden. Der 
Raum sollte in unterschiedliche Bereiche 
eingeteilt werden:
 – Stehtische
 – Sitzgruppen
 – Arbeitsplätze, um etwas zu erstellen 
oder am Computer auszuprobieren

 – Stellwände für Feedback, Poster, etc.
 – Projektionsflächen zur Präsentation
 – Snacks und Getränke

Die genaue Gestaltung des Raums ist 
stark abhängig vom aktuellen Thema und 
der erwarteten Teilnehmerzahl. Wichtige 
Grundsätze, die immer beachtet werden 
sollen sind:
 – Eine offene Raumgestaltung, damit 
Neuankömmlinge sich eingeladen 
fühlen

 – Genügend Platz für alle
 – Rückzugmöglichkeiten, um einzelnen 
Gruppen den Raum zum Gespräch zu 
geben.

Stationen. Innerhalb des Raumes sind 
verschiedene Stationen aufgebaut, durch 
die das Thema dem Teilnehmerkreis näher 
gebracht wird. Diese Stationen verwen-
den jeweils ein didaktisches Mittel (siehe 
unten). Folgende Stationen sollten nach 
Möglichkeit immer angeboten werden:
 – Feedback-Ecke: Teilnehmer können 
Rückmeldung zur Veranstaltung oder 
allgemein zu UX geben.

 – Ideen/Fragen-Pool: Teilnehmer 
können ihre Anregungen und Fragen 
für weitere Veranstaltung hinterlassen 
(auch anonym).

 – Glossar: Wichtige UX-Begriffe sollten 
immer wieder erklärt werden.

4.2.2. 
Ablauf

Die Vorbereitung von „UX mit Biss“ 
umfasst die Organisation der Veranstal-
tung selbst und die Einladung der Teil-
nehmer. Die Veranstaltung ist insgesamt 
offen angelegt, zu Beginn empfiehlt sich 
dennoch eine allgemeine Begrüßungs- 
und Einführungsrunde als Warm-Up.

Einladung zur Veranstaltung. Es erfolgt 
eine Einladung der Zielgruppe via 

abgetan und es wird gezeigt, dass über 
alles aus diesem Themengebiet gespro-
chen werden kann. Unterstützt wird dies 
durch die beschriebene informelle Atmo-
sphäre, in der möglichst keine Hierarchien 
spürbar sein sollten. Der Team-Gedanke 
sollte stets im Fokus stehen und jedem Teil-
nehmer sollte bewusst werden, wie er selbst 
zu einem besseren Produkt beitragen kann. 

Dabei ist es ebenso wichtig, die Sprache 
des Teams zu sprechen und so wenige 
unbekannte Fachausdrücke wie nötig zu 
verwenden. Dies könnte Mitarbeiter abzu-
schrecken. Unumgängliche Fachausdrücke 
sollten so aufbereitet sein, das sich jeder 
nach Bedarf informieren kann.

4.2. 
Konkrete Schritte

Ziel ist eine offene Kommunikations-
situation: Die Teilnehmer können sich 
einbringen, müssen aber nicht. Man kann 
diskutieren, man kann sich aber auch nur 
informieren: Jeder ist willkommen. Eine 
geführte Veranstaltung ist hier also eher 
nicht das Mittel der Wahl. Um den persön-
lichen Austausch zu fördern, gestalten wir 
einen offenen Raum. Im Raum soll Bewe-
gung möglich sein, damit die Teilnehmer 
sich zu immer neuen Gruppen zusammen 
finden und diskutieren können.

Der folgende Teil konkretisiert diese 
Schritte. Dazu müssen bestimmte Rahmen-
bedingungen als gesetzt gelten. Er stellt 
außerdem verschiedene didaktische Mittel 
vor, die in der Veranstaltung Einsatz finden 
können. 

4.2.1. 
Rahmenbedingungen

Thema. Jede Veranstaltung behandelt ein 
definiertes Thema, welches auf die Bedürf-
nisse des Teilnehmerkreises abgestimmt 
ist. Alle Inhalte sollten zunächst auf dieses 
Thema ausgerichtet sein, wobei auch 
generelle oder wiederkehrende Inhalte 
präsentiert werden können.

Raumgestaltung. Es sollte ein ausrei-
chend großer Raum ohne Konferenz- oder 

persönlicher E-Mail und unterstützend 
durch direkte Ansprache. Darin wird kurz 
über Rahmen und Thema informiert. 
Wichtig ist, dass hier die freiwillige Basis 
deutlich wird.

