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Abstract

Prototypen sind zentrale Elemente so-
wohl in der Gestaltung der User Expe-
rience (UX) als auch im  Software Engi-
neering (SE).  Auf UX Seite spielten 
evolutionäre Prototypen bislang eine 
untergeordnete Rolle. Die meisten zur 
Konzeption grafischer User Interfaces 
(GUIs) entwickelten Prototypen werden 
als Wegwerfprototypen angelegt. Aktuel-
le Prototyping Tools wie Expression 
Blend und XML-basierte Beschreibungs-
formate wie XAML erlauben es dem UX 
Designer jedoch mittlerweile, User Inter-
face Prototypen zu erstellen, die kompa-

tibel zur technischen SE Umgebung 
des letztendlichen Produktes sind. Der 
Wunsch, den Prototyp in das fertige 
Produkt einfließen zu lassen, wächst 
daher nachvollziehbar auch unter UX 
Designern und macht den evolutionä-
ren Prototyp auch für sie zum Thema. 
Was auf der einen Seite eine Chance 
für eine reibungslosere Zusammenar-
beit zwischen Designern und Entwick-
lern sein kann, birgt auf der anderen 
Seite ein Risiko der Architektur-
Kontaminierung, welches auf SE Seite 
nicht zu Unrecht gefürchtet wird.  

Diese Aspekte aufgreifend, beschäftigt 
sich dieser Beitrag mit der Frage, unter 
welchen Bedingungen Prototypen, die 
von UX Designern erstellt und verändert 
werden, in ein fertiges Software-Produkt 
einfließen können.  
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1.0 Einleitung 

Die Erstellung von Prototypen bildet 
einen Grundpfeiler sowohl für modernes 
User Experience (UX) Design (Arnowitz 
et al., 2007) als auch für modernes 
Software Engineering (SE) (Sommervil-
le, 2007). 

Im Software Engineering werden Proto-
typen in zwei Gruppen eingeteilt: solche, 
die nach ihrem Einsatz nicht weiter ver-
wendet werden (Wegwerfprototypen) 
und solche, aus denen über die Zeit das 
Endprodukt hervorgeht (Evolutionäre 
Prototypen; De Santis et al., 1997). Evo-
lutionäre Prototypen werden in der Soft-
ware Entwicklung zum Teil kritisch ge-
sehen, da sie aufgrund mangelnder Ori-
entierung an Softwarestandards (wie 
z.B. inkonsistente Benennungen von 
Objekten) die technische Integrität des 
gesamten Produktes und seiner Archi-
tektur unterminieren können (Foote & 
Yoder, 1999). 

Auf UX Seite spielten evolutionäre 
Prototypen ebenfalls bislang eine un-
tergeordnete Rolle, da die Form, in der 
sie angefertigt werden, im seltensten 
Fall technisch kompatibel mit dem 
eigentlichen Produkt ist – und auch 
nicht sein muss, um von Nutzen für 
den UX Designer zu sein. Die meisten 
zur Konzeption grafischer User Inter-
faces (GUIs) entwickelten Prototypen 
werden daher als Wegwerfprototypen 
angelegt (Arnowitz et al., 2007). 

Zeitgemäße Prototyping Tools wie 
Expression Blend und XML-basierte 
Beschreibungsformate wie XAML er-
lauben es dem UX Designer aber in 
zunehmenden Maße, User Interface 
Prototypen zu erstellen, die kompatibel 
zur technischen SE Umgebung des 
letztendlichen Produktes sind (Janus-
zewski & Rodriguez, 2007). Dies er-
möglicht u.a. die Beschreibung und 
Kommunikation von GUIs ohne jene 
Verluste, die bei deren informeller 

Vermittlung an den Entwickler oft ent-
stehen. 

Der Wunsch, den Prototyp in das fertige 
Produkt einfließen zu lassen, wächst 
daher nachvollziehbar auch unter UX 
Designern und macht den evolutionären 
Prototyp zunehmend für sie zum Thema.  

