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Abstract

Die Beteiligung (Partizipation) von Nut-
zern im Entwicklungs- und Gestaltungs-
prozess von interaktiven Systemen ist 
eine Forderung, die auch in der DIN EN 
ISO 13407 verankert ist. Doch wie kann 
sie zielführend im Usability Engineering 
Prozess umgesetzt werden?

Auf dem GC-UPA Track 2006 widmet 
sich eine eigene Praxissession diesem 
Thema. Dieses Paper gibt ergänzend 
einen kurzen Einblick über Nutzen, 
Gestaltung und Methoden der Nutzer-
partizipation. 
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1.0 Einleitung 

Partizipation im Usability Enginee-
ring meint die Beteiligung von späteren 
Nutzern bei der Gestaltung von interak-
tiven Systemen, wie sie in der DIN EN 
ISO 13407 (1999) explizit gefordert wird. 
„Klar,“ denkt sich vielleicht nun so 
manch einer „wir beteiligen Nutzer jedes 
Mal. Und zwar im Nutzertest!“ Jetzt ist 
der Begriff Nutzertest per se irreführend, 
weil ja eigentlich kein Nutzer getestet 
werden soll, sondern die Usability des 
Systems durch einen Nutzer - also rich-
tiger: Usability-Test. Doch das ist nicht 
der uns hier interessierende Teil dieses 
Gedankens. Denn Nutzerpartizipation im 
Sinne der Norm geht deutlich über die 
einmalige oder auch gelegentliche Sys-
tembeurteilung durch Nutzer hinaus. 
Gefordert wird vielmehr: 

1. Aktives Einbeziehen der Nutzer in 
den gesamten Entwicklungs- und 
Gestaltungsprozess des Systems. 

2. Iterative Evaluation der Design-
Entwürfe mit Nutzern zur Vermei-
dung der Nichterfüllung von Anforde-
rungen seitens der Benutzer oder 
der Organisation sowie zur schritt-
weisen Optimierung der Systeme. 

3. Multidisziplinärer Aufbau eines dy-
namischen Entwicklungsteams, das 
in seiner Zusammensetzung Rollen 
der Systementwickler und der beauf-

tragenden Organisation widerspie-
gelt (z. B. Vorgesetzte, Nutzer, 
Usability-Spezialisten, Trainer, Hot-
line-Mitarbeiter, Designer, Soft-
ware-Entwickler). 
 
Wie bei den meisten Normen 

bleibt es aber bei den Forderungen 
und einigen vagen Ansätzen, die mehr 
Fragen aufwerfen als beantworten. Wir 
wollen uns nun der Beantwortung zu-
mindest zweier übergeordneter Fragen 
widmen: 

1. Warum sollte man Nutzer am Ent-
wicklungsprozess beteiligen? 

2. Wie kann man Nutzer am Entwick-
lungsprozess beteiligen? 

2.0 Warum sollte man Nutzer am 
Entwicklungsprozess beteili-
gen? 

Zur ersten Frage sei ehrlich an-
gemerkt: Nutzerpartizipation ist auf-
wändig und verzögert in sehr vielen 
Fällen das zügige Voranschreiten ei-
nes Entwicklungsprozesses. Unter 
anderem deswegen werden daher 
immer wieder „gute“ Gründe ins Feld 
geführt, warum man lieber keine echte 
Partizipation versuchen sollte: Nutzer 
haben ein oft unüberwindliches Infor-
mationsdefizit über technische Hinter-
gründe, sie haben keine Qualifikation 

bezüglich der Struktur eines Entwick-
lungsprozesses, meist sind der Ent-
wicklungsort und die Nutzerarbeitsplätze 
voneinander getrennt und in der Zeit, in 
der Nutzer sich am Entwicklungsprozess 
beteiligen, können sie nicht ihren eigent-
lichen Aufgaben nachgehen, sind also 
beispielsweise nicht mit unternehme-
risch „wertschöpfenden“ Arbeitstätigkei-
ten beschäftigt.  

Auch bei Gottschalch (1994) findet 
sich zunächst eine solche Aufzählung, 
doch gewandelt vom Saulus zum Paulus 
schließt er: „Da die Prozeduren in primär 
kognitiv zu charakterisierender Tätigkeit 
heute sehr komplex geworden sind, kön-
nen die Arbeitsprozesse nicht mehr mit 
tayloristischen Methoden der Verhal-
tensbeobachtung und -analyse standar-
disiert und maschinisiert werden; man ist 
auf die interessierte Beteiligung der 
künftigen Benutzer angewiesen“ 
(S. 115 f.). Einfacher ausgedrückt: Man 
beteiligt, weil es bei der hohen Komple-
xität moderner Arbeitsplätze anders gar 
nicht mehr geht. 

Durch die Beteiligung der Nutzer in 
der Definition von Anforderungen an die 
zu entwickelnden Systeme ergibt sich 
die Chance, auch undokumentiertes 
Wissen über Prozessabläufe mit in die 
Gestaltung der Systeme zu integrieren. 
Weiterhin hilft die Partizipation bei der 
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Abschätzung, wie spätere Benutzer vor-
aussichtlich mit dem zukünftigen System 
arbeiten werden. 

