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Zusammenfassung 

Prototyping in einem Designteam wird als Software-Entwicklungsstrategie vorgestellt, durch die 
ein möglichst hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit verwirklicht werden kann. Im Projekt 
PROTOS wird exemplarisch ein an diesem Konzept orientierter Entwicklungsprozeß durchgeführt. 
Die Voraussetzungen dafür - eine Qualifizierungsmaßnahme für Designteam-Mitglieder sowie 
Methoden zur empirischen Prüfung der Software-Prototypen - werden skizziert. Unser Vorgehen 
und die Erfahrungen bei dieser benutzerorientierten Software-Entwicklung werden erläutert und 
wichtige Rahmenbedingungen diskutiert. 

1. Benutzerorientierte Software-Entwicklung - aber wie ? 

Die informationsverarbeitenden Technologien haben sich in den zurückliegenden Jahren rasant 
weiterentwickelt und sind in immer weitere Arbeits- und Lebensbereiche vorgedrungen. Analog 
dazu sind die Ansprüche an die Qualität der Software gestiegen, wobei die Benutzerfreundlichkeit -
oder auch Bedienbarkeit bzw. Benutzbarkeit - zu einem Gütekriterium ersten Ranges avanciert ist. 
Zahlreiche Expertinnen versuchen seit geraumer Zeit, Kriterien dafür zu formulieren, wie benutzer
freundliche Systeme auszusehen haben. Will man derartige allgemeingültig formulierte Anforde
rungen an die Softwaregestaltung im konkreten Entwicklungsprozeß angemessen berücksichtigen, 
treten häufig Umsetzungsprobleme auf. Hält man sich zudem vor Augen, was'die Formulierung 
Benutzerfreundlichkeit beinhaltet, nämlich das Ausmaß, in dem ein Software-System den Ansprü
chen der konkreten Benutzerinnen gerecht wird, so wird die Problematik eines expertendefinierten 
Konzepts deutlich. Was den Erfordernissen der Aufgaben, die EDV-unterstützt bearbeitet werden 
sollen, und den Bedürfnissen der Benutzerinnen, die mit dem EDV-System umgehen sollen, ange
messen ist, kann im voraus nur schwer und nur auf sehr abstraktem Niveau geklärt werden. 

Zunehmend gerät daher der Entwicklungsprozeß selbst ins Zentrum des Interesses. Nicht so 
sehr, was Benutzerfreundlichkeit ist, sondern wie man zu benutzerfreundlichen Systemen kommen 
kann, wird dabei thematisiert. In der Praxis wird Software aber immer noch überwiegend nach 

1 Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Forschungsprojekts PROTOS - Entwicklung 
von Methoden zur Herstellung und Bewertung von Prototypen für Benutzeroberflächen (Ol HK 
088-6), das vom BMFT (AuT-Programm) gefördert wird. Projektleitung: Prof. Dr. C. Graf Hoyos 
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einem linearen Ablaufmodell entwickelt, das durch starke Arbeitsteilung zwischen Entwicklungs
planung und -ausführung sowie durch fehlende Zusammenarbeit mit den späteren Benutzerinnen 
dieser Systeme charakterisiert werden kann. Auf diese Weise werden die Endnutzerinnen mit be
reits fertigen Systemen konfrontiert, die häufig ihren Ansprüchen und Schwierigkeiten nicht ge
recht werden. Arbeitsabläufe, die umständlicher sind als vor Einführung der EDV, neue Belastun
gen sowie berechtigter Ärger und Widerstände sind nicht selten das Ergebnis einer derartigen 
"Innovation". 

Um diese Probleme zu vermeiden, ist eine grundsätzlich andere Entwicklungsstrategie und -
Philosophie vonnöten. Diese kann durch folgende, sinngemäß bereits 1984 von Gould und Lewis 
formulierte Forderungen charakterisiert werden: 

- Frühe Ausrichtung auf die Benutzerinnen: Die späteren Benutzerinnen und deren Arbeitsaufga
ben müssen von Anfang an im Mittelpunkt der Systemgestaltung stehen. 

- Interaktives Gestalten: Entwicklerinnen und Benutzerinnen sollen sich nicht nur gegenseitig in
formieren, sondern eng zusammenarbeiten, etwa in Form eines "Designteams". 

- Empirische Bewertungen: Die Benutzerfreundlichkeit der entworfenen Systeme muß durch 
systematische empirische Tests mit echten Benutzerinnen anhand typischer Arbeitsaufgaben ge
prüft werden. 

