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Abstract
Usability Tests mit Probanden aus der Gruppe der momentanen Senioren sind aus ver-
schiedenen Gründen oft schwierig durchzuführen. In diesem Beitrag werden die Schwie-
rigkeiten, welche bei der Vorbereitung und in den einzelnen Phasen eines Usability Tests 
im Rahmen des Forschungsprojektes service4home beobachtet wurden, vorgestellt. 
Durch eingehende Reflektion dieser Probleme und iterative Anpassungen der Testkon-
zeption werden Vorschläge erarbeitet, die zukünftigen Testern die Planung und Durch-
führung von Usability-Tests mit Senioren erleichtern sollen.

Anfang des Jahres 2010 durchgeführten 
Usability-Tests. Dabei sind die einzelnen 
Usability-Tests und die zugrunde liegende 
Technik in diesem Beitrag nur von unter-
geordnetem Interesse. Der Fokus liegt 
auf den beobachteten Schwierigkeiten, 
die im Umgang mit den Probanden aus 
der Gruppe der Senioren aufgetreten sind 
und den empfohlenen Lösungsansätzen. 
Um die einzelnen beschriebenen Situatio-
nen und Beobachtungen besser erklären 
zu können, wird im Folgenden kurz der 
Kontext des Projekts und die im Projekt 
verwendetet Technik, sowie die Konzep-
tion des Tests beschrieben.

2. 
Das Forschungsprojekt service4home

Im Rahmen des Projekts wurde eine 
Dienstleistungsagentur gegründet, die 
eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, 
um älteren bzw. mobilitätseingeschränk-
ten Menschen eine selbstbestimmte 
Lebensführung zu ermöglichen. Dazu wird 
Mikrosystemtechnik, bestehend aus einem 
digitalen Stift eingesetzt, der in Kombi-
nation mit speziell bedrucktem Papier 
Handschrift digitalisiert und zur Weiterver-
arbeitung z. B. an ein Handy übermittelt. 
Auf Basis dieser Technik - im Folgenden 
als Pen&Paper-Technologie bezeichnet- 
wurden im Projekt Formulare entwickelt, 

1. 
Einleitung

Der demographische Wandel und die 
Orientierung hin zur technisch unterstütz-
ten Dienstleistungsgesellschaft resultieren 
in der immer stärkeren Fokussierung auch 
älterer Generationen als Zielgruppe von 
Technik und Dienstleistungen. Ältere Men-
schen werden dabei auch immer stärker 
in die Entwicklung technisch unterstützter 
Dienstleistungen einbezogen, um deren 
Nutzbarkeit und Nützlichkeit sicher zu 
stellen, ihre Akzeptanz zu fördern und 
damit ihren Erfolg bei der Markteinfüh-
rung zu verbessern. Bereits Eisma et al. 
(2003; 2004) haben dies deutlich gemacht, 
allerdings reichen unserer Ansicht nach die 
Empfehlungen, welche die Einbeziehung 
von älteren Menschen in die Entwick-
lung und Verbesserung von Technik und 
Dienstleistungen erleichtern sollen, noch 
nicht aus. So empfehlen sie z. B. eine 
motivierende Atmosphäre zu schaffen und 
intensiv auf die Testpersonen einzugehen, 
geben aber keine Empfehlungen für die 
Durchführung von aussagekräftigen bzw. 
wirkungsrelevanten Usability-Tests. 

Die im Folgenden beschriebenen Erfah-
rungen mit Probanden aus der Gruppe 
der Senioren basieren auf den im Rah-
men der BMBF Projekts service4home zu 

die zur Bestellung der angebotenen 
Dienstleistungen, von Senioren verwendet 
werden sollten. 

3. 
Einsatz von Pen&Paper-Technologie

Zur Bestellung, Änderung oder Stornie-
rung einer Dienstleistung wurden gemein-
sam mit Experten aus der Seniorenbe-
treuung Formulare entwickelt, die mittels 
der Pen&Paper-Technologie von Senioren 
verwendet werden sollten. Dabei war als 
Hauptanwendungsfall geplant, dass ältere 
Menschen die von ihnen gewünschten 
Dienstleistungen von zuhause aus oder 
in der Dienstleistungsagentur durch 
Ausfüllen des Formulars mit dem digi-
talen Stift bestellen. Die eingetragenen 
Formulardaten werden nach ankreuzen 
des „Absenden“-Felds elektronisch an die 
Dienstleistungsagentur weitergeleitet und 
können bearbeitet werden.

