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Abstract

Usability-Tests im Labor haben eine 
Reihe von inhärenten Schwächen, die 
im Wesentlichen auf die künstliche La-
borsituation zurückzuführen sind. Der 
vorliegende Beitrag berichtet über die 
Gründe, die zur Entwicklung eines spe-
ziellen Remote-Testing-Ansatzes geführt 
haben und  

beschreibt, wie dieser die Schwächen 
vermeiden kann. Nachfolgend werden 
sowohl der Ansatz als auch zwei Eva-
luationsstudien vorgestellt, die die Er-
gebnisqualität eines Remote- und ei-
nes Labor-Tests im Kontext des Onli-
ne-Shoppings bewerten. 
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1.0 Einleitung 

Das Testen interaktiver Web-
Anwendungen mit Hilfe der jeweiligen 
Nutzer im Usability-Labor ist wohl eine 
der populärsten Methoden in der Usabili-
ty Toolbox. Tests dieser Art liefern aus 
der Nutzer-Beobachtung und -Befragung 
wertvolle qualitative Ergebnisse, die zum 
Beispiel User Interface Designer nahtlos 
in die Optimierung der Anwendung um-
wandeln können. Nutzertests erfreuen 
sich mittlerweile einer guten Akzeptanz 
bei allen Beteiligten, sicher nicht zuletzt 
auch wegen ihrer hohen Augenschein-
validität, und sie sind zunehmend ein 
fester Bestandteil bei der Entwicklung 
interaktiver Anwendungen. 

In der Regel finden Nutzertests im 
klassischen Usability-Labor mit Labor- 
und Beobachtungsraum sowie Video-
aufzeichnung statt. Ein Testleiter beo-
bachtet, befragt und leitet die Testper-
son bei der Aufgabenstellung an. Neben 
vielen Stärken beinhaltet diese Usability-
Methode jedoch auch einige Limitierun-
gen, die sie für bestimmte Anwendungs-
zwecke weniger geeignet erscheinen 
lässt. 

Insbesondere die künstliche La-
borsituation kann einen starken Ein-
fluss auf das Verhalten der Testperso-
nen haben und die Übertragung der 
Testergebnisse auf den realen Nut-
zungskontext gefährden. Außerdem 
erweist sich der Kreis der zur Verfü-
gung stehenden Testpersonen hin-
sichtlich ihrer Anzahl und ihrer Zu-
sammensetzung (Nutzungshinter-
grund, Erfahrungsstand, Soziode-
mographie) oft als stark eingeschränkt. 
Hier existieren enge Grenzen bei der 
Rekrutierung und Testdurchführung, 
die durch den nötigen Aufwand bzw. 
die erforderlichen Kosten gesetzt wer-
den. 

SirValUse und Otto versuchen seit 
mittlerweile einem Jahr diese Limitie-
rungen des Labortests durch die ge-
meinsame Entwicklung eines Tools für 
asynchrone Remote Usability-Tests zu 
umgehen. Bei einem asynchronen 
Remote Usability-Test testen die Nut-
zer eine Web-Anwendung an ihrem 
eigenen PC von zu Hause oder von 
der Arbeit aus. Sie bewegen sich da-
bei zeitlich und inhaltlich völlig frei auf 
dem Testobjekt. Das Remote-System 

zeichnet sowohl die Mausbewegungen, 
Klicks und Eingaben als auch die 
Screenshots der Seiten auf, die die 
Testpersonen besucht haben. Während 
des Surfens sind die Probanden aufge-
fordert, besondere Vorkommnisse (so 
genannte „Critical Incidents“) wie zum 
Beispiel Probleme, Hindernisse oder 
fehlende Funktionen über eine Einga-
bemaske schriftlich zu melden. 

Der vorliegende Beitrag beschreibt 
das entwickelte Remote Testsystem, 
den beispielhaften Ablauf eines Remote-
Tests sowie Ergebnisse aus dem jüngs-
ten Methodenvergleich zwischen einem 
Labor- und einem Remote Usability 
Test. 

