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ABSTRACT 
Usability und Requirements Engineering sind als 
gleichrangige Aspekte im Softwareentwicklungs-
prozess zu berücksichtigen. Dieser Beitrag formuliert 
Anforderungen und Anregungen zur Umsetzung. Der 
Beitrag ist Motivation und Einführung zum 
gleichnamigen Workshop auf der Veranstaltung des 
GC-UPA 2003. 

Keywords 
Usability, Usability Professionals, Requirements 
Engineering, Anforderungsermittlung, SW-Entwick-
lungsprozess 

1. EINLEITUNG 
Einer meiner ersten Aufträge bestand darin, einen 
Style Guide für die Entwickler eines anspruchsvollen 
Entwicklungsprojekts zu erstellen. Ich arbeitete also 
einen Style Guide aus, erstellte dazu viele 
erläuternde Beispiele aus dem Projekt und 
berücksichtigte die gängigen Normen, 
programmierte eine Online-Hilfe und führte 
Workshops und Seminare zur Einführung durch. 
Teile des Style Guides konnten als fester 
Bestandteil des Fachtests etabliert werden. 

Doch der Style Guide wurde quasi nicht angewandt, 
die Benutzungsoberflächen wurden größtenteils 
genauso von den Entwicklern weiterentwickelt, wie 
sie es schon immer gewohnt waren – nämlich nach 
eigenem Wissen und Geschmack. Entsprechend 
inkonsistent sahen die Anwendungskomponenten 
aus. Was lief hier falsch? 

Meine Erkenntnisse möchte ich im folgenden vor-
stellen und sie sollen gleichzeitig den Austausch mit 
Usability Professionals anregen. 

Es hat sich als nützlich erwiesen, in Software-

Entwicklungsprojekten – wenn nötig auch wiederholt 
– folgende Aspekte zu diskutieren und im Projekt 
transparent und verbindlich zu regeln:  

� Usability ist im
SW-Entwicklungsprozess zu etablieren

� Usability ist Teil des Requirements Engineering

� Usabilityarbeit ist Teamwork

� Usability ist Chefsache

� Die Rolle des Usability Professionals:
Screen Visagist oder Usability Consultant?

 

Im folgenden werden diese Aspekte genauer 
erläutert. 

2. USABILITY IST IM SW-
ENTWICKLUNGSPROZESS ZU ETABLIEREN 
Wie das einführende Beispiel zeigt, ist es nicht 
damit getan, einen Style Guide für das Projekt zu 
erstellen und dann zu hoffen, dass die Anwendung 
von nun an benutzerfreundlicher wird. 

Usability ist nicht bloß durch einen Style Guide zu 
bewerkstelligen, genau so wenig wie beispielsweise 
die Einführung eines Testtools den SW-Test 
verbessert oder ein QM-Handbuch die Qualität 
sicherstellen kann. 

Usability – also eine bestens zufriedenstellende 
Benutzbarkeit eines Produkts – ist nicht durch 
Regelwerke oder einmaliges Handeln sicherzu-
stellenden. Usability ist auch kein Selbstläufer, der 
einmal angestoßen sich wunschgemäß 
manifestieren wird. Im Gegenteil – Usability kann 
erst durch konsequente, wiederkehrende Prozesse 
etabliert werden. 

Usability ist ein notwendiger Teil des Software-
Entwicklungsprozesses. Dieser These werden sicher 
viele Usability Professionals zustimmen, im Projekt-
alltag hat sie sich aber noch nicht überall durch-
gesetzt. Daher muss ständig daran gearbeitet 
werden Projektverantwortliche, Teamleiter, 
Chefentwickler davon zu überzeugen, dass der 
Usability im Projekt mehr Bedeutung und Zeit 
beizumessen ist. 

Es ist erlaubt digitale und Kopien in Papierform des ganzen Papers 
oder Teilen davon für den persönlichen Gebrauch oder zur 
Verwendung in Lehrveranstaltungen zu erstellen. Der Verkauf oder 
gewerbliche Vertrieb ist untersagt. Rückfragen sind zu stellen an 
den Vorstand des GC-UPA e.V. (Postfach 80 06 46, 70506 
Stuttgart). 
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Dabei ist Usability im gesamten 
Softwarelebenszyklus Aufmerksamkeit zu schenken. 
Die benötigten Usability-Prozesse und -methoden 
müssen im Projektvorgehensmodell etabliert 
werden, dabei können als Anhaltspunkte die DIN EN 
ISO 13407 [2] sowie die ISO/TR 18529 [8] dienen. 
Gleichzeitig sorgen auf Usability zielende Aktivitäten 
und Meilensteine, die auch Eingang in den 
Projektplan finden, für Transparenz und 
Messbarkeit. 