Die Vor- und Nachteile der Verwendung 
von Pen & Paper Technologie für den 
genannten Anwendungszweck werden 
deutlich, wenn sie mit anderen Alternati-
ven wie Computerterminal, Handheld-PC 
oder Telefon vergleichen werden. Vorteile 
sind die vertraute und leicht zu erlernende 
Bedienung. Wenn ein Nutzer schreiben 
kann und bereits Formulare ausgefüllt hat, 
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ist die Transferleistung zur Bedienung der 
Pen&Paper-Technologie gering. Vergli-
chen mit einer Bestellung per Telefon 
entsteht beim Ausfüllen des Formulars ein 
physisches Artefakt, das dem Anwender 
als spätere Erinnerung an die Bestellung 
dienen kann. Nachteile der Nutzung von 
Pen&Paper-Technologie sind der feh-
lende Rückkanal zum Anwender und die 
fehlende unmittelbare Validierung von 
Eingabedaten. 

Obwohl Pen&Paper-Technologie im 
Bereich medizinischer Anwendungen 
(bspw. DiabCareOnline2) etabliert ist, 
waren zur Zeit der Entwicklung der 
beschriebenen Formulare kaum Erkennt-
nisse zur Nutzung dieser Technologie 
durch Senioren vorhanden. Um Probleme 
beim Umgang mit den entwickelten 
Formularen erkennen zu können, sah das 
beschriebene Projekt daher unter anderem 
den Test der Gebrauchstauglichkeit mit 
der angestrebten Nutzergruppe vor. 

4. 
Die Testkonzeption

Da für den beschriebenen Einsatzzweck 
noch keine Erkenntnisse zur Gebrauchs-
tauglichkeit vorlagen, gestaltete sich die 
Testkonzeption klassisch entlang den 
Richtlinien der ISO 9241-11. Praktische 
Hinweise hierzu, sowie weitere allgemeine 
Empfehlungen zur Planung und Durch-
führung von Usability-Tests finden sich 
z. B. im Standardwerk von Jacob Nielsen 
(1993) und sind soweit wie möglich in die 
Konzeption eingeflossen.

Testgegenstand waren die entwickelten 
Formulare in Kombination mit dem digi-
talen Stift. Die Ziele des Benutzers waren 
die Durchführung der drei Anwendungs-
fälle: (1) Bestellung, (2) Änderung oder (3) 
Stornierung einer gewählten Dienstleistung 
mit den bereitgestellten Formularen, dem 
digitalen Stift und Zusatzmaterialien, wie 
z. B. einem Kalender mit Terminen, an 
denen eine Dienstleistung angeboten wird. 
Als Benutzungskontext sollte die Durchfüh-
rung der Bestellung in einer für Schreibar-
beiten geeigneten Umgebung erfolgen, 
also einem für gewöhnlich ruhigen Ort, an 

dem die Formularnutzung auf Grund der 
Einrichtung und Umgebung nicht erschwert 
wird. Zur Bewertung der Gebrauchstaug-
lichkeit sollten die Kriterien Effektivität und 
Effizienz bei der Durchführung beobach-
tet und zusätzlich mit der Zufriedenheit 
der Nutzer am Ende reflektiert werden. 
Konkrete Beobachtungskriterien waren z. B. 
ob die Dienstleistung vollständig, wie vom 
Anwender gewünscht, konfiguriert werden 
konnte (Effektivität), ob die Reihenfolge 
der abgefragten Informationen, der 
Reihenfolge entsprachen, die der Proband 
erwartet oder ob Fragen übersprungen 
und später beantwortet werden (Effizienz). 
Während die Absteckung des Testrahmens 
soweit relativ gut möglich war, gestaltete 
sich die anschließende Beschreibung der 
Nutzergruppe unerwartet schwierig. 

5. 
Schwierigkeiten beim Testen 
mit älteren Menschen

Beim Usability-Testing mit Senioren konn-
ten einige Probleme beobachtet werden, 
welche die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Tests schwieriger gestalten als 
bei anderen Benutzergruppen, wie z. B. 
Jugendlichen oder Computerspielern. 
Im Folgenden werden die gemachten 
Beobachtungen näher beschrieben, 
wobei zunächst die eingangs erwähnten 
Probleme bei der Definition der Benutzer-
gruppe beleuchtet werden, da sich diese 
ebenfalls auf andere Beobachtungen und 
Empfehlungen auswirken. 

