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Abstract: Der Einsatz kulturwissenschaftlich inspirierter Erhebungsmethoden 
unterstützt die Gestaltung aufgabenangemessener Systeme und avancierte in den 
vergangenen zwanzig Jahren zu einem anerkannten Ansatz in Systementwurf und       
-design. Die eingesetzten Instrumente und Techniken sind allerdings vielfach an 
den Einsatz in Erwerbsarbeitsumgebungen angepasst und damit nur bedingt in 
Anforderungsanalyse und Evaluation von im privaten Umfeld genutzten Systemen 
anwendbar. Dieser Beitrag diskutiert diese Problematik und stellt ‚Cultural Probes’ 
als einen möglichen, neuen Zugang vor. 

Die systematische Entwicklung von Computersystemen konzentriert sich traditionell auf 
Anwendungen für (Erwerbs-)Arbeitsplätze. Auch die in diesem Zusammenhang genutz-
ten kulturwissenschaftlich/ethnographisch inspirierten Forschungsmethoden sind davon 
stark beeinflusst. Einen hervorstechenden und prägenden Forschungsansatz bilden die in 
den frühen 1980er Jahren aufkommenden ‚Workplace Studies’, die sich im Zusammen-
hang mit dem Forschungsfeld CSCW entwickelten. Sie propagieren ausführliche Feld-
forschung in (zukünftig) computerunterstützten Arbeitsumgebungen, um aus dem Ver-
ständnis, „wie in den verschiedensten komplexen Organisationen technische Systeme 
und praktische Arbeitsaktivitäten miteinander verbunden sind“ [KH06:141], Rückschlüs-
se auf die Gestaltung aufgabenangemessener Systeme zu ziehen. Einflussreiche Studien, 
beispielsweise über die Arbeit in Flughafen-Kontrollräumen [HSR93] und Notdienstzen-
tralen [Wh95], zeugen von einem detaillierten Verständnis der erforschten Arbeitsab-
läufe, das anders kaum zu erlangen gewesen wäre. Auf diese Weise avancierten kultur-
wissenschaftliche Forschungsmethoden zu anerkannten Techniken der Anforderungsana-
lyse, die heute insbesondere im Bereich der sozialorientierten Technikgestaltung Anwen-
dung finden. 

1 Systemgestaltung für ‚arbeitende Kunden’ 

Während Computer von den meisten (Erwerbs-)Arbeitsplätzen mittlerweile nicht mehr 
wegzudenken sind, hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren auch die Benutzung  von 
computergestützten Medien im privaten Alltag immens ausgeweitet: Allgegenwärtig 
sind Anwendungen zu Information und Konsum, Selbstverwaltung und -darstellung im 
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World Wide Web, Schriftverkehr via E-Mail, private Photoarchive, Computerspiele etc. 
Bei der Entwicklung von Applikationen, die primär für den Gebrauch außerhalb von 
(Erwerbs-)Arbeitsumgebungen konzipiert sind, wird aber in vielen Fällen der aufgaben-
angemessenen Gestaltung und damit einer entsprechenden Erhebung von Anforderungen 
eine geringe Bedeutung zugemessen. Viele Unternehmen begnügen sich mit Marktfor-
schungsergebnissen zur Zielgruppen- und Bedarfsermittlung. Unter dem Stichwort Web 
2.0 kann dabei gegenwärtig eine Rückkehr zur „I-Methodology“ [Ro06] mit anschlie-
ßendem, ständigen Beta-Test beobachtet werden. Im Vordergrund der Entwicklung steht 
hier das technische System, während seine soziotechnische Einbindung kaum Berück-
sichtigung erfährt und Anforderungen allenfalls von ‚Powerusern’ zurückgespiegelt 
wird. Auf diese Weise entsteht leicht ein exklusiver Zuschnitt der Produkte auf die ver-
hältnismäßig kleine Nutzergruppe der ‚early adopters’. 