- Iteratives Design: Durch einen zyklischen Entwicklungsprozeß mit systematischen Rückkopp
lungsschleifen sollen Korrekturen des Systementwurfs erleichtert werden. 

Ein Software-Entwicklungskonzept, bei dem diese Forderungen erfüllt werden, ist das Prototyping 
in einem Designteam. Hierbei bilden Benutzerinnen und Entwicklerinnen ein gemeinsames Team, 
das auf der Basis der konkreten Arbeitsaufgaben Prototypen der Benutzerschnittstelle erarbeitet, die 
dann empirisch überprüft und in einem iterativen Prozeß verbessert werden. 

Dieses Vorgehen bietet gegenüber einem linearen Entwicklungskonzept eine Reihe von Vorteilen 
(vgl. hierzu Müller, Aschersleben & Hacker, 1989). So können ungeeignete Designkonzepte und 
Schwachstellen frühzeitig erkannt und leicht korrigiert werden, wobei die Anschaulichkeit der 
Prototypen den Benutzerinnen hilft, konstruktive Beiträge zur Gestaltung zu leisten. Zudem kön
nen mit geringem Aufwand alternative Wege parallel ausprobiert werden. Systeme, die auf der Ba
sis eines solchen benutzerorientierten Entwicklungskonzepts erstellt werden, entsprechen mit grö
ßerer Wahrscheinlichkeit den Wünschen und Anforderungen der Benutzerinnen sowie den Erfor
dernissen, die sich aus deren Arbeitszusammenhang ergeben. Darüberhinaus - und das ist nicht zu 
unterschätzen - werden durch die Zusammenarbeit und die Partizipation am Prozeß der Software-
Entwicklung bei allen Beteiligten wichtige fachliche und soziale Lernprozesse gefördert. 

Trotz vieler Vorteile wird jedoch diese Form der Software-Entwicklung im kommerziellen Be
reich bisher kaum eingesetzt, wie in der Planungsphase unseres Projekts durchgeführte Befragun
gen ergaben (Aschersleben & Zang-Scheucher, 1989). Ein großes Hindernis sind zum Einen der 
Mangel an Erfahrungen, die bisher mit Prototyping gemacht worden sind. Ein iterativer, von einem 
Designteam gesteuerter Entwicklungsprozeß stellt derzeit für die Unternehmen ein kaum kalkulier
bares Risiko dar. Zum Anderen sind wichtige Voraussetzungen für eine breite Umsetzung von 
Prototyping noch nicht erfüllt. 
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Im Projekt PROTOS, das derzeit am Lehrstuhl für Psychologie durchgeführt wird, durchlaufen 
wir deshalb exemplarisch einen solchen Prototyping-Entwicklungsprozeß, indem wir eine Büro
anwendung entwickeln. Als Voraussetzung dafür erarbeiteten wir 

- ein Konzept zur Qualifizierung der Mitglieder eines Prototyping-Designteams und 

- ein Inventar an empirischen Bewertungsmethoden, die im Rahmen von Prototyping nützlich und 
praktikabel sind. 

Im folgenden stellen wir unser Vorgehen bei der Realisierung von Prototyping in einem Design
team vor und diskutieren die Erfahrungen, die wir dabei gewinnen konnten. Unsere Qualifizie
rungsmaßnahme und die Bewertungsmethodik können im Rahmen dieses Beitrags natürlich nicht 
ausführlich erläutert, sondern nur über ihren Bezug zum Entwicklungsprozeß skizziert werden. 
(Eine ausführliche Darstellung findet sich in Müller-Holz auf der Heide, Hacker & Bartsch, 1990 
bzw. in Müller-Holz auf der Heide, Aschersleben, Hacker & Bartsch, 1991). 

2. Rahmenbedingungen beim Prototyping in einem Designteam 

Prototyping in einem Designteam bildet nach unserem Verständnis ein Element einer partizipativen, 
benutzerorientierten Software-Gestaltung. Ein vollständiges System-Entwicklungskonzept muß 
neben dieser eigentlichen Entwicklungsarbeit auch sämtliche vor- und nachgelagerten Schritte um
fassen - von der Gestaltung der in Frage stehenden Arbeitsaufgabe nach arbeitspsychologischen 
Gesichtspunkten bis hin zur Form der Systemeinführung und der Qualifizierung der Benutzerin
nen. Themen wie Partizipation und menschengerechte Arbeitsgestaltung können daher durch Proto
typing allein nicht abgedeckt werden, sondern müssen im Gesamtprojekt integriert sein. 