5.1. 
Zur Bestimmung der Zielgruppe: 
„Alter“ ist keine Altersfrage

Die erste Schwierigkeit tritt bei der Beant-
wortung der Frage auf, welche Nutzer-
gruppe genau mit dem Begriff „ältere 
Menschen“ gemeint ist. Die Abgrenzung 
der Gruppe durch die Beschreibung ihrer 
spezifischen Merkmale (z. B. Altersgrenzen, 
soziales Umfeld, gesundheitliche Aspekte) 
erweist sich als nicht durchführbar, da diese 
Merkmalsausprägungen und -grenzen stark 
variieren. Abgesehen davon gibt es auch 
keinen einheitlichen Begriff zur Benennung 
der Zielgruppe. In der Literatur werden 
Begriffe wie 50plus, Best Ager oder Ältere 
Menschen (Neundorfer, 2009, S. 101) ver-
wendet, aber es ist nicht klar inwiefern sie 
sich unterscheiden. Eine Selbstklassifikation 
ist ebenfalls problematisch, da Begriffe wie 
„älterer“ oder „Senior“ häufig als Stigmati-
sierung empfunden werden. Dies zeigt sich 
unter anderem auch an der Ablehnung von 
Seh- oder Hörhilfen bei älter werdenden 
Menschen.

Bezüglich der Gewinnung aussage-
kräftiger Ergebnisse zur Usability einer 
bestimmten Anwendung besteht die 
Hauptschwierigkeit darin diejenigen 
Probanden auszuwählen, für die tat-
sächlichen altersbedingten Usability-
probleme eines Artefakts beobachtet 
werden können. So kann es z. B. einerseits 
möglich sein, Probanden zu testen, deren 
Fähigkeiten keinerlei altersbedingten Be-
einträchtigungen unterliegen. Bei einem 

Abb. 1. 
Zusammenhänge zwischen dem Mittelwert der 
altersbedingten Fähigkeiten der Probanden und dem für die 
Zielgruppe angestrebten Usabilityniveau eines Artefakts
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sie aufgrund ihres häufigen Umgangs mit 
Senioren bereits einen gewissen Grad an 
Bekanntschaft mit den potentiellen Pro-
banden hatten und somit ihre Fähigkeiten 
und Akzeptanz abschätzen konnten. Die 
Eignung dieser Herangehensweise wird 
durch Eisma et al. (2003 & 2004) bestätigt, 
die einen ähnlichen Ansatz wählen.

Ein weiteres Problem stellt die einge-
schränkte Mobilität der Nutzergruppe 
dar. So kann man die Probanden zwar mit 
Hilfe der erwähnten Mediatoren errei-
chen, hat dann allerdings das Problem 
diese an einen vorgegebenen Testort zu 
bekommen. In diesem Fall bestand die 
Lösung des Problems darin, die Usability 
Tests vor Ort bzw. in den Räumlichkeiten 
des Seniorenzentrums durchzuführen. 
Aufgrund dessen war auf Seiten der Tester 
ein entsprechender Vorbereitungsaufwand 
notwendig, weil die gesamte Ausrüstung 
mitgebracht werden musste.

5.3. 
Beobachtungen bei der 
Testdurchführung

Neben einer guten Planung und Vorberei-
tung des Testablaufs hat sich in der Praxis 
gezeigt, dass auch ein flexibler Umgang 
mit der vorgefundenen Situation entschei-
dend sein kann, um ein aussagekräftiges 
Testergebnis zu garantieren. So kann auf 
Grund der vermittelten Probandenauswahl 
und der damit verbundenen kontingenten 
Verbindlichkeit vorkommen, dass einige 
Probanden nicht erscheinen bzw. noch 
kurz vor dem Termin abspringen. In diesem 
Zusammenhang hat sich gezeigt, dass 
die Test-Durchführung vor Ort auch die 
ad-hoc Anwerbung weiterer Probanden 
ermöglicht. Insbesondere die Test-Durch-
führung im „semi-öffentlichen“ Raum kann 
Vertrauen aufbauen und dem Problem 
der Versagensangst entgegen wirken. Der 
Begriff des semi-öffentlichen Raums ist 
dabei der Terminologie des Datenschut-
zes entlehnt und bezeichnet den Bereich, 
der nur bis zu einem gewissen Detailgrad 
öffentlich beobachtet werden kann. Ein 
klassisches Beispiel ist die Benutzung eines 
Geldautomaten. Hier kann ein Wartender 
zwar beobachten, dass ein Akteur Geld 