Was auf der einen Seite eine Chance für 
eine reibungslosere Zusammenarbeit 
zwischen Designern und Entwicklern 
sein kann, birgt auf der anderen Seite 
das bereits erwähnte Risiko der Archi-
tektur-Kontaminierung, welches auf SE 
Seite nicht zu Unrecht kritisiert wird. 

In ihrer grundlegenden Zielsetzung 
unterscheiden sich UX- und SE-
Prototyping Ansätze allerdings nicht. Es 
geht im Wesentlichen um das Auffinden 
von Anforderungen (Problemfindung) 
und das Explorieren verschiedener De-
signentscheidungen (Lösungsfindung) in 
frühen Entwicklungsphasen, um spätere 
zeit- und kostenaufwändige Modifikatio-
nen aufgrund falsch erfasster Anforde-
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rungen und nicht zielführender Design-
entscheidungen zu vermeiden. Beim 
Thema Wiederverwendbarkeit der Proto-
typen hingegen existieren (noch) grund-
legende Unterschiede. 

2.0 Wiederverwendung unter der 
Lupe 

UX Designer erstellen im Rahmen 
ihrer täglichen Arbeit u.a. Skizzen, Sze-
narien, Storyboards, Low- und High-
Fidelity Prototypen (Arnowitz et al., 
2007). Manche dieser teils analogen, 
teils digitalen Artefakte1 können zwar 
wiederverwendet werden (z.B. in Form 
von Schablonen, Fragekatalogen oder 
Entwurfsmustern), um die Arbeit des UX 
Designers effizienter zu gestalten, sie 
können aber aufgrund technischer In-
kompatibilität nur in seltenen Fällen di-
rekt Teil des eigentlichen Software-
Systems werden. Damit sind sie frei von 
technischen Abhängigkeiten und Re-
striktionen.   

Software Entwickler auf der anderen 
Seite erstellen u.a. UML Diagramme, 
Bibliotheken und Code. Derartige Arte-
fakte können im Gegensatz zu denjeni-
gen im UX Bereich direkt als Teil des 
eigentlichen Systems wiederverwendet 
werden, sei es in ihrer ursprünglichen 
oder in abgewandelter Form. Selbst 
abstrakte Artefakte wie UML Diagramme 
fließen in modellgetriebenen Entwick-
lungsansätzen (Stahl et al., 2007) heut-
zutage schon direkt ins Endprodukt ein. 

2.1 Arten der Wiederverwen-
dung im Software Engineering 

Der Aspekt der Wiederverwendbar-
keit kann zwei Ausprägungen anneh-
men: Auf der einen Seite stehen Soft-
ware Architekten und ein auf langfristige 
Erfolge setzendes Management. Diese 

                                            
1 In der Software Entwicklung bezeichnet 

„Artefakt“ ein Produkt, das als Zwischen- 
oder Endergebnis der Entwicklung ent-
steht.  

möchten zwar Artefakte wiederver-
wenden, sind sich jedoch bewusst, 
dass dies nicht ohne einen deutlichen 
Mehraufwand möglich ist, damit die 
Maßnahmen zur Wiederverwendung 
auch im Einklang mit dem Gesamtsys-
tem stehen. Sie sind also bereit, einen 
Schritt zurückzugehen, um zwei Schrit-
te voranzukommen („Plan to throw one 
away, you will anyway“, Brooks, 1995). 
In der Praxis resultiert dieses Vorge-
hen zumindest kurz- und mittelfristig in 
einem höheren zeitlichen und finan-
ziellen Aufwand.  

Auf der anderen Seite möchten zielori-
entierte Entwickler und auf eher kurz-
fristige Erfolge setzendes Manage-
ment Artefakte as is, also ohne Modifi-
kation wiederverwenden und nur den 
jeweils inkrementellen Teil an das be-
stehende System anbauen. Sie tätigen 
einen Schritt nach dem anderen ohne 
dabei zurückzublicken. Diese Heran-
gehensweise führt kurzfristig zwar zu 
schnelleren Erfolgen, auf lange Sicht 
verursacht es jedoch möglicherweise 
ein Kollabieren des Systems, da die 
ständig zunehmende Komplexität un-
beherrschbare Ausmaße annimmt.  

