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1. Einleitung 

1.1 Ziele dieses Leitfadens 

Die Benutzerfreundlichkeit von Online-Angeboten, auch Usability genannt, wurde zunächst 
an kommerziellen Websites untersucht, aus der nahe liegenden Einsicht heraus, dass die be-
nutzerfreundliche Website einer Firma zu deren kommerziellem Erfolg beitragen kann. Wenn 
die Website schlecht ist, klicken die Interessenten schnell zur Konkurrenz. Seit einigen Jahren 
sieht man nun auch für öffentliche Web-Angebote die Verpflichtung, einen höheren Grad an 
Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Daraus ergibt sich für Bibliotheken die 
Aufgabe, die Usability regelmäßig zu prüfen und zu optimieren. Dieser Leitfaden soll auf 
relativ knappem Raum die wichtigsten Schritte einer Usability-Prüfung für Universitätsbiblio-
theken skizzieren, die mit begrenzten personellen und technischen Ressourcen durchgeführt 
werden kann. Es sollen Methoden und deren Anwendung dargestellt werden, die in einem 
angemessenen zeitlichen Rahmen praktisch realisierbar sind. Daher werden manche in Usabi-
lity-Labors angewendeten Methoden, z.B. die Auswertung von Blickbewegungsdaten (eye 
tracking), die technisch anspruchsvoll sind und deren Anwendung höchst zeitintensiv ist, 
nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt wird eine andere, bisweilen angewendete 
Methode, die Log-File-Analyse, die in ihrer Aussagekraft auf allgemeine Nutzungsbewegun-
gen beschränkt ist und zudem durch datenschutzrechtliche Probleme erschwert wird.  

Dieser Leitfaden ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern bietet im wesentlichen 
eine praktische Orientierung. Die Hinweise dieses Leitfadens stützen sich einerseits auf in der 
Literatur publizierte einschlägige Erfahrungen mit Usability-Prüfungen für Bibliotheken (z.B. 
Campbell 2001, Norlin/Winters 2002, Schweibenz/Thissen 2003 für Usability-Prüfungen all-
gemein), andererseits auf eigene Erfahrungen im Zusammenhang eines umfangreichen Pro-
jekts zur Analyse der Usability von UB-Websites, das von der DFG finanziert wurde (Pro-
jektwebsite: www.uni-giessen.de/usability). Im abschließenden Kapitel des Leitfadens findet 
sich eine kurze kommentierte Literaturliste, die weiterführende Literatur erschließt. Im An-
hang werden Beispielmaterialien wie Fragebogen etc. abgedruckt, die im Rahmen einer Usa-
bility-Prüfung benutzt werden können.  

1.2 Was sind Usability-Probleme? 

Wir kennen alle das Problem: Ein Studienanfänger bekommt den Auftrag, im Online-Angebot 
der Universitätsbibliothek Literatur zu einem bestimmten Thema zu suchen. Eine Woche spä-
ter kommt er frustriert zurück und sagt, er habe nichts gefunden. Dieser unerfreuliche Verlauf 
mag an der Unfähigkeit des Studierenden liegen, es mag aber auch daran liegen, dass für die 
Benutzergruppe, zu der unser Studierender gehört, das Online-Angebot der Bibliothek tat-
sächlich ein Buch mit sieben Siegeln ist. Vielleicht fehlt es dem Angebot an bestimmten As-
pekten der Usability. Usability ist definiert als das Ausmaß, in dem ein Produkt von einem 
bestimmten Nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimm-
te Ziele effektiv, effizient und zufrieden stellend zu erreichen (ISO-Norm 9241-11). Entschei-
dend ist die Benutzerorientierung dieser Definition. Der Benutzer soll sein Ziel erfolgreich 
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erreichen können, dies soll für ihn mit angemessenem Aufwand verbunden sein und es sollen 
ihm bei der Arbeit Frustrationserlebnisse möglichst erspart bleiben. Die Definition zeigt 
weiter: Usability ist gradiert, man kann sie verbessern. 