Usability stellt ein Qualitätsmerkmal dar, und ist im 
Projekt mit konstruktiven und analytischen Qualitäts-
managementverfahren sicherzustellen. Damit ist das 
Software-Qualitätsmanagement angesprochen und 
aufgefordert, mehr für Usability im Projekt und im 
Unternehmen zu tun. 

Hartwig plädiert für ein Prozessmodell, das einen 
iterativen, nutzerzentrierten Ansatz verfolgt. Dabei 
werden die Anforderungen konsequent aus dem 
Nutzungskontext begründet und zu konkreten, 
testbaren Kriterien verfeinert [6]. 

Bevan und Bogomolni [1] empfehlen die folgenden 
zehn Methoden in den Softwareentwicklungsprozess 
(Planung, Analyse, Design und Test) aufzunehmen. 
Sie betonen, dass keine kostenintensiven Tools 
benötigt werden und die Einarbeitungsaufwand sich 
in Grenzen hält. 
 

1. Stakeholder meeting 

identify and agree on the role of usability, broadly 
identifying the intended context of use and usability 
goals, and how these relate to the business 
objectives and success criteria for the system 

2.  Context of use 

collect and agree detailed information about the 
intended users, their tasks, and the technical and 
environmental constraints 

3.  Scenarios of use 

document examples of how users are expected 
carry out key tasks in a specified contexts, to provide 
an input to design and a basis for subsequent 
usability testing 

4.  Evaluate an existing system 

evaluate an earlier version or competitor system to 
identify usability problems and obtain measures of 
usability as an input to usability requirements 

5.  Usability requirements 

establish usability requirements for the user groups 
and tasks identified in the context of use analysis 
and in the scenarios. 

6.  Paper prototyping 

evaluation by users of quick low fidelity prototypes 
(using paper or other materials) to clarify 
requirements and enable draft interaction designs 

and screen designs to be rapidly simulated and 
tested. 

7. Style guide 

identify, document and adhere to industry, corporate 
or project conventions for screen and page design 

8.  Evaluation of machine prototypes 

informal usability testing with 3-5 representative 
users carrying out key tasks to provide rapid 
feedback on the usability of prototypes 

9. Usability testing 

formal usability testing with 8 representatives of a 
user group carrying out key tasks to identify any 
remaining usability problems and evaluate whether 
usability objectives have been achieved 

10. Collect feedback from users 

collect information from sources such as usability 
surveys, help lines and support services to identify 
any problems that should be fixed in future versions 

 

Bei SAP verwenden Hatscher und Böringer [7] ganz 
ähnlich eine Mischung von Contextual Design, Goal-
direct™ Design und Szenario-basiertem Design 
unter Mitwirkung der Kunden sowie frühzeitigem 
Prototyping. 

Auch Strauss [10] betont die Notwendigkeit von 
Prototyping. Dabei hat er gute Erfahrungen vor 
allem mit “low fidelity prototypes”, also Prototypen 
mit wenig aufwendigem Technikeinsatz gemacht. 
Darunter versteht man Papierprototypen, die 
manuell oder mit Grafikwerkzeugen erstellt werden. 
Es wird aber empfohlen, auf die Verwendung von 
GUI Buildern nicht zu verzichten, damit auch die 
technische Machbarkeit, insbesondere die 
Bildschirmdarstellung und -auflösung beurteilt 
werden kann. 

Bevan und Bogomolni [1] nutzen in ihrem Projekt-
beispiel Papierprototypen bereits während der 
Aufgabenanalyse. Benutzerfunktionen wurden mit 
Post-It-Notes ermittelt und gruppiert. 

Meiner Erfahrung nach sind es gerade die weniger 
techniklastigen Methoden, die bei Fachvertretern 
wie Softwareentwicklern gleichermaßen erfolgreich 
sind. 