Dennoch ist letzterer Ansatz häufig in 
der Praxis zu beobachten: wenn die 
Implementierung eines nur prototypi-
schen Software-Produktes bereits ho-
he Kosten verursacht, könnte das 
Wegwerfen und anschließende erneu-
te Implementieren des Systems die 
Kosten unter Umständen sogar ver-
doppeln. Dies scheint vielen Managern 
ökonomisch unverhältnismäßig ange-
sichts der Tatsache, dass dadurch 
„nur“ eine vorteilhaftere Architektur 
entsteht, nicht jedoch ein verbessertes 
beobachtbares (und damit vermarktba-
res) Software-Verhalten. 

3.0 Der Wunsch nach Wiederverwen-
dung im UX Design 

In der Praxis hängt die Entschei-
dung, ob ein Software-Prototyp wegge-
worfen oder wiederverwendet werden 
soll, somit oft von ökonomischen Frage-
stellungen ab. Je zeit- und kostenauf-
wändiger die Erstellung eines Prototyps, 
desto stärker der Wunsch, daraus das 
eigentliche Produkt abzuleiten. 

Aber warum tritt dieses Phänomen in-
zwischen auch in der UX Welt zu Tage?  

Am eindringlichsten lässt sich diese 
Frage vor dem Hintergrund moderner 
Interaktionsparadigmen beantworten, 
wie sie etwa bei Natural User Interfaces 
(NUIs) Anwendung finden.  

NUIs, welche etwa mittels Multitouch 
oder Gesten gesteuert werden, erfreuen 
sich bei Nutzern hoher Beliebtheit, da 
die Interaktion direkter und natürlicher 
von statten gehen kann (Saffer, 2008). 

Ein besonders natürliches Nutzungser-
lebnis kann oft auch nur durch eine be-
sonders komplexe Implementierung 
erzielt werden. Denn die technische 
Interpretation einer unscharfen („fuzzy“) 
menschlichen Geste, welche beliebige 
Formen annehmen kann, stellt einen 
Softwareentwickler vor eine größere 
Herausforderung als die Interpretation 
eines einzelnen Mausklicks an einer 
diskreten 2D Koordinate. 

Gleichermaßen bedeuten NUIs für den 
UX Designer einen höheren Aufwand 
bezüglich Design und Spezifikation, da 
es zahllose Details gibt, welche die User 
Experience positiv wie negativ beein-
flussen können: 

• Welche Geste resultiert in welcher 
Aktion? 

• Wie gut müssen sich Gesten unter-
scheiden, um sowohl vom System 
eindeutig interpretiert als auch vom 
Benutzer ohne größere kognitive 
Anstrengungen durchgeführt wer-
den zu können?  
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• Welchen Einfluss haben die Ge-
schwindigkeit oder die Anzahl der 
Finger, mit denen die Geste ausge-
führt wird, auf die Aktion? 

• Wie kann dadurch ein adäquates 
Zusammenspiel zwischen Ursache 
und Wirkung vermittelt werden? 

Solange sich die Anstrengungen des UX 
Designers auf Aspekte beschränken, 
welche sich mittels Analogien aus der 
realen Welt abbilden lassen, ist die Er-
stellung von geeigneten Prototypen 
auch weiterhin mit überschaubarem 
Aufwand möglich (Buchenau & Suri, 
2000). 

Fällt diese Möglichkeit jedoch weg, gibt 
es für den UX Designer mitunter keine 
kostengünstige Möglichkeit, einen Proto-
typ zu erstellen, welcher ein hinreichen-
des Verständnis über die Qualität be-
stimmter Designalternativen vermitteln 
könnte. Low-fidelity Prototypen sind hier-
für zu abstrakt – nur aufwändige High-
fidelity Prototypen schaffen es, die not-
wendige Erkenntnistiefe zu liefern. 