 
Typische Usability-Probleme bei Online-Angeboten 

(i)  Der Benutzer weiß nicht, wie er anfangen soll (das Einstiegsproblem).  
(ii) Der Benutzer weiß nicht, welche Möglichkeiten ihm das Angebot eröffnet 

(das Überblicksproblem). 
(iii) Der Benutzer sucht nach Möglichkeiten, die das betreffende Angebot nicht bietet, 

von denen er aber annimmt, dass es sie gibt. 
(iv) Der Benutzer weiß nicht, wie er an einer bestimmten Stelle in seinem Benutzerpfad 

weitermachen soll. 
(v) Der Benutzer sieht wichtige Elemente auf einer bestimmten Seite nicht.  
(vi) Der Benutzer weiß nicht, wo im Angebot er sich gerade befindet 

(das Orientierungsproblem).  

 
Derartige Probleme haben oft charakteristische Ursachen, z.B. die fehlende Berücksichtigung 
des (fehlenden) Wissens der Benutzer und deren Nutzungsstrategien oder die ungünstige Plat-
zierung und unauffällige oder missverständliche Kennzeichnung von Links. Daneben gibt es 
Ursachen, die schon aus der Verständlichkeitsforschung bekannt sind, wie etwa nicht erklärter 
Fachwortschatz, zu komplexe Sätze in Hilfetexten oder die unzureichende thematische Glie-
derung von Seiten. Häufig werden Usability-Probleme durch das Zusammenwirken mehrer 
Faktoren erzeugt, z.B. die Unübersichtlichkeit einer Seite in Verbindung mit dem an dieser 
Stelle nicht gesicherten Benutzerwissen und der Verwendung von Fachtermini. Eine Liste und 
Beschreibung von derartigen Problemursachen ist in unserem Papier „Ursachenbereiche für 
Nutzerprobleme“ zusammengestellt. Eine grundlegende Ursache vieler Usability-Probleme 
liegt darin, dass Bibliotheksspezialisten eine Innensicht der Bibliothekswelt haben, die sich in 
der Struktur des Online-Angebots spiegelt und die dem Bibliotheksneuling oft verschlossen 
ist. Das beginnt beim alltäglichen bibliothekarischen Wortschatz und geht hin bis zum Wissen 
über die Organisationsstruktur der Bibliothek, die sich im Aufbau des Online-Angebots 
wiederfindet. Bei der Benutzung des Online-Angebots stoßen dann die Spezialistenwelt und 
die Laienwelt aufeinander, oft zum Nachteil des Laien.  
 

1.3 Warum ist eine Usability-Prüfung notwendig? 

Wer ein Online-Angebot für eine Bibliothek konzipiert und realisiert, wird oft nicht im ein-
zelnen überblicken, was die Benutzer mit dem Angebot machen wollen, wie sie konkret bei 
der Benutzung vorgehen und mit welchem Wissen und mit welchen Fähigkeiten sie ihre Ziele 
verfolgen. Er oder sie wird beim Aufbau eines außerordentlich komplexen Systems auch 
manche Probleme übersehen, die für den Benutzer sehr unangenehm sein können. Nobody is 
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perfect. In dieser Situation eröffnen Usability-Prüfungen die Chance, die Nutzung eines Web-
Angebots aus der Perspektive realer Benutzerinnen und Benutzer zu beobachten und zu ana-
lysieren. Wie die Erfahrung lehrt, entdeckt man dabei oft reale Benutzungsprobleme, an die 
man nie gedacht hätte.  

Die Untersuchung der Usability von Web-Angeboten mit geeigneten Methoden, vor allem 
mit Benutzungstests, kann relativ zeit-, personal- und finanzaufwändig sein. Aber sie erbringt 
Ergebnisse, die für die Produzentenseite von hohem Erkenntniswert sind und so letztlich sig-
nifikant die Benutzerfreundlichkeit des Web-Angebots verbessern helfen. Benutzungstests 
ermöglichen es, die Insiderperspektive des Produzenten zu verlassen und die benutzerorien-
tierte Perspektive einzunehmen. 