2.0 Der Weg der Erkenntnis – Nutzer-
tests im Projektverlauf 

Während der Entwicklung einer in-
teraktiven Anwendung bzw. über die 
Lebenszyklen eines Produkts hinweg 
stellen sich den Projektbeteiligten sehr 
unterschiedliche nutzer- und nutzungs-
bezogene Fragen, die Nutzertests be-
antworten sollen. Entsprechend unter-
schiedlich sind auch die Anforderungen 
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an Nutzertests und ebenso vielfältig 
deren Umsetzung und Ausgestaltung. 

2.1 Entwicklungsorientierte Nutzer-
tests von Grob- und Feinkonzep-
ten 

Usability-Tests von interaktiven 
Grobkonzepten verfolgen vorrangig die 
Frage „Sind wir auf dem richtigen 
Weg?“. Erste konzeptionelle Ideen wer-
den schnell und ohne starke Ressour-
cenbelastung geprüft. Dabei muss der 
Test auch stimulierend auf die Problem-
lösungsfähigkeit des Projektteams wir-
ken. 

Ist die Entwicklung hingegen schon 
am Ende angelangt und wird das Fein-
konzept getestet, steht die Frage „Sind 
wir fertig?“ im Vordergrund. Hier muss 
der Nutzertest die gesamte Anwendung 
hinsichtlich ihrer Benutzbarkeit beurtei-
len können, so dass sich das Entwick-
lungsteam sicher für oder gegen den 
Live-Gang entscheiden kann. 

Entwicklungsorientierte Nutzertests 
lassen sich am besten zum Beispiel mit 
Papierprototypen oder mehr oder weni-
ger interaktiven Prototypen im Usability-
Labor oder Tür an Tür mit den Entwick-
lern durchführen. 

2.2 Statusorientierte Nutzertests 

Eine andere Art von Nutzertests ist 
erforderlich, wenn eine Anwendung im 
Tagesbetrieb nachweisen soll, ob die 
angestrebten geschäfts- und kundenbe-
zogenen Projektziele erreicht werden: 
Sind die gewünschten Wirkungen tat-
sächlich auch bei den realen Anwendern 
zu messen? Wie stark konnte die An-
wendung verbessert werden? In der 
Summe ist hier quantitativ und überzeu-
gend der Nachweis zu führen, ob die 
angestrebten geschäftsrelevanten Wir-
kungen im realen Betrieb eingetreten 
sind. 

Um diese Fragen für Kaufhandlun-
gen in Online-Shops zu beantworten, 

haben wir in der Vergangenheit leicht 
abgewandelte Labor-Tests durchge-
führt, die sich in einigen Merkmalen 
von entwicklungsorientierten Labor-
tests unterschieden. 

Für diese Nutzertests wurden 
Testpersonen mit aktueller, eigener 
Kaufabsicht rekrutiert und gebeten, 
ihren geplanten Online-Kauf in einem 
Usability-Lab unter Beobachtung 
durchzuführen. Den Probanden wur-
den keine Aufgaben gestellt, sie blie-
ben völlig frei und unbeeinflusst durch 
einen Testleiter, der nach einer Ein-
weisung den Testraum verließ. Der 
Unterschied zum klassischen Nutzer-
test: Die Testpersonen entschieden 
frei, wie sie vorgingen, wie lange sie 
benötigten und ob sie tatsächlich et-
was kauften. Folgerichtig investierten 
sie für ihren eigenen Kauf auch ihr 
eigenes Geld.  

Durch diese und weitere Anpas-
sungen sollten Nutzertests eine realis-
tische Kaufsituation simulieren, um so 
den Usability-Status des Online-Shops 
bestimmen zu können. Doch auch  
dieses Ansinnen stieß immer wieder 
an einige Grenzen: 

• Der Teilnehmerkreis für diese 
Tests ist in verschiedener Weise 
stark eingeschränkt: Aus Kosten-
gründen ist die Anzahl der Test-
personen auf ca. 30 beschränkt. 
Das ist für differenzierte quantitati-
ve Auswertungen zu wenig. 