Unsere Ausführungen beziehen sich damit auf einen Ausschnitt aus einem System-Entwick-
lungsprozeß, der im Projekt PROTOS zu Forschungszwecken herausgegriffen wird. Dadurch ent
fallen bestimmte Restriktionen und Interessenkonflikte, die sich bei einer Einbindung in ein be
triebliches Gesamtprojekt ergeben würden. Die Problembereiche und Lösungen, die wir darstellen, 
sind jedoch in entsprechenden Entwicklungsprojekten hochgradig relevant. 

2.1 Die Arbeitsaufgabe 

Für unser Projekt wurde in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner Siemens AG eine 
Arbeitsaufgabe ausgewählt, die rechnergestützt bearbeitet werden soll. Hierbei handelt es sich um 
eine spezielle Datenbankanwendung, deren Komplexität einen großen Gestaltungsspielraum zuläßt. 
Die konkrete Arbeitsaufgabe besteht darin, betriebsinterne "Produktvereinbarungen" zu verwalten. 
Eine Produktvereinbarung ist eine Art Vertrag zwischen der Entwicklungsabteilung und der Ver
triebsabteilung, in dem Festlegungen über ein Produkt getroffen werden (Produkteigenschaften, 
Produktgruppen, Termine, Entwicklungsstadien, verantwortliche Personen etc.). Die Verwaltung 
dieser Produktvereinbarungen umfaßt die formale Prüfung, die Archivierung, Aktualisierung und 
zeitliche Überwachung sowie das Erteilen von Auskünften auf der Grundlage von Recherchen. 
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2.2 Das Designteam 

Für die Entwicklungsarbeit haben wir ein Designteam gebildet, das sich aus zwei Benutzerinnen, 
einem Informatiker und einer Psychologin zusammensetzt. Durch die Zusammenarbeit dieser 
Fachleute wird sichergestellt, daß zentrale Aspekte bei der Entwicklung von Software angemessen 
berücksichtigt werden: 

- Die Benutzerinnen bringen ihre Fachkenntnisse, ihr Wissen und ihre Erfahrungen sowie ihre 
Bedürfnisse als Experten für die Arbeitsaufgabe ein und formulieren entsprechende Anforderun
gen. 

- Der Informatiker vertritt die EDV-Seite und ist für alle EDV-technischen Belange bei Entwurf 
und Realisierung der Prototypen zuständig. 

- Die Psychologin stellt arbeitspsychologische und software-ergonomische Kenntnisse bereit und 
begleitet den Prototyping-Prozesses. 

Alle Festlegungen über den Prototypen werden von den Designteam-Mitgliedern gemeinsam erar
beitet und beschlossen. D.h. dem Entwicklungsprozeß liegt ein Team-Modell zugrunde, das von 
unterschiedlichen Fachkompetenzen der Team-Mitglieder bei gleichberechtigter Entscheidungs
struktur ausgeht. Expertenwissen, das von den Beteiligten eingebracht wird, dient als Entschei
dungshilfe, auf dessen Basis Beschlüsse ausgehandelt werden. 

Die Vor- und Nachbereitung der Designteam-Sitzungen wird je nach Fachkompetenz von einzel
nen Team-Mitgliedern geleistet (z.B. Zusammenstellen aufgabenbezogener Informationen durch die 
Benutzer, Vorbereiten und Darstellen von Lösungsvorschlägen durch den Informatiker, Bereitstel
len eines Aufgabenanalyseinstruments durch die Psychologin). Die Umsetzung der getroffenen 
Festlegungen in einen Software-Prototypen wird vom Informatiker durchgeführt bzw. überwacht. 
Da hier Freiheitsgrade bestehen, werden zu Beginn jeder Designteam-Sitzung alle Neuerungen am 
Prototypen dem Team vorgestellt. 

Wie in einem gemeinsamen Rückblick nach einem Jahr Arbeit im Designteam deutlich wurde, 
bewerten alle Designteam-Mitglieder ihre Erfahrungen mit diesem Team-Modell positiv. Dieses 
Modell soll jedoch nicht statisch verstanden werden, sondern unterliegt selbst dynamischen Verän
derungsprozessen. Es ist daher sinnvoll, in größeren Abständen eine Reflexion des bisherigen 
Vorgehens einzuplanen, denn insbesondere in fortgeschrittenen Projektphasen kann eine Modifika
tion des dargestellten Vorgehens erforderlich sein. 