In dieser mit vermeintlicher Effizienzorientierung einhergehenden Sorglosigkeit der 
SystemgestalterInnen setzt sich ein Trend fort, der sich für private NutzerInnen als dop-
pelt bedrohlich erweist. Unter dem Begriff des „arbeitenden Kunden“ [VR05] wurde 
jüngst das Phänomen beschrieben, dass KundInnen immer mehr Teilschritte bis hin zur 
gesamten Dienstleistungserbringung eigenständig übernehmen müssen. Anstelle der 
DienstleisterIn unterstützen sie dabei technische Systeme, die von der Selbstbedienungs-
kasse über den Fahrkartenautomat bis hin zu Internetanwendungen reichen. Damit stei-
gen die Anforderungen an NutzerInnen, die nicht nur technisch versiert sein, sondern 
sich auch in den unterschiedlichsten Fachdomänen zurechtfinden müssen. Damit geht 
eine Exklusionsbedrohung einher, die sich durch wenig informierte und reflektierte Sys-
temgestaltung verdoppelt: Wenig an Bedürfnisse der AnwenderInnen angepasste und 
unangemessen gestaltete Systeme erschweren die Nutzung und führen zu Ablehnung. 
Die hohe Signifikanz vorangegangener Erfahrungen für die erneute Bereitschaft zur Nut-
zung beispielsweise von E-Services [BD01] unterstreicht zusätzlich die dringende Not-
wendigkeit, auch für ‚Kundenarbeitsplätze’ sorgfältig Anforderungen zu erheben und 
bestmöglich umzusetzen. 

2 ‚Cultural Probes’ als Zugang zu privaten Lebenswelten 

Der Einsatz von Computersystemen im privaten Umfeld bringt eine große Diversität an 
Nutzergruppen und Nutzungskontexten mit sich, die dem Forschungsinteresse oft schwer 
zugänglich sind. Auf Erwerbsarbeitsplätze angewandte kulturwissenschaftlicher For-
schungsmethoden, wie eine längerfristige teilnehmende Beobachtung oder ‚Interviews 
im Kontext’ [BH97], sind in dieser Form kaum möglich. Um dennoch Nutzungskontexte 
und -bedürfnisse erheben zu können, bieten sich innovative Instrumente an, die einen 
sehr sensiblen Umgang mit der Privatsphäre von ProbandInnen erlauben. Einen in dieser 
Hinsicht interessanten Ansatz bilden ‚Cultural Probes’ [GDP99], in deren Zentrum die 
von ProbandInnen selbstständig durchgeführte Erforschung ihres eigenen Alltags steht. 
Dabei bietet ihnen ein breites Repertoire an Hilfsmitteln verschiedene methodische Zu-
gänge. ‚Cultural Probes Kits’ enthalten beispielsweise eine Kamera, mit deren Hilfe die 
ProbandInnnen Fotos anhand von Themenvorschlägen anfertigen können. Einen anderen 
Zugang bilden Notizbücher oder Postkarten, in bzw. auf denen die TeilnehmerInnen 
Gedanken festhalten können. Auch Stadtpläne zur Erforschung eigener Wegstrecken und 
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wichtiger Orte können zu den Werkzeugen gehören. Im Anschluss an die individuelle 
Alltagsforschung werden nach Sichtung der Artefakte durch die ForscherInnen die 
Eindrücke in Einzel- oder Gruppengesprächen mit den ProbandInnen besprochen und die 
Erkenntnisse vertieft. 

‚Cultural Probes’ bündeln eine Vielzahl originär kultur- bzw. sozialwissenschaftlicher 
Forschungsansätze – Artefaktanalyse, Tagebuchstudien, Fragebögen etc. Ihr kreativer 
Ansatz zeigt sich als leicht zugänglich und überrascht positiv durch die Fülle 
aussagekräftiger und inspirierender Ergebnisse [GDP99]. Zugleich erfordert das 
Instrument eine detaillierte Nachbereitung und systematische Aufarbeitung der 
Erkenntnisse. Folgeinterviews sind unerlässlich, um das gesammelte Material in einen 
Sinnzusammenhang zu stellen und die eigene Interpretation abzugleichen. Auch darüber 
hinaus ist es ratsam, ‚Cultural Probes’ nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel einer 
Methodentriangulation einzusetzen. Flankierende vorangestellte und nachträglich 
eingesetzte Methoden wie teilnehmende Beobachtungen im erweiterten Forschungsfeld, 
autoethnographische Studien oder Onlineforschung unterstützen die Entwicklung der 
‚Probes’ und bieten einen vertieften bzw. korrigierenden Einblick in das Forschungsfeld. 
Ein breites Methodenspektrum und ein offenes Forschungsdesign, grundlegende 
Forderungen kulturwissenschaftlicher Forschung, ermöglichen adäquate Zugänge zu den 
stark ausdifferenzierten Nutzungskontexten privater AnwenderInnen. In dem Maße, in 
dem sich der Gegenstand der Entwicklung von beruflich zu privat genutzten Systemen 
hin ausweitet, müssen außerdem die im Erhebungsprozess eingesetzten Instrumente an 
die veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden. ‚Cultural Probes’ erweisen sich 
dabei als probates Mittel, auf die Besonderheiten dieses Forschungsfeldes einzugehen 
und im Zusammenspiel mit weiteren Ansätzen einen holistischen Einblick in die private 
Nutzungssituation als soziotechnisches System zu geben. 
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