3.1 Beispiel: iPhone 

Das vom iPhone bekannte elastische 
Zurückschnellen einer bis zum Ende 
gescrollten Liste ist ein anschauliches 
Beispiel für diesen Sachverhalt. Die 
Animation welche bei diesem Zurück-
schnellen beschrieben wird, sieht nicht 
nur reizvoll aus, sondern kann den An-
wender gleichzeitig dabei unterstützen, 
ein besseres Verständnis über seine 
Interaktion zu erlangen (Weber & Im-
mich, 2009). 

Ein annähernd optimaler Elastizitäts-
wert, welcher dazu führt, dass die Liste 
nicht zu schnell und nicht zu langsam 
zurückschnellt, kann aber weder durch 
theoretische Überlegungen noch durch 
die Verwendung realer physikalischer 
Objekte ermittelt werden. Letzteres 
schon allein deshalb nicht, da die Finger 
des Nutzers auf dem Touchscreen zu 
keinem Zeitpunkt tatsächlich physika-

lisch mit der an einem virtuellen Gum-
miband befestigten Liste in Kontakt 
stehen und der Eindruck von Elastizität 
somit auf rein visueller Ebene entste-
hen muss. Ein optimaler Elastizitäts-
wert kann somit nur mittels eines Pro-
totyps gefunden werden, der dem fina-
len Produkt in diesem Punkt bereits 
vollständig entspricht.  

Es müsste in diesem Fall also ein Pro-
totyp erstellt werden, der bereits einen 
Großteil des auch später in der realen 
Software vorkommenden komplexen 
Verhaltens widerspiegelt. Darüber 
hinaus, müsste der Prototyp eher noch 
flexibler sein als das tatsächliche End-
produkt, da der UX Designer verschie-
dene Elastizitäts-Parameterwerte mög-
licherweise direkt an Ort und Stelle 
während des Usability Tests ändern 
können und deren Einfluss bewerten 
möchte. Auch wenn der Prototyp in 
diesem Beispiel auf visueller Ebene 
„low-fidelity“ sein könnte, so müsste er 
zumindest bezüglich seines Verhaltens 
„high-fidelity“ sein. 

3.2 Höhere Kosten 

Die Erstellung eines komplexen User 
Interface Prototyps mit high-fidelity 
Anteilen zieht entsprechend einen 
nicht unwesentlichen Erstellungsauf-
wand nach sich. Dabei spielt nicht nur 
der höhere zeitliche Aufwand eine 
Rolle. Auch die Fähigkeiten und 
Kenntnisse desjenigen, der den Proto-
typ erstellt, müssen den erweiterten 
Anforderungen genügen. Unter Um-
ständen wird ein UX Designer bereits 
für die Erstellung des Prototyps mit 
einem Software Entwickler zusam-
menarbeiten müssen. 

Die Erstellung von User Interface Pro-
totypen vor dem Hintergrund zeitge-
mäßer UX Zielsetzungen wird also 
zunehmend kostenintensiver und setzt 
eine engere Kollaboration zwischen 
Designern und Entwicklern voraus. 

Dies wiederum führt dazu, dass die Hür-
de, einen User Interface Prototypen 
nicht wiederzuverwenden, höher wird. 

4.0 Wiederverwendung in der Praxis 

Wünschenswert ist also aus genannten 
Gründen, User Interface Prototypen 
wiederzuverwenden und als Teil des 
tatsächlichen Systems weiterleben zu 
lassen, ähnlich wie es im SE bereits 
praktiziert wird. 

Dies setzt jedoch voraus, dass der Pro-
totyp technisch kompatibel zum tatsäch-
lichen System ist und sich nahtlos in den 
bestehenden Software-Entwicklungs-
prozess integrieren lässt. 