• Die Tests werden nur an einem 
Ort durchgeführt. 

• Die im Labor tatsächlich zu beo-
bachtenden Kaufprozesse sind 
begrenzt. So können zum Beispiel 
alle Prozesse nach Abschluss ei-
ner Bestellung nicht überprüft 
werden. Weder wird der Liefersta-
tus der Sendung verfolgt oder eine 
Retoure beauftragt, noch das Kun-
denkonto auf die richtige Verbu-

chung der Beträge überprüft. Im La-
bortest sieht der Testleiter also nur 
eine eingeschränkte Auswahl an 
Besuchszielen, die ein Nutzer ins-
gesamt in einem Online-Shop um-
setzen kann. 

• Es bleibt die künstliche Laborsituati-
on: Sowohl die Uhrzeit und Dauer 
der Kaufsession, das räumliche Um-
feld, die technische Ausstattung als 
auch natürlich der Testleiter selbst, 
sind sehr künstliche Bestandteile 
der Shopping-Session. Diese unter-
scheiden sich stark von den Bedin-
gungen, unter denen Shop-
Besucher normalerweise ihre realen 
Kaufentscheidungen treffen. 

• Trotz der oben genannten Rekrutie-
rungsbemühungen sind im Studio 
nicht immer echte, freie Kaufent-
scheidungen zu beobachten. 
Manchmal sind etwa Rücksprachen 
mit dem Partner nötig, die Testper-
son ist noch nicht ganz entschlos-
sen oder das Incentive erscheint 
doch attraktiver als die Bestellung. 

Diese Beschränkungen einerseits 
und der Wunsch nach einer ökologisch 
valideren Testmethode für Online-Shops 
andererseits, haben zur Entwicklung der 
nachfolgend dargestellten asynchronen 
Remote Usability Testmethode geführt. 

3.0 Asynchrone Remote Usability-
Tests 

Ein Remote-Test ist ein Usability-
Test, bei dem die Probanden nicht im 
Labor, sondern zu Hause oder am Ar-
beitsplatz eine Anwendung frei nutzen 
bzw. Aufgaben bearbeiten. Synchron ist 
ein Remote-Test, wenn ein Usability-
Experte bei der Nutzung simultan zu-
schaut und evtl. über Telefon mit dem 
Probanden verbunden ist. Asynchron ist 
ein Remote-Test, wenn die Beobach-
tung der Session durch den Experten 
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zeitlich der eigentlichen Session nach-
folgt. 

Der asynchrone Ansatz hat gegen-
über dem synchronen den Vorteil, dass 
viele User am Test teilnehmen und eine 
Auswertung sehr fokussiert erfolgen 
kann. Nachteil ist, dass kein direktes 
Nachfragen zum Beispiel über ein paral-
lel geführtes Telefonat möglich ist. Aller-
dings würde ein Sprachkanal die Au-
thentizität des Settings stören, die als 
größter Vorteil des asynchronen Ansat-
zes gesehen werden kann. 

Das System, das für die Evaluati-
onsstudien entwickelt wurde, zeichnet 
sich durch nachstehende technische 
Eigenschaften aus: 

• Über einen Proxy-Server werden die 
Anfragen der User an die Website 
weitergeleitet. Der Server gibt die 
Website dann an den User zurück 
und zeichnet in diesem Moment 
Screenshots, Mausbewegungen 
und Eingaben der User auf. 

• Auf diese Weise werden Installatio-
nen oder Eingriffe auf dem Webser-
ver und dem PC des Users vermie-
den; Auf der Userseite muss ledig-
lich Javascript in der Browser-
Software aktiviert sein. 

• Das Testobjekt muss online erreich-
bar sein. 