2.3 Die Qualifizierungsmaßnahme 

Eine konstruktive Zusammenarbeit im Designteam stellt hohe Anforderungen an die fachliche und 
soziale Kompetenz der einzelnen Mitglieder und erfordert ihre Bereitschaft, sich auf einen unbe
kannten Prozeß einzulassen. In der Regel sind damit die Übernahme einer ungewohnten Berufs
rolle und - gerade für Entwicklerinnen - neue Methoden und Arbeitstechniken verbunden, häufig 
auch eine Zusatzbelastung. Die Bereitschaft zu konstruktiver Auseinandersetzung, die Wertschät
zung der jeweils anderen Beteiligten als Expertinnen sowie die Fähigkeit, Belange aus dem eigenen 
Fachgebiet allgemeinverständlich darzustellen, sind sowohl die Grundlagen für eine Kooperation, 
als auch Ergebnis eines Lernprozesses, der durch die Teamarbeit selbst entsteht. Um diesen Prozeß 
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zu unterstützen, haben wir eine Qualifizierungsmaßnahme konzipiert, die die Vermitdung fachspe
zifischer Kenntnisse mit dem Training sozialer Fertigkeiten kombiniert. 

Ausgangspunkt unserer Konzeption waren die Arbeitsschritte, die beim Prototyping-Prozeß 
durchlaufen werden. Den einzelnen Schritten des Designzyklus wurden jeweils die Aufgaben zu
geordnet, die an dieser Stelle vom Designteam zu leisten sind. Aus diesen Aufgaben haben wir die 
zur Bearbeitung benötigten Kenntnisse - und damit die Lernziele der fachlichen Qualifizierung - ab
geleitet. Um diese Lernziele zu erreichen, wurden die Qualifizierungsbausteine 'EDV-Grundlagen' 
und 'Software-Ergonomie' entwickelt. Zusätzlich zu diesen beiden fachlichen Bereichen haben wir 
den Qualifizierungsbaustein 'Kommunikation und Kooperation' konzipiert, durch den die Zusam
menarbeit im Designteam gefördert werden soll. Im folgenden werden die Ziele und Methoden der 
drei Qualifizierungsbausteine im Überblick vorgestellt. 

Qualifizierungsbaustein 'EDV-Grundlagen'. - Die Teilnehmerinnen erwerben hier elemen
tare EDV-Kenntnisse, damit in diesem Bereich eine gemeinsame Sprach- und Wissensbasis be
steht, die es ermöglicht, im Team die Funktionalität des Prototypen festzulegen und den Prototypen 
zu gestalten. Als Anregung dafür erhalten die Teilnehmerinnen einen Überblick über vorhandene 
Büro-Programme. Sie sollen allerdings nicht zu "Hilfs-Informatikerlnnen" geschult werden, son
dern weiterhin ihre jeweilige Sicht vertreten. 

Qualifizierungsbaustein 'Software-Ergonomie'. - Die Teilnehmerinnen erwerben hier 
Grundwissen zum Thema Software-Ergonomie, das es den Designteam-Mitgliedern ermöglichen 
soll, ergonomische Probleme bei der Gestaltung des Prototypen zu erkennen und zu lösen. Dazu 
werden verschiedene Lösungsansätze aufgezeigt. 

Qualifizierungsbaustein 'Kommunikation und Kooperation'. - Die Teilnehmerinnen 
lernen hier, eigenes und fremdes Kommunikationsverhalten differenziert wahrzunehmen und die 
Möglichkeiten eines offenen, problemorientierten Dialogs zu erkennen und zu nutzen. Auf diese 
Weise soll eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine kreative Aufgabenbearbeitung in den 
späteren Designteam-Sitzungen gefördert werden. 

Die jeweiligen Seminarinhalte werden in Lehrgesprächen oder Kurzvorträgen eingeführt und dann 
von den Teilnehmerinnen durch Diskussionen und Übungen (z.B. Arbeiten am Rechner, Rollen
spiele) erweitert und vertieft. Dadurch soll den Teilnehmerinnen die Möglichkeit zur intensiven 
Auseinandersetzung mit den Themen gegeben und ein Transfer des Erlernten-auf die spätere Desi
gnteam-Situation erleichtert werden. 

Für die Durchführung der beiden fachlichen Qualifizierungsbausteine wird je nach Vorkenntnis
sen der Teilnehmerinnen jeweils 1/2 - 1 Tag benötigt, für den dritten Qualifizierungsbaustein sind 
je nach Gruppengröße 2 - 4 Tage erforderlich. 