Betrachtet man die Landschaft moder-
ner Prototyping-Tools, die diese beiden 
Grundvoraussetzungen erfüllen und sich 
zudem zur Entwicklung von NUIs eig-
nen2, so bieten sich bislang nur Adobe 
Catalyst und Microsoft Expression Blend 
an. 

Da Expression Blend in der Version 4.0 
direkt für die Erstellung u.a. von Multi-
touch-Anwendungen und Prototypen 
eingesetzt werden kann, die nativ auf 
Windows 7 laufen, liegt es im Fokus der 
folgenden Betrachtungen. 

4.1 Expression Blend 

Obwohl Expression Blend für UX Desig-
ner konzipiert wurde und sich daher wie 
die meisten Prototyping-Tools zum größ-
ten Teil ohne Programmierkenntnisse 
benutzen lässt, sind alle damit erstellten 
Artefakte technisch kompatibel zum tat-
sächlichen System (sofern dieses auf 

                                            
2 Da NUIs oft multimodale Interaktionsmög-

lichkeiten wie Gestensteuerung oder 
Spracherkennung vorsehen, werden 
HTML/CSS/JavaScript basierte Prototy-
ping-Tools von dieser Betrachtung aus-
genommen. Auch wenn sie technisch 
kompatibel sind und sich teilweise in den 
Software-Entwicklungsprozess integrie-
ren lassen, erlauben sie zumeist keine 
Multimodalität. 
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dem .NET Framework aufbaut). Mehr 
noch: Designer und Entwickler arbeiten 
an identischen Projektartefakten. Um 
dem Wunsch nach Wiederverwendung 
nachzukommen, ist eine solche nahtlose 
Integration des UX Designers in den 
Entwicklungsprozess eine essenzielle 
Voraussetzung, wie im folgenden Ab-
schnitt erläutert wird. 

4.2 Technische Integration 

Wird ein User Interface Prototyp ledig-
lich in ein technisch kompatibles Format 
exportiert, um dann im tatsächlichen 
System wiederverwendet werden zu 
können, so würden sich anschließende 
Änderungen durch den Entwickler an 
diesen exportierten Artefakten nicht im 
ursprünglichen Prototyp widerspiegeln. 
Der Prototyp und das tatsächliche Pro-
dukt würden daher mit der Zeit inkonsis-
tent werden. Änderungen an der Imple-
mentierung durch den Entwickler müs-
sen sich also umgekehrt auch im Proto-
typ widerspiegeln, welcher vom UX De-
signer bearbeitet wird (Round-Trip Engi-
neering).  

Da der UX Designer via Blend an  dem-
selben Projekt arbeitet, an dem auch die 
Entwickler via Visual Studio arbeiten, ist 
diese Konsistenz in beiden Richtungen 
zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. 

4.3 Strukturierbarkeit 

Dies birgt jedoch eben die eingangs 
erwähnten Gefahren der Unterminierung 
der Architektur. Denn anders als bei 
dem tatsächlichen System genügt die 
innere Struktur eines Prototyps in den 
meisten Fällen keinen softwaretechni-
schen Standards oder Namenskonventi-
onen und ist durch häufige Änderungen, 
die beispielsweise aus Usability Tests 
resultieren, potenziell entsprechend un-
strukturiert geworden. Wie kann diese 
Gefahr bei der Verwendung von Expres-
sion Blend vermieden werden? 

Es lohnt sich hier einen genaueren 
Blick in Richtung SE zu werfen: Hier 
werden Prototypen – trotz ähnlicher 
Architektur-Risiken – selten in Gänze 
verworfen und evolutionäre Prototypen 
gehen selten in Gänze in das finale 
Endprodukt über. 

Vielmehr werden in beiden Fällen nur 
Teile weggeworfen. Andere Teile wer-
den direkt wiederverwendet oder aber 
zumindest wiederverwertet (recycelt), 
also für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke aufbereitet. 
Gerade bei auf Änderung eingestellten 
Entwicklungsansätzen wie dem des 
Extreme Programming (Beck & And-
res, 2004) sind die Grenzen zwischen 
Prototyp und finalem Produkt fließend.   