Eine Remote Testing-Session läuft 
dann wie folgt ab: 

• Die Probanden werden online über 
einen Layer oder ein Popup auf der 
Startseite und/oder an verschiede-
nen Stellen innerhalb der Website 
rekrutiert. 

• Nach dem allgemeinen Einleitungs-
text und der Datenschutzerklärung 
werden relevante Screeningfragen 
(zum Beispiel: Soziodemographie, 
Internetnutzung, Besuchsfrequenz, 
Kundenstatus) und Fragen zur all-

gemeinen Vorexploration (in der 
Regel Besuchsgrund) erhoben. 

• Anschließend folgt die Erklärung, 
wie die Remote-Session ablaufen 
soll: Die Probanden werden gebe-
ten, auf der Seite das zu tun, was 
sie ohnehin gerade vorhatten, und 
es wird erklärt, was besondere 
Vorkommnisse (Critical Incidents) 
sind und wie sie während des Sur-
fens zurückgemeldet werden kön-
nen. 

• Durch Klick auf einen Link erfolgt 
die Umleitung auf das Remote-
System. Die Website wird in ei-
nem Frame dargestellt, der den 
größten Raum des Screens ein-
nimmt. In einem weiteren kleine-
ren Frame am unteren Rand des 
Bildschirms sind die Buttons zur 
Rückmeldung der Critical Inci-
dents zu finden. 

• Das Feedback-Formular erscheint 
als PopUp, in dem der Critical In-
cident, dessen „Vorgeschichte“ 
und evtl. eine skalierte Bewertung 
abgegeben wird. Während einer 
Session können beliebig viele Cri-
tical Incidents gemeldet werden. 

• Ist der Besuch beendet, führt ein 
Button im unteren Frame zu einer 
Nachbefragung über den Be-
suchserfolg und die zusammen-
fassende Bewertung der Website. 

Vor der Analyse werden die unter-
schiedlichen Datenquellen (Screens-
hots inkl. Mausbewegungen, berichte-
te Critical Incidents und weitere Befra-
gungsdaten) für jeden Probanden ein-
zeln und für alle kumuliert zusammen-
geführt. Die Analyse kann gezielt auf 
die folgenden Daten angewendet wer-
den: 

• die kumulierten Logfiles, 

• die Critical Incidents im Zusammen-
hang mit den Screenshots, Maus-
bewegungen und Eingaben, 

• die Surfpfade von Probanden mit 
negativem Besuchserfolg und 

• die weiteren Befragungsdaten. 

Dabei fließen nicht nur subjektive 
Daten (Critical Incidents, Befragungsda-
ten), sondern auch Beobachtungen und 
Messungen (ex-post Betrachtung der 
Surfpfade und Logfiles) in die Analyse 
mit ein. Dies ist insbesondere für die 
Erfassung von Gebrauchstauglichkeits-
problemen von entscheidender Bedeu-
tung. 

4.0 Ergebnisvergleich von Labor- 
und Remote Usability-Test 

Die Vorteile des Remote Usability-
Test im Allgemeinen und für das Online-
Shopping im Besonderen scheinen auf 
der Hand zu liegen: 

• Durch die Online-Rekrutierung ist 
ein leichter und gut steuerbarer Zu-
gang zu einem breiten Spektrum an 
Testpersonen möglich. 

• Die Beobachtung umfasst sehr un-
terschiedlicher Besuchsziele, die al-
le Phasen des Kaufprozesses ab-
decken. Entsprechend breit ist der 
Umfang der identifizierbaren Usabili-
ty-Probleme. 

• Durch das freie Testen in gewohnter 
Umgebung, ohne Testaufgaben und 
Testleiter ist eine hohe ökologische 
Validität gegeben. 

• Die Testsessions können sehr effi-
zient ausgewertet werden, durch die 
Fokussierung auf die mitgeteilten 
Critical Incidents und solcher Sessi-
ons, bei denen der Besuch als „nicht 
erfolgreich“ bewertet wurde. 