Zusätzlich sollten Poster in Gemeinschafts-
räumen/Fluren/Schwarzen Brettern das 
Event ankündigen. Dabei sollte auf ein 
neugierig machendes, sich vom Standard 
abhebendes Design geachtet werden. 
Dadurch kann eine Streuung über die 
Kernzielgruppe hinaus erfolgen und der 
Wunsch der Geschäftsführungsebene zur 
Teilnahme ausgedrückt werden.

Durchführung der Veranstaltung. Nach 
einer kurzen Einfindungsphase (ca. 
10-15 Minuten) eröffnet der Organisator 
den Kreis offiziell und gibt eine kurze 
Einweisung:
 – Veranstaltungsregeln

 – Freiwillig, keine Verpflichtungen
 – Man kann jederzeit kommen 
und gehen, wie es die aktuelle 
Arbeitssituation erlaubt.

 – Einzelne Stationen kurz erläutern
 – Ansprechpartner benennen und 
gegebenenfalls vorstellen

Die Veranstaltung selbst verläuft sehr 
offen. Währenddessen stehen mehrere 
Betreuer zur Verfügung, die sich in Diskus-
sionen einbringen und die Perspektive der 
Veränderungsmanager vertreten.

4.2.3. 
Didaktische Mittel

Zur Vorstellung des jeweiligen Themas 
können unterschiedliche Mittel eingesetzt 
werden. Dabei unterscheidet man drei 
Ebenen, die unterschiedliche Zwecke 
verfolgen:
 – Darstellende Präsentationsformen
 – Aktive Handlungsstationen
 – Diskussionsplattformen / Gespräche

Darstellende Präsentationsformen können 
z. B. Poster, Filme oder Präsentationen sein. 
Themen sollten nicht nur über einen Sinnes-
kanal (z. B. Sehen) zugänglich gemacht wer-
den. Informationen können auch teilweise 
redundant wiedergegeben werden. So 
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kann ein Thema zunächst in einem kleinen 
Film dargestellt werden, um den Teilnehmer 
neugierig zu machen. Ein Poster, an einer 
anderen Station, vertieft das Thema. Auf 
dieser Ebene erlernen und vertiefen die 
Teilnehmer neue Inhalte. In weiteren Statio-
nen können diese Informationen dann aktiv 
angewandt oder diskutiert werden.

Zu den aktiven Handlungsstationen 
gehören beispielsweise Übungen, 
„Basteleien“ oder Material zum 
Ausprobieren (z. B. Rechner mit einer 
Software zum Testen). Durch diese 
eigenen Erfahrungen verinnerlichen die 
Teilnehmer die Inhalte ungezwungen 
und ohne Projektdruck. Vor allem der 
Projektdruck stellt im Arbeitsalltag oft 
ein Hindernis dar, neue Vorgehensweisen 
auszuprobieren. Die Veranstaltung gibt 
den Raum, Fehler machen zu können 
oder umständliche Wege zu testen. Nur 
dadurch bekommen Teilnehmer ein 
Gefühl dafür, wie eine neue Methode im 
Projektalltag eingesetzt aussehen kann. 

An manchen dieser Stationen kann der 
Nutzer außerdem etwas „erschaffen“, das 
er als Gedankenstütze mitnehmen kann 
und das ihn permanent an das Erlernte 
erinnert. Ein Beispiel hierfür ist ein Würfel, 
dessen Seiten die Teilnehmer mit Notizen 
zu den vier Phasen des benutzerzentrier-
ten Gestaltungsprozesses füllen können. 
Die [Abb. 2] zeigt einen unausgefüllten, 
gebastelten Würfel.

Zusätzlich zur Vertiefung entstehen im 
aktiven Handeln neue Fragen und es 

äußern sich Bedürfnisse, die dann in einer 
Diskussion geklärt bzw. weitergegeben 
werden können.

Die Diskussionsplattform als solche wird 
durch Ansprechpartner und durch den 
notwendigen Raum ermöglicht. Ziel ist 
es zum einen, dass die Teilnehmer das 
Gesehene und Erlebte reflektieren und mit 
einem fachkundigen Kollegen diskutie-
ren können. Die Diskussion bietet den 

Veranstaltern zum anderen die Möglich-
keit, mehr über die konkreten Anforderun-
gen im Arbeitsalltag zu erfahren.