Usability-Prüfungen sind somit Bestandteil eines benutzerorientierten Produktionsprozes-
ses („user-centered design“), der den Benutzer, seine Erwartungen und Wünsche an das An-
gebot in den Fokus rückt. Mit Usability-Prüfungen können wir mit geeigneten Methoden he-
rausfinden, 

 
– wie etwa Studierende oder Wissenschaftler Informationen in Web-Angeboten finden, 
– welche Angebote genutzt werden, welche nicht und warum nicht, 
– welche Erwartungen an Inhalt und Benutzbarkeit von Web-Angeboten gestellt werden, 
– welche konkurrierenden Angebote genutzt werden, die nicht von Bibliotheken angeboten 

werden (Suchmaschinen etc.), 
– wo die Benutzer auf Barrieren stoßen, die ihren Nutzungserfolg hemmen und die Freude an 

der Benutzung des Angebots schmälern. 
 
Usability-Prüfungen sind, genau wie der Aus- und Umbau des Web-Angebots, keine einmali-
ge Aufgabe. Vielmehr sollten sie kontinuierlich und wiederholt eingesetzt werden, um 

 
– die reale Nutzung des Web-Angebots beobachten zu können, 
– den Erfolg von Neuerungen im Design der Website zu überprüfen, 
– veränderte oder neue Trends in der Nutzung aufzuspüren, 
– veränderte oder neue Nutzungserwartungen und -strategien feststellen zu können. 

 
Web-Design und Usability-Prüfungen sind somit als ein kontinuierlich sich wiederholender 

Prozess zu betrachten, bestehend aus einer Folge von Entwicklung (Design), Usability-Test, 
Überarbeitung des Angebots, neuem Test usw. In diesem Sinne sind Usability-Prüfungen Teil 
eines nachhaltigen Qualitätsmanagements. Erfahrungen mit Usability-Prüfungen bestätigen, 
dass die Teilnahme an Benutzertests auch eine wichtige Lernerfahrung für Bibliotheksmitarbei-
ter sein kann. Sie dient damit auch dem Aufbau einer kontinuierlich verfügbaren Usability-
Kompetenz in der betreffenden Bibliothek. 

1.4 Zum Umfang von Usability-Prüfungen 

Usability-Prüfungen sind in unterschiedlichem Umfang möglich. Um einen ersten Eindruck 
vom Usability-Status eines Online-Angebots zu bekommen, kann es schon nützlich sein, ei-
nen einfachen Benutzertest zu machen, der die Grundanforderung erfüllt, dass ein nicht-
professioneller Benutzer am Computer typische Benutzeraufgaben ausführt, sich dazu kom-
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mentierend äußert, dabei beobachtet wird und die gemachten Beobachtungen schriftlich fi-
xiert werden. Um dieses Kernelement einer Usability-Prüfung, das auch mit größerer Benut-
zerzahl und größerem technischem und methodischem Einsatz durchgeführt werden kann, 
lassen sich weitere methodische Bausteine anordnen, beispielsweise eine themenzentrierte 
Diskussionsgruppe mit Benutzern („Focus Group“), eine Expertenprüfung des Angebots oder 
eine Online-Benutzerumfrage (vgl. Abschnitt 2.1.4). Jeder diese Bausteine ist für sich nütz-
lich, hat jedoch nur eine eingeschränkte methodische Reichweite, die durch die Verbindung 
der Methoden ausgeglichen werden kann. Benutzerumfragen erheben, was den Benutzern 
auffällt und woran sie sich erinnern können, nicht aber ihre tatsächliche Praxis der Benutzung 
des Angebots. Eine Expertenprüfung zeigt, was den Experten auffällt – das kann sehr wertvoll 
sein –, aber nicht, womit die Novizen Probleme haben. Eine erfolgreiche Usability-Prüfung 
kommt ohne Benutzertests nicht aus. 

Im vorliegenden Leitfaden werden Hinweise zu einer Usability-Prüfung mittleren Umfangs 
gegeben, die schon ein größeres Projekt von mehreren Wochen darstellt und von der erwartet 
werden kann, dass sie wichtige Anregungen für eine Optimierung einer Website geben kann.  
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2. Zur Organisation einer Usability-Prüfung 