3. USABILITY IST TEIL DES 

REQUIREMENTS ENGINEERING 
Erst die umfassende Kenntnis der zukünftigen 
Anwender und deren Aufgaben stellt sicher, dass 
das Projektkonzept für die Usability auf einer soliden 
Basis aufsetzen kann. Aus Sicht der Usability ist die 
Nutzung der späteren Produkts während der Anfor-
derungsermittlung zu analysieren. Auf dieser Basis 
lassen sich dann weitere Maßnahmen wie z.B. Style 
Guides, Usability Tests, Benutzerzirkel erfolgreich 
definieren und durchführen. Neuere Ansätze des 
Requirements Engineering (z.B. [11]) sehen neben 
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funktionalen Anforderungen auch Benutzerfreund-
lichkeit und Anwenderanforderungen vor, aber es 
wird offen gelassen, wie diese zu erreichen sind und 
wer dies mit welchen Mitteln im Projekt dann 
letztendlich analysieren, entwickeln und umsetzen 
soll (und kann). 

Usability Professionals, Software Ergonomen, Psy-
chologen sind eher die Mahner und Besserwisser, 
seltener die Bessermacher. Sie wissen noch immer 
zu wenig vom Alltag der Softwareentwickler und 
agieren oftmals isoliert und nicht als Projektmitglied. 

Systemanalytiker, Anforderungsermittler, Spezifika-
tionsersteller – also jene, die Analyse durchführen 
und die Fachspezifikationen und Pflichtenhefte 
erstellen – werden unter Zeitdruck mit unvoll-
ständiger Dokumentation und widersprüchlichen 
Aussagen der Fachvertreter konfrontiert. 
Zusätzlichen Anforderungen aus Usabilitysicht wird 
entsprechend mit Skepsis begegnet. So hängt es 
stark von der “Einsicht” der Projektverantwortlichen 
ab, ob man sich mit Usability und deren 
Anforderungen beschäftigen “darf”. 

Projekt- oder sogar unternehmensweite Vorgaben 
können hier die Lösung sein, die in einheitlicher 
Weise festschreiben, wie Benutzeranforderungen im 
Rahmen der Anforderungsermittlung zu erheben und 
zu integrieren sind. Dazu gehört auch, die Rolle des 
Usabilitymitarbeiters so zu formulieren, dass dieser 
gleichberechtigtes Projektmitglied ist und entspre-
chende Aufgaben übernimmt wie z.B. Analyse, 
Qualitätsmanagement, Test und Evaluation (es gäbe 
hier noch viel aufzuzählen) und im Rahmen dieser 
Tätigkeit Usability umsetzt. 

Ein stärkeres Augenmerk auf Requirements 
Engineering insgesamt zu legen, dafür plädiert 
Fahney in seinem Beitrag [5], da “professioneller 
Umgang mit Anforderungen ein Drittel bis die Hälfte 
des Erfolgs von erfolgreichen IT-Projekten 
ausmacht”, Anforderungsmanagement in Projekten 
aber noch zu unprofessionell betrieben werde. 

Kürzere Produktionslebenszyklen führen zu ständig 
neuen Anforderungen (s.a. Projektbeispiel, 
dargestellt in [5]). Dementsprechend sind die 
bezüglich Usability ermittelten Anforderungen nicht 
fix sondern ebenso einem Change-Request-Prozess 
zu unterwerfen. Daraus wiederum ergibt sich ein 
Bedarf nach kontinuierlichem Anforderungs-
management, permanenter Zusammenarbeit mit 
Kunde und Benutzern, sowie ständigem 
Aktualisieren von Dialogoberflächen, Style Guides, 
Testfällen etc. (s.a. [6]). 

4. USABILITYARBEIT IST TEAMWORK 
Den eben geschilderten Problemen ist frühzeitig 
durch Rollenbeschreibungen zu begegnen. In der 
Sprache des Projekts ist festzulegen, wer 
Anforderungen ermittelt, festschreibt und freigibt und 
wie deren Änderungsprozess definiert ist. Bevan und 

Bogomolni [1] schlagen vor, dies in einem 
Stakeholder meeting (s.a. Abschnitt 2) zu erarbeiten. 

Benutzeranforderungen sind – beispielsweise auf 
Grundlage der DIN EN ISO 9241-10 – zu erheben 
und in die Spezifikation mit aufzunehmen. 
Anforderungen der verschiedenen Interessen-
gruppen sind nicht unumstößlich, sondern ein Aus-
handlungsprozess. Was Usability im Projekt bedeu-
tet, ist mit allen Teammitgliedern gemeinsam zu er-
arbeiten. Dies ist in der Projektdokumentation (z.B. 
Usability Spezifikation, Style Guide, QM- oder PM-
Handbuch, Projektakte, Fachspezifikation) festzu-
halten. 