Wir haben die vorgestellte Qualifizierungsmaßnahme in unserem Designteam durchgeführt. Wie 
sich in der Abschlußbesprechung zeigte, wurden die vermittelten Inhalte und die entsprechenden 
Arbeitsformen bzw. -methoden durchweg positiv aufgenommen. Auch bei einer 12 Monate später 
durchgeführten Befragung zeigte sich dieses Ergebnis. Demzufolge konnten einige grundsätzliche 
Fragen und Probleme, die in den späteren Designteam-Sitzungen auftraten, bereits in der Qualifi
zierungsphase erörtert und geklärt werden. Insbesondere dem Qualifizierungsbaustein 
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'Kommunikation und Kooperation' maßen die Teilnehmerinnen dabei eine wesentliche Bedeutung 
für den Teamprozeß zu. 
Demnach wurde durch die Qualifizierungsmaßnahme die Zusammenarbeit der Teilnehmerinnen 
sowohl auf der fachlichen als auch auf der sozialen Seite verbessert. 

2.4 Das Entwicklungskonzept 

Bevor das Designteam seine Entwicklungsarbeit aufnehmen kann, müssen bestimmte Vorausset
zungen erfüllt sein. So ist ein adäquates Zeitbudget einzuplanen (die Freistellung der im Design
team mitarbeitenden Benutzerinnen für die Sitzungen ist selbstverständlich), es müssen angemes
sene technische Ressourcen (Hardware und Entwicklungsumgebung) und geeignete Bewertungs
methoden zur Verfügung stehen. Ist dies gegeben, schlagen wir in Anlehnung an Williges, Willi
ges und Elkerton (1987) folgendes Ablaufmodell mit systematischen Rückkopplungsschleifen für 
die Entwicklung vor (Abbildung 1). 

Aufgabenanalyse 
Funktionsteilung 

I 
1 • 

1 • 

Papierversion 

4 
Walk through 

i • 

Design 

4 
Technische Realisierung 

4 
Evaluation 

Abbildung 1. Prototyping-Entwicklungskonzept 

Dieser Entwicklungsprozeß wird vom Designteam eigenverantwortlich gesteuert. Zunächst wird 
die Arbeitsaufgabe analysiert und die Funktionsteilung durchgeführt. Das Designteam entscheidet, 
welche Teilaufgaben der Rechner übernimmt und welche beim Benutzer verbleiben. Dann wird ein 
erster Entwurf - die sogenannte Papierversion - des Prototypen erstellt und anhand typischer 
Arbeitsabläufe so lange überarbeitet, bis eine befriedigende Ausgangsbasis erstellt wurde (Walk 
through). Darauf aufbauend erfolgt dann das eigentliche Design und schließlich die technische 
Realisierung des Prototypen. Der Prototyp wird dann mit Hilfe geeigneter Bewertungsmethoden in 
Hinblick auf seine Benutzerfreundlichkeit getestet. Bei diesen Tests - die außerhalb des Design
teams durchgeführt werden - bearbeiten (potentielle) Benutzerinnen typische Arbeitsaufgaben mit 
dem Prototypen. Die Testergebnisse werden in das Designteam rückgemeldet und dort in ein 
Redesign des Prototypen umgesetzt. Der Zyklus aus (Re)Design, technischer Realisierung und 
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Evaluation wird so oft wiederholt, bis die Tests befriedigende Ergebnisse liefern und der optimierte 
Prototyp schließlich in ein Programm umgesetzt werden kann. 

3. Durchführung von Prototyping in einem Designteam 

Im Anschluß an die Qualifizierung nahm das Designteam seine Entwicklungsarbeit auf. Das Team 
trifft sich in der Regel einmal monatlich ganztägig. Zwischen den Sitzungen wird das Erarbeitete 
aufbereitet und dokumentiert und die Gestaltungsentscheidungen werden auf einem Macintosh-
System umgesetzt. Im folgenden wird der bisherige Prototyping-Prozeß in einzelnen Schritten dar
gestellt, die dem Ablauf schema (vgl. Abb. 1) folgen.. 

3.1 Analyse der Arbeitsaufgabe 

Die Aufgabenanalyse im Designteam hat das Ziel, 

- die Arbeitsaufgabe der Benutzer für alle Designteam-Mitglieder möglichst anschaulich und 
nachvollziehbar zu machen, und 

- die Arbeitsaufgaben und -ablaufe in funktionalen Zusammenhängen systematisch zu beschreiben 
und damit eine Grundlage für die Systementwicklung zu schaffen. 