Test mit dieser Probandengruppe wären 
dann keine altersbedingten Usabilitypro-
bleme zu beobachten, da ihre Fähigkeiten 
die altersrelevanten Probleme vollständig 
kompensieren können. Andererseits kön-
nen Probanden getestet werden, deren 
Fähigkeiten so starken altersbedingten 
Beeinträchtigungen unterliegen, dass sie 
den angestrebten Anforderungslevel des 
Artefakts nicht mehr ausreichend sind. In 
diesem Fall können ebenfalls Probleme 
beobachtet werden, die bei Proban-
den der angestrebten Zielgruppe nicht 
auftreten und daher auch nicht notwendi-
gerweise behoben werden müssen oder 
behoben werden sollen. [Abb. 1] 

Abbildung 1 stellt den Zusammenhang 
zwischen dem Mittelwert der altersbeding-
ten Fähigkeiten der Probanden und dem 
für die Zielgruppe angestrebten Usabili-
tyniveau eines Artefakts dar. Im Bereich 
„wenig eingeschränkt“ kompensieren die 
Fähigkeiten die altersbedingten Usability-
probleme und im Bereich „stark einge-
schränkt“ verstärken die altersbedingt 
abnehmenden Fähigkeiten der Probanden 
die beobachtbaren Probleme über das 
angestrebte Niveau hinaus.

5.2. 
Beobachtete Probleme bei Planung und 
Vorbereitung 

Da wie beschrieben eine definitorische 
Klassifikation der Probanden weder durch-
führbar noch sinnvoll ist, haben wir den 
Ansatz gewählt, Probanden von Partnern 
aus dem sozialen Bereich auswählen zu 
lassen. Diese haben durch ihre intensive 
Arbeit mit Senioren sowohl eine gute 
Kenntnis der allgemeinen Zielgruppe 
älterer Menschen als auch einzelner 
Menschen, mit denen sie arbeiten. Im 
Dialog mit Usability-Experten können sie 
hierdurch den Schlüssel bei Auswahl von in 
Frage kommenden Probanden darstellen. 
Dabei hat es sich zum einen als nützlich 
erwiesen, Partner auszuwählen, die an der 
Entwicklung der Technik beteiligt waren 
oder diese bereits kennen gelernt hatten, 
da dadurch die wesentlichen Anforderun-
gen zu deren Benutzung bereits bekannt 
waren. Zudem zeigte sich als Vorteil, dass 

abhebt, Details wie Höhe des Betrags oder 
Geheimzahl bleiben aus seiner Perspek-
tive aber verborgen. Bei der konkreten 
Testdurchführung im Seniorentreff haben 
wir deshalb einen etwas abseits der stärker 
frequentierten Durchgänge gelegenen 
Tisch am Rande des Raums gewählt. So 
konnte bei einigen Anwesenden durch 
die Beobachtung des Testablaufs eige-
nes Interesse an der Teilnahme geweckt 
werden, ohne dass diese bereits Einblick in 
die Inhalte bekommen, oder der aktuelle 
Proband Angst vor einer Bloßstellung 
seiner Fähigkeiten haben musste. Dazu ist 
ein behutsamer und gelassener Umgang 
mit den Probanden erforderlich. Hierbei 
haben wir uns streng an die Empfehlungen 
von Nielsen (1993) gehalten und jeden Teil-
nehmer als Experten behandelt. Ebenfalls 
hat sich gezeigt, dass die Planung von aus-
reichend Zeitpuffer zwischen den einzelnen 
Probanden zu einem entspannten Umgang 
wesentlich beiträgt, wenn gleichzeitig die 
Wartesituation der anderen Probanden 
angenehm und kurzweilig gestaltet wird.

Im Zusammenhang mit den Vorteilen der 
semi-öffentlichen Testdurchführung und 
den bereits erwähnten Problemen, bei der 
vermittelten Probandenauswahl ist, dass 
Probanden anwesend sein können, bei 
denen der Testleiter bereits vor dem Test, 
bzw. kurz nach Testbeginn erkennt, dass 
der Proband nicht in das gewünschte Aus-
wahlintervall fällt (siehe Abb. 1). Hier sollte 
man der Empfehlung von Nielsen (1993) 
folgen und den Test keinesfalls abbrechen, 
da dies anderen anwesenden Probanden, 
die den Testablauf aus einiger Entfernung 
beobachten, verunsichern oder negativ 
beeinflussen kann. 