Andererseits stellen sich aber auch 
grundlegende Fragen zur Methode: 
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• Können Nutzer ihre eigenen Nut-
zungsprobleme aufspüren und mit-
teilen?  

• Wie effizient sind Remote Usability 
Tests beim Aufdecken von Usability-
Problemen? 

Um diese Fragen zu klären, wurden 
zwei Evaluationsstudien durchgeführt. 
Für beide Studien wurde jeweils zeit-
gleich ein Remote- und Labor-Test für 
einen Online-Shop durchgeführt und die 
Ergebnisse miteinander verglichen. 

Die jüngere, zweite Evaluationsstu-
die wurde nach oben beschriebenem 
Vorgehen durchgeführt. Hier wurden 
111 User getestet. Dem standen 30 
Probanden im Labor gegenüber. Für die 
ältere, erste Evaluationsstudie wurden 
30 Shop-Kunden offline (per Post) rekru-
tiert und gebeten, den Online-Shop 
sechs Wochen lang über das Remote-
System zu nutzen. Hier erfolgte der La-
bor-Test mit 15 Probanden. 

4.1 Können Nutzer selbständig ihre 
eigenen Nutzungsprobleme auf-
spüren und mitteilen? 

Ein asynchroner Remote Usability-
Test ist zum wesentlichen Teil darauf 
angewiesen, dass die Probanden quali-
tativ hochwertige „Critical Incidents“ zu-
rückmelden. Die beiden Evaluationsstu-
dien kamen hierbei zu folgenden Ergeb-
nissen (die erste Zahl drückt die Ergeb-
nisse der aktuellen, zweiten Studie aus, 
die zweite Zahl die Ergebnisse der älte-
ren, ersten Studie): 

• Insgesamt konnten 48 Prozent (91 
Prozent) aller Probanden besondere 
Vorkommnisse erkennen und mittei-
len, die zur Identifikation von Usabi-
lity-Problemen geführt haben. 

• Bei 87 Prozent dieser Meldungen 
war eindeutig nachvollziehbar, wel-
che Vorkommnisse warum be-
schrieben wurden. Diesen Meldun-
gen wird eine hohe Qualität zuge-

schrieben, da sie nachvollziehbar 
formuliert waren, freiwillig erfolg-
ten, eindeutig in positive und ne-
gative Meldungen getrennt werden 
konnten und einer Überprüfung 
durch einen Usability-Experten 
standhielten. 

Die niedrige Rate von Probanden, 
die überhaupt besondere Vorkomm-
nisse meldeten, steigt, wenn auch 
positive Vorkommnisse gezählt wer-
den. Dann liegt die Beteiligungsrate 
bei 69%. Durch ein angepasstes In-
centivierungsmodell kann die Rate 
eventuell weiter gesteigert werden. 
Allerdings verursachen die Probanden 
ohne Vorkommnisse außer dem Incen-
tive auch keine zusätzlichen Aufwän-
de, was gleichzeitig ein weiterer Vorteil 
des Remote Tests ist. 

Zudem existiert zusätzlich zu den 
Critical Incidents eine weitere Beo-
bachtungskomponente: Die nachträgli-
che Analyse der Surfpfade unter Be-
rücksichtigung der Besuchsgründe und 
des Besuchserfolgs (vor allem des 
Misserfolgs) steuern ebenfalls wertvol-
le Erkenntnisse bei. 

4.2 Ist ein Remote Usability Test die 
effizientere Methode, Usability-
Probleme zu entdecken? 

Die Ergebnisse zeigen, dass bei 
einem Remote-Test mehr Usability-
Probleme aufgedeckt werden als im 
Labor-Test: 61 (28) Probleme im Re-
mote-Test stehen 49 (25) Probleme im 
Labor-Test gegenüber. Dies ist im 
Wesentlichen auf die höhere Proban-
denanzahl im Remote-Test und auf die 
differenzierteren Besuchsgründe zu-
rückzuführen. 