Dazu haben wir, in Anlehnung an bestehende Verfahren zur Aufgabenanalyse (Rödiger, Nullmeier 
& Oesterreich, in Vorb.; Greif, Monecke & Tolksdorf, 1986; Projekt Prosoz, 1987), ein Analyse
verfahren konzipiert, das auf die spezifischen Bedingungen in unserem Projekt zugeschnitten ist. 
Wir haben uns hier nicht zuletzt deshalb für ein pragmatisches Vorgehen entschieden, weil es noch 
an praktikablen und ausgereiften Analyseinstrumenten mangelt, die den Anforderungen im Rahmen 
des Systemdesigns gerecht werden. 

Das Verfahren folgt einem hierarchischen Aufbau: Ausgehend von der übergeordneten organisa
torischen Ebene wird die Aufgabe auf immer detaillierterem Niveau betrachtet. Die Erhebung, die 
in Form einer teilstrukturierten Befragung durchgeführt und auf speziellen Protokollbögen doku
mentiert wird, gliedert sich in vier Stufen: 

1. Organisatorischer Rahmen und Arbeitsplatz: Bezeichnung und Funktion der Abteilung/Stelle; 
Organisatorische Einbindung; Qualifikation der Stelleninhaber; Überblick über den Arbeitsplatz: 
Skizze zur Ausstattung und zum Informationsfluß 

2. Bestandteile der Tätigkeit: Aufgabenbereiche-, Definition und Spezifizierung der Arbeitsaufgaben 

3. Ablaufprotokolle für jede Teilaufgabe: Angaben zu Arbeits- und Hilfsmitteln, zum Zeitaufwand 
und zu Kooperations- und Kommunikationsbeziehungen 

4. Probleme beim Arbeitsablauf und Veränderungsvorschlage 

Diese Form der Aufgabenanalyse hat sich dazu bewährt, Basisunterlagen für die Systementwick
lung zu erhalten und den Aufgabeninhalt im Designteam zu kommunizieren. Sie ermöglicht damit 
ein grundlegendes Verständnis der Arbeitsaufgabe. Um jedoch alle Details der Arbeitsaufgabe 
nachvollziehen und verstehen zu können, ist ein längerer Prozeß erforderlich, der sich nach unserer 
Erfahrung durch die Arbeit im Designteam ergibt. 
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3.2 Funktionsteilung und Funktionsspezifizierung 

Ziel dieses Entwicklungsschrittes war der Entwurf einer aufgabenangemessenen Funktionalität des 
Systems. Dazu wurden zunächst verschiedene Vorgehensweisen und Strategien der Funktionstei
lung diskutiert und entsprechende Anforderungen an die Aufgabenbearbeitung formuliert. Auf der 
Basis der Aufgabenanalyse wurde dann schrittweise die Funktionsteilung zwischen Mensch und 
Computer - und damit der Umfang der rechnergestützten Aufgabenbearbeitung - festgelegt. Ausge
hend davon wurden die Systemfunktionen genauer spezifiziert, d.h. einzelne Arbeitsabläufe wur
den im Designteam "durchgespielt" und die Art der Rechnerunterstützung festgelegt. (Natürlich ist 
später immer eine Korrektur dieser Entscheidungen möglich.) 

3.3 Diskussion und Modifikation des ersten Entwurfs 

Ziel dieser Entwicklungsschritte - bei dem die erste systematische Rückkoppelungsschleife durch
laufen wurde - war es, die getroffenen Festlegungen bis zu einem Grad zu optimieren, der die 
Realisation eines ersten Prototypen ermöglicht. 

Dazu wurde die vom Designteam beschlossene Funktionalität vom Informatiker in eine einfache 
Programm-Simulation umgesetzt und dem Designteam direkt am Bildschirm sowie in Form von 
Hardcopies vorgestellt. (Der Begriff "Papierversion" ist also nicht im Wortsinn zu verstehen.) Die 
simulierten Programm- bzw. Arbeitsabläufe wurden im Team wiederholt systematisch durchge
gangen und entsprechende Korrekturen oder Modifikationen vereinbart (Walk through). Hierbei 
verlagerte sich der Schwerpunkt von der Gestaltung der Systemfunktionalität in den ersten Durch
gängen hin zu Dialog- und Darstellungsaspekten in späteren Durchgängen. Fragen der Benutzer
freundlichkeit wurden jeweils anhand gegebener Probleme diskutiert und Lösungen erarbeitet. 