Ähnlich wie in der Verpackungsindust-
rie, wo beispielsweise ein Joghurt-
Becher bereits aus zwei getrennten 
Teilen gefertigt wird (Etikett aus Pappe 
und Becher aus Plastik), vereinfacht 
die vorherige Trennung des Produktes 
in separate Schichten den Recycling-
prozess hinterher. 

Auch Expression Blend erlaubt eine 
solche Trennung des Prototyps in ver-
schiedene Schichten bereits während 
der Erstellung. Hierfür stellt das Werk-
zeug eine Reihe komplementärer Kon-
zepte wie z.B. Control Templates, Sty-
les, Behaviors oder Triggers bereit. 
Entlang dieser Konzepte kann beim 
anschließenden Recyclingprozess die 
Trennung erfolgen. 

Control Templates erlauben es dem 
UX Designer beispielsweise, die visu-
ellen Unterelemente, aus denen sich 
ein GUI Element zusammensetzt, 
komplett umzugestalten ohne dabei 
dessen Verhalten zu beeinflussen. 
Umgekehrt kann über ein Behavior 
das Verhalten eines GUI Elementes 
unabhängig von dessen Aussehen 
geändert werden. 

Das Verständnis dieser strukturierenden 
Konzepte ist eine Voraussetzung, um 
mit Expression Blend effektiv arbeiten zu 
können. Aufgrund der höheren Komple-
xität ist es zwar aufwändiger zu erlernen 
als Prototyping Tools, die auf solche 
strukturierenden Konzepte verzichten, 
doch der Vorteil, der entsteht, wenn der 
UX Designer den vorgegebenen Kon-
zepten folgt, wiegt diesen Effekt wieder 
auf: Es werden automatisch eine Reihe 
von Artefakten erzeugt, die direkt von 
den Entwicklern weiterverwertet werden 
können. 

Beispielsweise kann ein auf visuelles 
Design spezialisierter UX Designer ein 
Control Template anlegen, um einem 
bestehenden GUI Element ein alternati-
ves Aussehen zu verleihen. Sollte er 
nun an manchen Stellen des Prototyps 
noch Interaktionslogiken hinzufügen 
wollen, so kann er dies ohne Program-
mierkenntnisse über bereits vorgefertig-
te Behaviors tun. Es stehen Behaviors 
wie zum Beispiel „Zum nächsten Bild-
schirm wechseln“ oder „Wert eines Ele-
ments ändern“ zur Verfügung. 

Selbst wenn die Interaktionslogik im 
tatsächlichen System zu einem späteren 
Zeitpunkt von einem Entwickler komplett 
neu implementiert werden muss (da 
diese Logik im Prototyp ja nur angedeu-
tet wurde), so können die Control Temp-
lates dennoch dafür weiterverwertet 
werden. An dieser Stelle sei bewusst 
von „Wiederverwertung“ statt „Wieder-
verwendung“ gesprochen, da die Control 
Templates – und mit ihnen auch andere 
Artefakte – zumeist durch Refaktorie-
rungsmaßnahmen aufbereitet werden 
müssen, bevor sie Teil des tatsächlichen 
Systems werden können. 

4.4 Refaktorierung 

Die Refaktorierung ist ein klassisches 
Instrument der modernen Softwareent-
wicklung zur Verbesserung der inneren 
Struktur eines Systems ohne dabei des-



72 Brau H., Diefenbach S., Göring K., Peissner M., Petrovic K. (Hrsg.): Usability Professionals 2010 

sen beobachtbares Verhalten zu ändern 
(Fowler et al., 1999). 