4.3. 
Konkretes Beispiel

Ein konkretes Beispiel erläutert die Wege 
und didaktischen Mittel. Das „UX Break-
fast“ wird bei der ETAS GmbH in einem 
6 – 8-wöchigen Turnus seit Anfang 2011 
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Abb. 2. 
UCD-Würfel

Film
„Grundlagen der Orientierung“

UX Literatur

Brezeln

Säule im Raum
Feedback-Ecke

Pinnwand

Tür

Karten &
Stifte

Poster
Wireframes

(Wiederholung des 
letzten Termins)

Tisch

Poster
1.Metaphern
2. Vertiefung Orientierung

Abb. 3. 
Beispiel zum Thema 
Orientierung – 
Raumaufteilung
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Abb. 4. 
Feedback eines Teilnehmer. Den 
Teilnehmern standen für ihr Feed-
back leere Zettel oder Bildkarten 
zum Assoziieren zur Verfügung.

 – Wireframes (Wiederholung des 
letzten UX Breakfasts)

 – UX Literatur
 – Feedback-Ecke

5. 
Fazit

„UX mit Biss“ ist ein flexibler und partizipa-
tiver Ansatz, der eine bessere Verankerung 
der UX-Ausrichtung in Unternehmen stützt 
und fördert. Er passt sich flexibel an den 
jeweiligen Bedarf der Phasen im Verände-
rungsprozess an und eignet sich als lang-
fristige Begleitmaßnahme. Die besonderen 
Stärken, verglichen mit anderen Ansätzen 
sind: 
 – Die grundsätzliche Freiwilligkeit, 
 – die Möglichkeit, zwanglose 
Rückmeldungen Betroffener 
einzuholen, 

 – und der offene Raum für Diskussion, in 
dem Teilnehmer ihre eigenen Fragen 
stellen dürfen.

durchgeführt. ETAS befasst sich seit 
mehreren Jahren mit der Neuausrichtung 
zu UX-orientierter Entwicklung. Die Aus-
gangssituation und Ziel der Veranstaltung 
entspricht im Großen und Ganzen der 
oben beschriebenen.

Als Hersteller von Automotive Engineering 
Software sind es oft Weiterentwicklungen 
oder Verbesserungen von bestehenden 
Produkten, mit dem die Entwicklung 
beschäftigt ist. Kommt jedoch in einem 
Release eine größere Veränderung, z. B. 
im visuellen Design oder neue Funktiona-
litäten, ist es wichtig, alle Nutzer mitzu-
nehmen. So müssen sich nicht nur Nutzer 
zurecht finden, für die neben der Software 
auch die Logik dahinter neu ist. Ebenso 
erfahrene Nutzer müssen effizient in die 
neuen Wege eingeführt werden. 

Dazu sollte die Veranstaltung „Orien-
tierung“ den am Entwicklungsprozess 
beteiligten Mitarbeitern verschiedene 
Aspekte näher bringen: Wie orientiert sich 
ein Nutzer in seiner Umwelt? Wie ist dieses 
Verhalten auf ein UI übertragbar? Wie kann 
auf unterschiedlichen Wegen Hilfestellun-
gen gegeben werden?

Besonderer Anspruch war es, von der 
Devise „Ach, die technische Dokumenta-
tion schreibt da schon was dazu“ wegzu-
kommen. Vielmehr sollte gezeigt werden, 
wie in Zusammenarbeit zwischen Entwick-
lern und Technischer Redaktion bereits 
frühzeitig Ideen für die Integration von 
offensichtlichen oder indirekten Hilfen in 
die Oberflächen entstehen können. 

Folgende Stationen entstanden dazu – 
Aufteilung [Abb. 3]:
 – Film: Grundlagen der Orientierung
 – Poster:

 – Metaphern
 – Vertiefung „Orientierung“

Im Gegensatz zu vielen anderen Ansät-
zen gibt es keine feste Agenda, sondern 
einen Rahmen, der von den Teilnehmern 
mitgestaltet werden kann. Jeder kann sich 
einbringen, fühlt sich ernst genommen und 
respektiert. Die ersten Veranstaltungen bei 
ETAS zeigen durch die positiven Rück-
meldungen der Teilnehmer, wie sie für die 
Veränderung des Unternehmens gewon-
nen werden konnten. [Abb. 4]
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