3.4 Design und technische Realisierung des ersten Prototypen 

Nach mehrfacher Überarbeitung wurde der erste Prototyp nach und nach vollständig auf dem 
Entwicklungssystem realisiert. Ein Teil der Funktionalität wurde dabei nicht mehr nur simuliert, 
sondern direkt ausprogrammiert, um eine realistische Beurteilung zu ermöglichen (z.B. die freien 
Datenbankabfragen). Damit war die Entwurfsphase in der 1. Iteration abgeschlossen und der Pro
totyp wurde vom Designteam für die empirische Bewertung "freigegeben". 

Das Stadium, in dem der erste Prototyp evaluiert werden soll, kann dabei nicht nach eindeutigen 
Kriterien festgelegt werden, sondern ist ein Abwägungsproblem. Einerseits erschien es dem Desi
gnteam - trotz einiger bekannter Schwachpunkte des Prototypen - zu diesem Zeitpunkt notwendig, 
die grundlegenden Strukturen frühzeitig einer empirischen Überprüfung zu unterziehen, um nöti
genfalls auch umfangreichere Kurskorrekturen vornehmen zu können. Andererseits mußte für eine 
realistische empirische Bewertung ein relativ hoher Anteil an ausprogrammierter Funktionalität 
bereits vorhanden sein. 

3.5 Testen der ersten Iteration des Prototypen 

Dieser Entwicklungsschritt, der außerhalb des Designteams durchgeführt wird, soll zum Einen 
Antworten auf die Frage "Why bad?", d.h. direkte Hinweise auf Schwachstellen im System und 
Gestaltungsvorschläge liefern. Zum Anderen soll er - das wird ab der 2. Iteration relevant - die 
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Frage "How good?" beantworten, d.h. die je nach den Rahmenbedingungen der Systementwick
lung unterschiedlich definierte Benutzerfreundlichkeit des Prototypen erheben, um dadurch einen 
Vergleich zwischen den Iterationen zu ermöglichen. 

Um dies zu erreichen, wurden Versuche durchgefühlt, bei denen (potentielle) Benutzerinnen 
typische Arbeitsaufgaben mit dem Prototypen bearbeiteten. Dabei wurden durch unterschiedliche 
Methoden (spezielle Rechnerprotokolle, direkte Beobachtung, Videoaufzeichnung, schriftliche Be
fragung, Videokonfrontation und Teachback) verschiedene Zeit- und Fehlermaße sowie Probleme, 
Kritik, Verbesserungsvorschläge und die Beurteilung einzelner Eigenschaften des Prototypen er
hoben. (Eine ausführliche Darstellung der Versuche und Methoden findet sich in Müller-Holz auf 
der Heide et. al.,1991). 

3.6 Rückmeldung der Evaluationsergebnisse 

Bei diesem Entwicklungsschritt sollen die Ergebnisse der empirischen Bewertung dem Designteam 
in einer Form zur Verfügung gestellt werden, die ein schnelles und gezieltes Redesign des Proto
typen ermöglicht. 

Das Designteam erhielt dazu eine detaillierte schriftliche und mündliche Rückmeldung über die 
Evaluationsergebnisse des ersten Prototypen: Fehler- und Problemschwerpunkte, direkte Gestal
tungshinweise sowie die Beurteilung des Prototypen und seiner Teilfunktionen durch die Benut
zerinnen wurden - nach unterschiedlichen Funktionsbereichen des Prototypen geordnet - vorge
stellt und z.T. direkt am Prototypen erläutert. 

Was die Form der Rückmeldung anbetrifft, hat es sich als sinnvoll erwiesen, das Augenmerk 
insbesondere auf folgende Aspekte zu richten: Die Ergebnisse müssen in verständlicher und an
schaulicher Form dargestellt werden und möglichst konkret bleiben (z.B. Erläuterung von Beispie
len am Prototypen anstatt ausgefeilter zusammenfassender Diagramme). So haben sich beispiels
weise eher "psychologische Kategorien" nicht bewährt, da das Designteam mit den abstrahierten 
Informationen nicht viel anfangen kann (z.B. mit der Aussage "Es wurden viele Planungsfehler 
gemacht"). Deutlich günstiger ist es, die arbeitspsychologisch fundierten Implikationen aus diesen 
Ergebnissen zu vermitteln. Dabei sollte der Verbindlichkeitsgrad der durch die Ergebnisse nahege
legten Modifikationen deutlich werden (z.B. durch eine Differenzierung nach "Muß-, Sollte- und 
Kann-Korrekturen"). Wichtig ist auch eine am Prototypen selbst orientierte Ordnung der Ergeb
nisse (z.B. nach einzelnen Funktionsbereichen), die am besten mit dem Designteam abgesprochen 
wird. 