In dem eingangs angesprochenen Projekt (wie auch 
in vielen späteren Projekten) habe ich zusammen 
mit engagierten Entwicklern sowie Mitarbeitern der 
Fachseite, einem Trainer und einem Mitarbeiter des 
Benutzerservice ein ”Style-Guide-Team” gebildet, in 
dem der Style Guide kritisch überarbeitet und verab-
schiedet wurde. Regelmäßige Treffen stellten sicher, 
dass aktuelle Fragestellungen mit Lösungen erar-
beitet und in den Style Guide aufgenommen wurden. 
Die Akzeptanz des so erarbeiteten Style Guides war 
drastisch verbessert worden. 

Um Style-Guide-Konformität auch praktisch sicher-
zustellen, wurden Framework-Komponenten ent-
wickelt, die von nun an verpflichtend zu verwenden 
waren. 

Ein Style Guide ist folglich nicht als Quantensprung 
anzusehen, sondern ein kontinuierlicher, partizipa-
tiver und iterativer, kritischer Prozess. 

Benutzerbeteiligung (“User Involvement”) ist der 
wichtigste Erfolgsfaktor in der Softwareentwicklung 
[4, 9]. Strauss [10] beschreibt beispielsweise User 
Boards, die sich in Entwicklungsprojekten als höchst 
sinnvoll und praktikabel erwiesen haben. In diesen 
User Boards, die sich aus Mitarbeitern des Projekt-
teams inklusive Kunden und Benutzern zusammen-
setzen, werden Dialogentwürfe konstruktiv durchge-
spielt und bearbeitet. Gearbeitet wird dabei mit 
Papierausdrucken, Overhead-Folien und Post-Its. 

5. USABILITY IST CHEFSACHE 
Wie man bereits vom Qualitäts- und 
Projektmanagement weiß, lassen sich unbeliebte 
und scheinbar erst mal nur Arbeit erzeugende 
Tätigkeiten nur dann erfolgreich im Projekt 
einsetzen, wenn sie auch vom Management 
konsequent gewollt und verfolgt werden. Aufgabe 
des Managements ist es, Usability zu würdigen und 
die Forderung nach Usability bei den Entwicklern 
durchzusetzen. Ein gemeinsames Verständnis zu 
Usability ermöglicht allen Beteiligten zu erkennen, 
welchen Nutzen Usability neben einer guten 
Funktionalität für das Produkt, die Anwender und 
das Unternehmen bringt. 

“Wir wollen eine benutzungsfreundliche Software” 
lässt sich als Anspruch erst dann durchsetzen, wenn 
entsprechende Ressourcen im Projekt vorgesehen 
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werden, wenn beispielsweise Usability Tests nicht 
als Luxus und zu kostspielig abgetan werden und 
wenn der Projektleiter auch bei Zeit- und 
Budgetdruck hinter den ursprünglich geplanten 
Maßnahmen steht und diese regelmäßig auf der 
Agenda hat. 

6. DIE ROLLE DES USABILITY 

PROFESSIONALS: SCREEN VISAGIST 

ODER USABILITY CONSULTANT? 
Die dargestellten Aspekte legen nahe, dass ein 
Usability Professional mehr können und sein muss 
als ein Screen Visagist. 

Der Usability Consultant ist im Requirements 
Engineering genauso zu Hause wie in der Software-
ergonomie, er hat umfassende Kenntnisse von 
Qualitäts- und Projektmanagement, er kann 
programmieren sowie präsentieren und Schulungen 
durchführen. Er berät User gleichermaßen wie 
Entwickler und das Management. Hilfreich sind 
Kenntnisse von Softwarearchitekturen (z.B. 
Komponentenbasierte Technologien, Corba, XML, 
Webservices). Er (oder sie) hat weitreichende 
soziale Kompetenzen, um mit unterschiedlichen 
Charakteren und Projektbeteiligten konstruktiv 
agieren zu können. Hilfreich sind natürlich auch 
Fach- und Branchenkenntnisse. Kurz gesagt: es ist 
ein Berater gefragt, der zu den Fragen des 
Software-Entwicklungsprozesses Stellung beziehen 
und Lösungen anbieten kann. 

Usability lässt sich dann am erfolgreichsten 
umsetzen, wenn z.B. die Bewertung einer 
Benutzungsoberfläche oder die Entwicklung eines 
Style Guides Teil von projektbegleitenden und -
übergreifenden Usability-Maßnahmen sind.  
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