Jetzt mag sich so mancher Kollege, 
der sich primär mit der Gestaltung von 
Consumer-Produkten beschäftigt, die 
Hände reiben, weil ihn das ja gar nicht 
betrifft. Zu Unrecht, wie wir finden, denn 
es gibt gute Gründe, warum Partizipati-
on generell Bestandteil eines Usability 
Engineering Prozesses sein sollte. Denn 
das geballte und ganzheitliche Know-
how sowie das Aufeinanderprallen von 
Personen mit multidisziplinärem Hinter-
grund setzen häufig kreative Prozesse in 
Gang und können somit zu innovativen 
Ergebnisansätzen führen. 

Es liegt eine Vielzahl an Veröffentli-
chungen zur Partizipation vor, die fast 
ausnahmslos über positive Effekte hin-
sichtlich der Akzeptanz, Gebrauchstaug-
lichkeit und Anwendungshäufigkeit der 
Systeme berichten (z. B. McKeen & 
Guimaraes, 1997; Brau & Schulze, 
2005; Ullmann, 2006). Eine Metaanalyse 
von Kujala (2003) über bestehende Lite-
ratur zu den Auswirkungen der Nutzer-
einbeziehung während der frühen Sys-
temgestaltung verdeutlicht, dass die 
frühe Beteiligung am Gestaltungspro-
zess als solche generell positive Auswir-
kungen auf die Nutzerzufriedenheit hat. 
Der Hauptnutzen ergibt sich aus einer 
generellen Verbesserung der Anforde-
rungsanalyse: Die partizipativ entwickel-
ten Systeme passen insgesamt besser 
zu den Bedürfnissen der Nutzer und 
weisen eine höhere Usability auf.  

Doch es gibt auch kritische empiri-
sche Befunde, wie die von Heinbokel, 
Sonnentag, Frese, Stolte und Brodbeck 
(1996), die aufzeigen, dass ungeeignete 
Maßnahmen zur Nutzerbeteiligung zu 
problematischen Projektverläufen führen 
können, z. B. geringere Teameffektivität 
und -flexibilität und letzten Endes weni-
ger Innovationen. Auch bei Kujala finden 
sich Hinweise darauf, dass ein gekonn-

tes Partizipationsmanagement der 
Schlüssel zum Erfolg zu sein scheint. 
Das führt zu unserer zweiten Frage. 

3.0 Wie kann man Nutzer am Ent-
wicklungsprozess beteiligen? 

Die Nutzerpartizipation im Ent-
wicklungs- und Gestaltungsprozess 
kann auf unterschiedliche Weise reali-
siert werde, wobei nicht jede Form für 
jede Entwicklungsstufe, Fragestellung 
und Nutzergruppe geeignet ist. Ortlieb 
und Holz auf der Heide (1993) führen 
Fragestellungen auf, die vor der Parti-
zipation anhand des jeweiligen Ent-
wicklungskontexts abgewogen und 
entschieden werden sollten: 

3.1 „Wer wird beteiligt?“ 

Nutzer oder Nutzervertreter, die 
über hinreichend Wissen über die An-
wendungsdomäne verfügen und von 
den Nutzern anerkannt werden. Die 
Auswahl von geeigneten Nutzern ist 
dabei keine triviale Frage, insbesonde-
re, weil Entwickler wie Nutzer ihre 
wechselseitige Ignoranz aufgeben und 
über eine grundlegende Partizipati-
onskompetenz verfügen müssen (z.B. 
Greifenstein, Jansen & Kißler, 1990).  

Hochmotivierte Leistungsträger 
bringen sehr viel Wissen mit, was gra-
de in den Analysephasen wertvolle 
Erkenntnisse mit sich bringen kann. 
Sobald aber erste Prototypen vorhan-
den sind, sollten auch eher durch-
schnittliche Nutzer eingebunden wer-
den. Sie bringen als Neuzugänge 
grundsätzlich noch einmal neue Per-
spektiven ein und sichern ab, dass das 
System genügend „geerdet“ ist; sich 
also nicht nur für überdurchschnittlich 
qualifizierte Nutzer eignet. 

3.2 „Wie wird beteiligt?“ 

Hier lassen sich drei grundsätzli-
che Formen der Mitwirkung unter-
scheiden: 

• passive Mitwirkung:  
Mitglieder des Entwicklungsteams 
erheben die Meinungen der Benut-
zer und berücksichtigen sie nach ei-
gener Einschätzung bei der Gestal-
tung (z. B. bei Usability-Tests oder 
Fragebögen). 

• aktive Mitentscheidung: Die Benut-
zer treffen gemeinsam mit Verant-
wortlichen Entscheidungen bezüg-
lich des Systementwurfs (z. B. wenn 
im Kernteam Entscheidungen über 
Funktionsumfänge fallen). 

• aktive Partizipation: Nutzer können 
direkt mitgestalten (z. B. Workshops 
in frühen Gestaltungsphasen). 

3.3 „Wann wird beteiligt?“ 

Beteiligt werden kann während des 
gesamten Entwicklungsprozesses (z. B. 
im Kernteam) oder nur zu ausgewählten 
Zeitpunkten (z. B. Validierung der Um-
setzung von Nutzeranforderungen). 