2.1 Gegenstand und Aufbau der Prüfung 

2.1.1  Ziele und Fragestellungen 

Die primäre Aufgabe einer Usability-Prüfung besteht darin, mögliche Schwachstellen des 
Online-Angebots zu lokalisieren und die Ursachen für Usability-Probleme zu identifizieren. 
Sie ist eine Art Detektivarbeit und kann deshalb in einem gewissen Sinne opportunistisch 
sein: Nützlich ist, was bei der Entdeckung von Problemen hilft. Eine Usability-Prüfung unter-
scheidet sich also von einer ausgewachsenen empirischen Studie zur Usability einer Website 
u.a. darin, dass es nicht um die Bestätigung oder Falsifizierung einer empirischen Theorie 
geht, weshalb auch Kriterien wie das der Repräsentativität der Ergebnisse weniger Gewicht 
haben. Dies hat beispielsweise Konsequenzen für die notwendige Anzahl von Versuchsperso-
nen, die bei einem sinnvollen Usability-Test viel niedriger liegt als bei einer typischen empiri-
schen Untersuchung. Andererseits können größere empirische Untersuchungen als Modell für 
den Aufbau der Usability-Prüfung und die Abfolge von nötigen Arbeitsschritten genutzt wer-
den, was wir im Folgenden auch tun. 

Wie bei klassischen empirischen Untersuchungen sollte zu Beginn einer jeden Usability-
Prüfung ein Untersuchungsdesign entwickelt werden. Dieser Prozess erfolgt in mehreren 
Schritten: 

 
1. Definition des Untersuchungsgegenstands, 
2. Formulierung der Ziele, 
3. Entwicklung von Fragen/Fragestellungen, 
4. Auswahl von Methoden und Datenerhebungsverfahren, entsprechend den Zielen und Fra-

gestellungen. 
 

Das Untersuchungsdesign wird dann in Einzelaufgaben (Aufgabenpakete) umgesetzt:  
 

 
Einzelaufgaben des Untersuchungsdesigns 

(i) Einsatz von explorativen Verfahren 
(ii) Bereitstellung der Technik  
(iii) Formulierung von Aufgaben für den Benutzertest, die Dokumentation der Daten des 

Benutzertests  
(iv) Analyse der Daten des Benutzertests  
(v) Beschreibung der identifizierten Benutzerprobleme und Problemursachen 
(vi) Entwicklung von Optimierungsvorschlägen 

 
 

Am Anfang einer Usability-Prüfung steht die Festlegung des Untersuchungsgegenstands. 
Dies kann der gesamte Web-Auftritt einer Hochschulbibliothek sein oder auch nur ein klar 
definierter Teilbereich. Es folgt die Formulierung der zentralen Ziele der Prüfung: 
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Ziele der Prüfung 

(i) Herausfinden, welche Erwartungen Benutzer an das Web-Angebot stellen 
(ii) Herausfinden, welche Probleme unterschiedliche Benutzergruppen bei der Nutzung 

des Web-Angebots haben 
(iii) Ursachen für Detailprobleme bei der Nutzung des Web-Angebots feststellen und 

Maßnahmen erarbeiten, die diese Probleme beseitigen 
(iv) das Web-Angebot der UB insgesamt hinsichtlich seiner Benutzerfreundlichkeit 

verbessern 
 

 
Aus den zentralen Zielen können dann Unterziele und Fragestellungen abgeleitet werden. 
Beispiele für einschlägige Fragestellungen sind: 

  
– Wer nutzt das Web-Angebot der Bibliothek? (Frage nach den Zielgruppen) 
– Welche Aufgaben versuchen Nutzer mit dem Web-Angebot zu bearbeiten? 
– Welche Erwartungen haben die (potenziellen) Nutzer an das Web-Angebot? 
– Welche Nutzungsgewohnheiten und Strategien werden bei der Nutzung des Web-Angebots 

sichtbar? 
– Gibt es besondere Problembereiche im Angebot (die Nutzung des Katalogs, der Daten-

banken)?  
– Welches sind im einzelnen die Ursachen für eine erfolglose oder unbefriedigende Nutzung 

an einer bestimmten Stelle des Angebots? 
– Bietet das Web-Angebot eine geeignete Einstiegsseite und erkennbare Pfade durch das 

Angebot, die den heterogenen Ansprüchen und Erwartungen ihrer Nutzer angemessen 
sind? 
 