3.7 Redesign 

Mit dem Redesign schließt sich die zweite Rückkoppelungsschleife des Prototyping-Prozesses. Die 
rückgemeldeten Testergebnisse wurden im Designteam in thematischen Blöcken bearbeitet, wobei 
ein Teil der Problembereiche aufgrund ihrer Komplexität zunächst von einzelnen Designteam-Mit
gliedern für die Diskussion vorbereitet wurde. Das Vorgehen bei der Überarbeitung des Prototypen 
entsprach dann weitgehend dem in der ersten Design- und Realisierungsphase. D.h. die beschlos
senen Verbesserungen wurden schrittweise realisiert und sind nach wiederholter Überarbeitung als 
2. Iteration des Prototypen in eine neue Testphase eingegangen. 
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4. Einige Erfahrungen bei der Durchführung von Prototyping 
mit Benutzerbeteiligung 

Im vorgestellten Projekt hat die Durchführung von Prototyping in einem Designteam den Charakter 
einer Fallstudie. Der skizzierte Ablauf und die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, sind vor 
diesem Hintergrund zu sehen. Ohne den konkreten Ablauf in unserem Projekt als Richtschnur zu 
nehmen, seien hier einige Aspekte angesprochen, die bei der Konzipierung eines Prototyping-Pro-
zesses mit Benutzerbeteiligung berücksichtigt werden sollten. 

- Der zeitliche und personelle Aufwand wird häufig als Argument gegen die Durchführung einer 
Prototyping-Entwicklung genannt. Tatsächlich erscheint zunächst der Aufwand bis zur Realisie
rung des ersten Prototypen - je nach Umfang und Komplexität der zu unterstützenden Arbeitsauf
gabe - relativ hoch. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß in der ersten Phase des Designpro
zesses ein Großteil der konzeptionellen Arbeit geleistet wird und sich damit der Aufwand für die 
weiteren Iterationen ganz erheblich verringert. 

- Der Gestaltung der Arbeitsaufgabe - unter Berücksichtigung arbeitspsychologischer Erkennt
nisse - kommt ein großes Gewicht im Prototyping-Prozeß zu (vgl. z.B. Hacker, 1978; Spinas, 
Troy, & Ulich, 1983; Frese & Brodbeck, 1989). Oft ist jedoch ein Großteil der Arbeitsaufgabe be
reits im Vorfeld des eigentlichen Entwicklungsprozesses festgelegt worden - und fast genauso oft 
ohne Berücksichtigung arbeitspsychologischer Gesichtspunkte. Um sich entfalten zu können, darf 
aber das kreative Potential einer Prototyping-Entwicklung in einem Designteam nicht durch Vorga
ben oder Rahmenbedingungen zu stark eingeschränkt werden. 

- Grundlegend für den Prototyping-Prozeß ist auch die Form der Zusammenarbeit im Designteam: 
Häufigkeit und Strukturierung der Treffen, Zusammensetzung und Größe sowie die Aufgaben-
und Rollenverteilung im Team und der Entscheidungsmodus bestimmen maßgeblich den Design-
prozeß. Das hier zugrundegelegte Team-Modell hat den Schwerpunkt auf Verständigungs- und 
Aushandelungsprozessen (s.o.). Aber auch dieses Konzept unterliegt einem dynamischen Prozeß 
und muß gegebenenfalls verändert werden. Wir haben deshalb zwei Reflexionsphasen eingescho
ben, in denen die bisherige Arbeit von den Designteam-Mitgliedern bewertet wurde. Dies führte 
jeweils zu einer weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit. Darüberhinaus wurden in der zweiten 
Reflexionsphase einige Veränderungen beschlossen, die die Art der Beteiligung der jeweiligen 
Fachleute, insbesondere die der Benutzer, an der Entwicklung betreffen: Rollenverteilung und 
Arbeitsstrukturen wurden dahingehend abgeändert, daß die Benutzer zunehmend beurteilende und 
beratende Funktionen übernehmen und von der eigentlichen Designarbeit - bei der es mehr und 
mehr um "Oberflächenkosmetik" geht - entlastet werden. In dieser Entwicklungs-Phase wäre ein 
Experte für derartige Software-Aspekte, beispielsweise ein spezialisierter Graphik- oder Industrie-
Designer, sinnvoll einzubeziehen. Auf diese Weise wird ein weiterhin optimaler und gezielter Ein
satz der jeweiligen Fachkompetenzen gewährleistet. 
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