Beide Probleme lassen sich an einem 
bei den Tests tatsächlich beobachteten 
Beispiel veranschaulichen. An einem der 
Termine erschien eine 89-jährige Frau 
in Begleitung einer jüngeren Frau, die, 
an ihrer Sehhilfe erkennbar, eine starke 
Einschränkung der Sehstärke hatte. Beim 
Beginn des Tests stellte sich dann heraus, 
dass die ältere Frau noch schlechter sehen 
konnte. Sie verwendete eine mitgebrachte 
Lupe um den Formularinhalt zunächst zu 
lesen, legte diese dann anschließend zur 
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Seite, um mit dem Stift das Formular aus-
zufüllen. [Abb. 2] Da sie ohne die Lupe die 
Feldbegrenzungen nicht erkennen konnte, 
schrieb sie stets neben die vorgesehenen 
Formularfelder. An dieser Stelle war für 
den Tester bereits erkennbar, dass das 
Ergebnis keinen formativen Einfluss auf 
das Formular haben würde, da auch eine 
wesentliche Vergrößerung der Formular-
felder das Problem nicht beheben würde 
(vgl. Abbildung 1, Proband aus der Gruppe 
„stark eingeschränkt“). Der Tester ent-
schied sich allerdings trotzdem dazu den 
Test dem Anschein nach weiter durchzu-
führen, um die jüngere Frau bezüglich ihrer 
Sehbehinderung nicht zu verunsichern.

Ein weiteres beobachtetes Problem bei 
Probanden aus der Zielgruppe war, dass 
diese Schwierigkeiten hatten den szenari-
schen Rahmen des Tests als fiktiv einzustu-
fen. So kam es z. B. mehrfach vor, dass sich 
Probanden strikt weigerten ihren Namen 
oder auch nur einen erfunden Namen in 
das entsprechende Formularfeld einzu-
tragen, aus Angst übervorteilt zu werden 
oder einen Vertrag abzuschließen. Bei der 
praktischen Durchführung von szenari-
schen Testfällen hat sich bezüglich dieses 
Problems ein Rollentausch als kognitiv 
eingänglicher erwiesen. So sagte z. B. der 
Testleiter dem Probanden: “Stellen Sie sich 
bitte vor, dass ich schlecht sehen kann und 
Sie daher bitte das Formular für mich aus-
füllen müssen. Fragen Sie mich bitte, was 
Sie dazu wissen müssen und tragen Sie 

meine Antworten in das Formular ein.“ Der 
Testleiter verwendete hierzu vorbereitete 
Szenarien und teilte den Probanden auf 
Nachfrage Einzelheiten dazu mit. Neben 
des Vorteils der erleichterten Durchfüh-
rung mit Probanden aus der Zielgruppe 
konnten so auch Fälle getestet werden, die 
ansonsten nur schwierig zu beschreiben 
gewesen wären.

6. 
Zur Notwendigkeit von Usability-Tests 
mit Senioren

Trotz der beschriebenen Schwierigkei-
ten und des zu erwartenden höheren 
Aufwands sind Usability Tests mit älteren 
Menschen unbedingt notwendig, wenn die 
Gebrauchstauglichkeit eines Artefakts oder 
Systems für diese Gruppe sichergestellt 

werden soll, wie ein weiteres beobachtetes 
Beispiel zeigt. So wurde im Rahmen der 
Gestaltung der Formulare zunächst mit 
etwa 15 in der Usability-Analyse geschul-
ten Personen ein Walkthrough mit dem 
vorhandenen Prototypen durchgeführt. 
Dabei wurden ca. 100 Verbesserungsvor-
schläge gesammelt und eingearbeitet. Bei 
der folgenden ersten Testiteration mit der 
Zielgruppe schlug der Formularabschnitt 
in dem Datum und Uhrzeit der Dienstleis-
tung eingetragen werden sollten bei allen 
Probanden fehl. [Abb. 3] Das Problem war, 
dass die Experten zum einen die vorhan-
den altersspezifischen Probleme nicht 
erkennen konnten, da ihre Fähigkeiten 
diese kompensierten, zum anderen, dass 
sie über keinerlei Erfahrung oder Wissen 
verfügten, welche Schwierigkeiten ältere 
Menschen mit der konkreten Problemstel-
lung haben könnten. 