 

2.1.2 Entwurf eines Prüfungsdesigns 

Nachdem die grundlegenden Ziele und Detailfragen der Usability-Prüfung festgelegt sind, 
sollte man sich einen Überblick über das geplante Design der Prüfung verschaffen und die 
Bereiche identifizieren, die man bearbeiten muss. Abb. 1 (nächste Seite) zeigt das Design 
einer Usability-Studie, das aus einem Verbund mehrerer Methoden besteht, die auch für eine 
kleinere Usability-Prüfung eingesetzt werden können. Diese Methoden werden in den ange-
gebenen Abschnitten näher erläutert. 
 
 

2.1.3 Arbeiten im Vorfeld: explorative Methoden und Vortest 

Wie schon erwähnt, ist der Kern einer Usability-Prüfung der Benutzertest (vgl. Abschnitt 4). 
Im Vorfeld dieses Tests kann es hilfreich sein, zu explorativen Zwecken verschiedene Metho-
den einzusetzen. Diese geben erste Hinweise auf Problembereiche, die dann im Benutzertest 
genauer untersucht werden können.  



DFG-Projekt „Web-Usability“ 2. Zur Organisation einer Usability-Prüfung 

 - 9 -

Produktorientierte Methoden Benutzerorientierte Methoden 

Produktanalyse durch Experten 1. Fragebogen zu Benutzergewohnheiten, Benutzerprob-
lemen, Benutzerwünschen (vgl. 2.1.4) 

 
2. Benutzertest mit Dokumentation und Analyse von 

Bildschirmaktivitäten (Übergang von Seite zu Seite, 
Cursor-Bewegungen) (vgl. 4) 

 
3. Dokumentation und Analyse von Benutzeräußerungen 

im Zusammenhang des Benutzertests (sog. lautes 
Denken) (vgl. 4.3.5) 

 
4. Problemzentriertes Interview nach dem Benutzertest 

(vgl. 4.3.7) 

Abb. 1: Ausgewählte Methoden der Usability-Prüfung 
 

 
 
Als explorative Methoden eignen sich beispielsweise  
problemorientierte Diskussionen von Benutzern oder Bibliotheksmitarbeitern (z.B. Aus-
kunftspersonen) oder Benutzern und Bibliotheksmitarbeitern (sog. Focus Groups),  
Einzelinterviews mit potenziellen Nutzern oder mit Experten,  
(Online-)Umfragen mittels Fragebogen (vgl. Abschnitt 2.1.4), 
die Bearbeitung von einschlägigen Benutzeraufgaben durch Experten („Expert 
Walkthrough“, vgl. Abschnitt 3). 
 
In der Vorbereitung einer Usability-Prüfung sollte frühzeitig Zeit für einen Vortest („Pretest“) 
eingeplant werden. Er ist für den Erfolg der Prüfung von entscheidender Bedeutung. Im Vorfeld 
der Hauptuntersuchung wird mit einem oder zwei Benutzern (Testern) ein Usability-Test 
durchgeführt. Dabei wird geprüft, ob der Ablauf des Benutzungstests problemlos verläuft (z.B. 
im Bereich der Technik oder bei der Leitung des Tests), ob die für die Benutzer geplanten Auf-
gaben für die gewünschten Fragestellungen aussagekräftig sind, ob die Aufgabenstellungen 
verständlich sind, ob die Vorgaben für den Leiter des Tests und die Beobachter (z.B. Protokoll-
bogen) für die intendierten Aufgaben brauchbar sind. Mit dem Vortest können also systemati-
sche und technische Probleme entdeckt und vor dem Haupttest ausgeräumt werden. Er dient 
zugleich auch zu Trainingszwecken. So sollte beispielsweise in dieser Phase das Verhalten des 
Testleiters (Moderators) aufgezeichnet, analysiert und diskutiert werden (vgl. Abschnitt 4.3.5). 
 