Eine ungünstige innere Struktur kann 
z.B. dadurch entstehen, dass Objekte, 
die ähnliche Konzepte repräsentieren, 
unterschiedlich benannt worden sind 
oder keinen Namenskonventionen ge-
nügen. Ein anderes Beispiel ist, dass 
eigentlich äquivalente Werte (z.B. 
Schriftgrößen oder Farbwerte) vom De-
signer für jedes GUI Element individuell 
eingestellt wurden, anstatt an einem 
einzigen Ort zentral definiert worden zu 
sein, was schnell zu Inkonsistenzen 
führt. In beiden Fällen entstehen Re-
dundanzen, die die Wartbarkeit und Er-
weiterbarkeit des Systems schwächen. 

Die Entwicklungsumgebung Visual Stu-
dio erlaubt es dem Entwickler, solche 
strukturellen Missstände werkzeug-
unterstützt zu beseitigen. Der Entwickler 
kann dabei entscheiden, welche Teile 
eines User Interface Prototypen recycelt, 
also durch Refaktorierungsmaßnahmen 
in eine strukturell vertretbare Form über-
tragen werden und welche Teile weg-
geworfen werden sollen.  

Da das beobachtbare Verhalten des 
tatsächlichen Systems im Anschluss an 
die Refaktorierungsmaßnahmen im We-
sentlichen dem des vormaligen Prototy-
pen entspricht, finden sich die Entschei-
dungen des Designers eins zu eins im 
Endprodukt wieder. Die zahlreichen De-
signdetails, welche der Designer im Pro-
totyp manifestiert hat, können quasi als 
lebendige Spezifikation verlustfrei über-
tragen werden. 

Nach der Refaktorierung wird der vor-
malige Prototyp obsolet. Sollten nun 
weitere Änderungen am Design notwen-
dig werden, so kann der UX Designer 
diese mittelbar ins tatsächliche System 
einpflegen3.  

                                            
3 In der Praxis wird zunächst meist eine Kopie 

des tatsächlichen Systems gemacht, auf 
der Änderungen vom Designer einge-

5.0 Zusammenfassung 

Die Möglichkeit der Wiederverwertung 
einzelner Artefakte eines User Inter-
face Prototypen im eigentlichen Pro-
duktionssystem birgt sowohl Chancen 
als auch Gefahren für den Software-
Entwicklungs-Prozess. 

Positiv hervorzuheben ist, dass die 
Wiederverwertung zu einer gesteiger-
ten Produkt-Qualität beim Endnutzer 
führt, da die Konzepte des UX Desig-
ners eins zu eins umgesetzt werden – 
es können keine Missverständnisse 
bei der Kommunikation der Konzepte 
an den Entwickler aufgrund einer feh-
lerhaften oder unvollständigen Spezifi-
kation entstehen: der User Interface 
Prototyp ist die Spezifikation. Da De-
signer und Entwickler an den gleichen 
Projektartefakten arbeiten, rücken die 
beiden Gruppen zudem näher zu-
sammen, was zu einem besseren Kli-
ma im gesamten Team führen kann. 

Negativ zu bewerten ist hingegen die 
Gefahr, dass eine lose und aufgrund 
zahlreicher Veränderungen unüber-
schaubar gewordene innere Struktur 
eines User Interface Prototypen beim 
Versuch der Wiederverwertung die 
Integrität des Produktionssystems kon-
taminiert und so die Qualität der Soft-
ware Architektur verschlechtert. 

Diese Gefahr kann allerdings durch 
den Einsatz geeigneter Protoyping 
Tools wie Expression Blend sowie 
durch moderne softwaretechnische 
Maßnahmen, wie beispielsweise der 
Refaktorierung, vermieden werden.  

Das letztendlich entscheidende Kriteri-
um zur Beantwortung der Frage „Weg-
werfen oder recyceln?“ ist dabei je-
doch immer das Verhältnis des Auf-
wands, Teile eines Prototyps wieder-

                                                
pflegt werden („Branching“). Später 
werden auch diese Änderungen wieder 
mittels Refaktorierung ins tatsächliche 
System zurücküberführt („Rebasing“). 

verwertbar zu machen, zu dem Nutzen, 
den die Wiederverwertung mit sich 
bringt. 
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