7. 
Einige praktische Empfehlungen

Aufgrund der gemachten Beobachtungen 
lassen sich folgenden Empfehlungen 
ableiten:
 – Sofern das zu testende Artefakt es 
zulässt, sollten die Tests in einer den 
Probanden bekannten Umgebung 
durchgeführt werden, da sie sich in 
ihrem bekannten sozialen Umfeld 
sicher fühlen. Es erhöht zwar den 
Aufwand, erleichtert aber auch die 
Anwerbung weiterer Probanden. 
Darüber hinaus ist empfehlenswert, 
dass die Tester bereits im Vorfeld der 
Tests an Veranstaltungen der Senioren 
teilnehmen. Dies fördert sowohl die 
Bekanntheit der Tester, wie auch das 
Vertrauen, das die Probanden ihnen 
später entgegenbringen. Zugleich 
ermöglicht dies die vorhandene 
Raumsituation im Vorfeld zu 
begutachtet, um z. B. festzustellen 
mit welchen störenden Einflüssen, 
wie mangelnder Beleuchtung oder 
Störgeräuschen, bei einem Vor-Ort-
Test zu rechnen ist. Gute Anlaufstellen 
zur Anwerbung von Probanden 
sind Orte an denen sich ältere 
Menschen in sozialen Gemeinschaften 
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Abb. 2. 
Probandin aus der Gruppe 
„stark eingeschränkt“

Abb. 3. 
Exemplare der bei den Tests 
eingetragenen Terminwünsche
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sowie die geduldige Unterstützung der 
Probanden während der Tests zu nennen. 
Zudem hat sich gezeigt, dass die Vorgabe 
fiktiver Szenarien für ältere Menschen 
problematisch sein kann und dass dies 
durch ein Rollenspiel, in dem der Testleiter 
die Rolle einer zu unterstützenden Person 
einnimmt, kompensiert werden kann.
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zusammenschließen. Hierzu zählen z. B. 
Seniorentreffs oder Kirchengruppen. 

 – Es hat sich als nützlich erwiesen auf 
eine Strategie zu setzten, bei der 
vorläufige Termine oder ein ungefährer 
Zeitraum mit einigen Probanden 
vereinbart wird, und diese den Test 
in einer semi-öffentlichen Situation 
durchführen zu lassen. Dabei können 
andere potentielle Probanden einen 
Eindruck davon gewinnen, was 
während eines Tests passiert. 

 – Um eine kognitive Belastung der 
Probanden als Einflussgröße zu 
vermeiden, können Hilfestellungen 
gegeben werden, die den 
Imaginationsteil der Testaufgabe 
erleichtern und somit den Fokus 
auf die Bedienung des Artefakts 
beschränken. Ein konkretes 
Beispiel hierfür ist „der helfende 
Proband“. Anstatt den Proband zu 
bitten sich vorzustellen eine fiktive 
Aufgabe mit Hilfe des Artefakts zu 
erledigen, soll dieser den Testleiter 
fragen, was er zur Erledigung der 
Testaufgabe wissen muss. Der 
Proband beschränkt sich darauf die 
vorgegebenen Anweisungen mit 
dem Artefakt durchzuführen. Auf 
diese Weise können auch schwierig 
zu umschreibende Testfälle überprüft 
werden.

7. 
Fazit

Der vorliegende Beitrag zeigt am Beispiel 
eines umfangreichen Usability-Tests die 
Rahmenbedingungen und Eigenschaften, 
die beim Testen mit Senioren als Ziel-
gruppe zu berücksichtigen sind. Diese 
definieren keine neuen Bestandteile von 
Usability-Tests, zeigen aber deutlich, dass 
die bekannten Elemente solcher Tests auf 
die Zielgruppe angepasst werden müssen 
und dass insbesondere bei der Konzep-
tion und Testdurchführung ein Testleiter 
benötigt wird, der die Eigenheiten der 
Zielgruppe kennt und berücksichtigt. Als 
besonders wichtig sind dabei Aspekte wie 
die fachliche Unterstützung bei der Aus-
wahl von Probanden, die Herausbildung 
von Vertrauen vor und während des Tests 

1 Das Projekt „service4home“ wird vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) unter dem Förderkennzeichen 01 

FC08008 gefördert. Mehr Informationen 

stehen unter http://service4home.net bereit.
2 DiabCareOnline; DiabCareOnline. Leicht 

leben mit Diabetes. diabcareonline.de.
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