Bemerkenswert ist, dass die Prob-
leme, die über den Remote-Test ge-
funden wurden, in weiten Teilen nicht 
deckungsgleich mit denen des Labor-
Test sind. Der Remote Usability-Test 
findet Usability-Probleme aus dem 

realen und sehr breiten Nutzungskon-
text, die die Probanden für berichtens-
wert erachten; der Labor-Test findet 
Usability-Probleme, die vor allem über 
die Beobachtung von Probanden in ei-
ner (mehr oder weniger) künstlichen 
Situation generiert werden. Diese sehr 
unterschiedlichen Vorgehensweisen 
bedingen offensichtlich die unterschied-
liche Ergebnismenge der Usability-
Probleme (siehe dazu auch Molich [1]). 

Hinsichtlich der entstehenden Auf-
wände im Verhältnis zu den identifizier-
ten Usability-Problemen und den betei-
ligten Probanden schneidet der Remote 
Usability-Test wesentlich effizienter als 
der Labortest ab. Durch eine teilweise 
automatisierte Zusammenfassung und 
Auswertung der Daten kann dieser Vor-
teil noch weiter ausgebaut werden. 

Hinsichtlich des Erkenntnisgewinns 
ist der Remote Usability-Test dem La-
bor-Test unterlegen. Die Hälfte der 
Testpersonen bringt im Remote Usabili-
ty-Test keinen oder nur einen geringen 
Erkenntnisgewinn (zum Beispiel die 
Auswertung des Besuchsgrunds und –
erfolgs). Im Labor können hingegen nur 
29 (52) Prozent der Probanden keine 
wesentlichen Erkenntnisse beisteuern. 
Allerdings kompensieren die geringen 
Kosten pro Proband beim Remote Usa-
bility-Test diesen Effekt, so dass pro 
eingesetzten Euro insgesamt mehr Usa-
bility-Probleme gefunden werden als 
beim Labor-Test. 

Bezogen auf die Geschwindigkeit 
der Durchführung hat der Remote Usa-
bility-Test das Potential, innerhalb kurzer 
Zeit und schneller als der Labor-Test 
Usability-Probleme zu erheben. Die 
schnelle Online-Rekrutierung und der 
parallele Testablauf mit mehreren Pro-
banden, die gleichzeitig am Test teil-
nehmen, verkürzen den Testzeitraum 
erheblich. 
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5.0 Ausblick 

Auch nach zwei durchgeführten E-
valuationsstudien sind noch viele Fragen 
offen, die weiterer Klärung bedürfen: 

• Wie hilfreich sind die Probleme, die 
beide Methoden finden, bezogen 
auf den Business Case bzw. das 
Erkenntnisinteresse des Kunden? 

• Welche Art der Fragestellung wird 
von welcher Methode besser be-
antwortet? Laufende Studien geben 
erste Hinweise darauf, dass insbe-
sondere eine Bewertung der Inhalte 
einer Website durch einen Remote-
Test valider erfolgt. Welcher Art sind 
also die Probleme, die beim Remo-
te- bzw. beim Labor-Test vorrangig 
entdeckt werden? 

• Bei welchen Fragestellungen bietet 
sich eine Kombination von Remote- 
und Labor-Test an? Mit welcher 
Fallzahl sollte dann gearbeitet wer-
den? 

• Was ist die optimale Fallzahl für 
einen Remote-Test? Ab wann ist 
hier mit einem geringeren Zuwachs 
des Erkenntnisgewinns zu rechnen? 

• Wie kann die Anzahl der gemelde-
ten Critical Incidents pro Proband 
erhöht werden, ohne irrelevante 
Meldungen zu provozieren? 

• Welche Rolle kann die ex-post Be-
trachtung der Surfpfade der Pro-
banden in Relation zu Be 
suchsgrund und -erfolg spielen? 
Kann so die Anzahl von Problemen, 
die beide Methoden finden, erhöht 
werden? 

• Entsprechend freuen wir uns auf 
weitere Evaluationsstudien. 
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