3.4 „Woran wird beteiligt?“ 

Beteiligt werden kann beispielswei-
se bei der Definition und der Gestaltung 
der Funktionen sowie der Schnittstelle, 
bei der Gestaltung des Arbeitsumfelds 
und der Prozesse etc. 

4.0 Methodenmatrix 

Grundsätzlich können alle Methoden 
eingesetzt werden, die im gegebenen 
Kontext geeignet zu sein scheinen, spä-
tere Nutzer in den Entwicklungs- und 
Einführungsprozess zu integrieren, z.B. 
Interviews, Fokusgruppen oder Pilottest. 
Hier die Vielfalt möglicher Methoden 
darzustellen und im Einzelnen zu be-
sprechen, würde den Rahmen unseres 
kurzen Überblicks sprengen. Tabelle 1 
(vgl. nächste Seite) gibt aber eine Matrix 
einiger geläufiger Methoden nach Sa-
rodnick und Brau (2006) als Anregung 
wieder, die in Anlehnung an die Fragen 
von Ortlieb und Holz auf der Heide mög-
liche Einsatzgebiete aufzei



180 Bosenick T., Hassenzahl M., Müller-Prove M., Peissner M. (Hrsg.): Usability Professionals 2006 

Tabelle 1: Methoden der partizipativen Systemgestaltung (Sarodnick & Brau, 2006). 

Methode Was? Wer? Wie? Wann? Woran? 

Teilnehmende 
Beobachtung 

Beobachter begleitet die Nut-
zer im Einsatzfeld und erhebt 
Daten durch eine Mischung 
aus Beobachtung und Befra-
gung. 

Nutzer passive Mit-
wirkung 

frühe An-
forderungs-

analyse 

Erhebung und 
z. B. Analyse 
Ist-Prozesse 

aus Nutzersicht 

Zukunfts-
werkstätten 

Nutzergruppe erarbeitet unter 
Moderation Utopien über 
mögliche zukünftige Arbeits-
szenarien und überlegt, was 
realistisch umsetzbar wäre. 

Nutzer oder 
Nutzer-
vertreter 

aktive Parti-
zipation 

Anforderungs-
analyse 

z. B. Festle-
gung des Funk-
tionsumfangs 

Fragebogen Nutzer geben subjektive Mei-
nung zu definierten Fragestel-
lungen ab. 

Nutzer oder 
Nutzer-
vertreter 

passive 
Mitwirkung 

Stichproben zu 
spezifischen 

Anlässen 

z. B. Usability 
(vgl. Abschnitt 

4.4) 

Interview Je nach Interviewart geben 
Nutzer ihre Meinung ab bzw. 
formulieren Anforderungen 
oder Kritik. 

Nutzer oder 
Nutzer-
vertreter 

passive 
Mitwirkung 

Stichproben zu 
spezifischen 

Anlässen 

 

z. B. Usability, 
Arbeitsprozes-

se 

Fokusgruppen Prototypen oder Anwen-
dungsszenarien werden vor-
gestellt und hinsichtlich ihrer 
Eignung in der Gruppe disku-
tiert. 

Nutzer oder 
Nutzer-
vertreter 

aktive Mit-
entschei-

dung 

Stichproben zu 
spezifischen 

Anlässen 

z. B. Bestäti-
gung von Funk-

tionsumfang 
und  

-gestaltung  

Workshops Spezifische Arbeitsaufgaben 
im Kontext der Gestaltung 
werden durch gemischte 
Teams bearbeitet und ver-
bindliche Entscheidungen 
getroffen und dokumentiert. 

Nutzer oder 
Nutzer-
vertreter 

aktive Parti-
zipation 

Stichproben zu 
spezifischen 

Anlässen 

z. B. Sollpro-
zessdefinition, 

Gestaltung 
einzelner Funk-

tionen 

Kernteam Nutzer arbeiten aktiv in einem 
interdisziplinären Entwick-
lungsteam an der Systemges-
taltung mit. 

Nutzer oder 
Nutzer-
vertreter 

aktive Parti-
zipation 

gesamter Ent-
wicklungspro-

zess 

z. B. Funkti-
onsumfang und  

-gestaltung 

Sozio-
technischer 
Walkthrough 

Prototypen oder Anwen-
dungsszenarien werden vor-
gestellt und hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf den ge-
samten Anwendungskontext 
diskutiert und ggf. redefiniert. 

Nutzer oder 
Nutzer-
vertreter 

aktive Parti-
zipation 

Stichproben zu 
spezifischen 

Anlässen 

z. B. organisa-
torische Struk-
turen und Pro-
zesse verbun-
den mit Sys-
temdesign 

Pilotphase Reife Systemversionen wer-
den unter Realbedingungen 
eine längere Zeit getestet und 
ggf. Hinweise zur Optimierung 
gegeben. 

Nutzer aktive Mit-
entschei-

dung 

Zeitraum im 
späten Entwick-

lungsprozess 

z. B. Funktions- 
und Prozessre-

definition 
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