2.1.4 (Online-)Benutzerumfrage als benutzerorientierte Methode im Vorfeld des 
Benutzertests 

Im vorigen Abschnitt hatten wir unter den vorbereitenden Schritten im Vorfeld des eigentli-
chen Benutzertests die Benutzerumfrage mit Fragebogen erwähnt. Auf diese Methode wollen 
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wir hier kurz eingehen. In einer (Online-)Umfrage mittels Fragebogen kann man u.a. zu fol-
genden Aspekten Informationen gewinnen: 

 
– charakteristische Nutzergruppen und deren Nutzungsprofile (z.B. Geisteswissenschaftler 

vs. Mediziner, Studierende vs. Wissenschaftler, unterschiedliche Altersgruppen),  
– typische Wissens- und Fähigkeitsprofile von Benutzern (Computernovizen vs. Computer-

kenner, Bibliotheksnovizen vs. Bibliothekskenner, absolute Novizen in Bezug auf UB-
Online-Angebote), 

– subjektive Einschätzung der Qualität (von Teilen) des Angebots durch die Benutzer, 
– subjektive Wahrnehmung von Usability-Problemen durch die Benutzer, 
– Annahmen der Benutzer über die Nutzungsmöglichkeiten des Angebots, 
– Wünsche der Benutzer hinsichtlich des Angebots. 

 
Ein Beispiel für den Fragebogen einer Online-Benutzerumfrage, der diese und weitere Aspek-
te erfragt, finden Sie im Anhang unter Mat 1. Bei der Auswertung der Fragebogen sind fol-
gende Erfahrungswerte zu berücksichtigen: 

 
1.  Benutzer erinnern sich beim Ausfüllen des Bogens oft nicht mehr oder nicht mehr genau 

an Probleme, die sie mit dem Angebot hatten. 
2.  Benutzer neigen oft dazu, die Ursache für Probleme eher bei sich als bei dem System zu 

suchen. 
3.  Benutzer neigen dazu, manche Probleme nicht zu erwähnen, da sie befürchten, dass Benut-

zungsprobleme ein schlechtes Licht auf ihre eigene Informationskompetenz werfen. 
 

Diese Angewohnheiten der Befragten können dazu führen, dass das Ergebnis der Befragung 
im Vergleich mit dem aktuellen Benutzertest tendenziell zu positiv ausfällt. Als ein zusätzli-
ches heuristisches Mittel und als eine Folie für das Verständnis der Testdaten ist jedoch eine 
derartige Umfrage zweifellos nützlich. Dadurch, dass man möglicherweise einen umfangrei-
chen Rücklauf Fragebogen bekommt, kompensiert man auch ansatzweise die geringe Größe 
der Testergruppe im eigentlichen Benutzertest. 

2.2 Usability-Prüfung als Projekt 

2.2.1 Projektmanagement 

Usability-Prüfungen eines Web-Auftritts sind keine alltäglichen Tätigkeiten. Sie werden au-
ßerhalb der Routinearbeiten durchgeführt und sind zeitlich begrenzt. Zumeist arbeiten mehre-
re Personen, die aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen stammen, gemeinsam an der Usabili-
ty-Prüfung. Diese hat eine klar umrissene Zielsetzung. Aufgrund all dieser Eigenschaften sind 
Usability-Prüfungen als Projekte aufzufassen, die eine besondere Planung und ein Projektma-
nagement erfordern.  

Wichtige Aspekte des Projektmanagements für eine Usability-Prüfung sind: die Bildung 
eines Projektteams und die Verteilung der Aufgaben, z.B. Bereitstellung der Technik, die or-
ganisatorische Vorbereitung der einzelnen Arbeitsschritte (Expertenanalyse, Gewinnung der 
Tester, Benutzertest, Auswertung,), die Leitung des Benutzertests, die Analyse der Daten des 
Benutzertests, die Ergebnisdokumentation und die Umsetzung in Optimierungsvorschläge.  
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Vorbereitung 

Einrichtung des Raums 
und der Technik 

Erstellung und Auswahl 
der Aufgaben 

Werbung zur 
Teilnahme 

Screening der 
interessierten 
Teilnehmer 

Auswahl der 
Tester 

Vorbereitende Analyse 
(task analysis) 

Dokumenta-
tion der 

Aufgaben 

Gewinnung und Auswahl 
der Teilnehmer 

- Zielgruppen 
und Gesamt-
stichprobe 
definieren 

- Auswahl-
kriterien 
definieren 

- Anzahl der 
Tester fest-
legen 

- Anzeige auf 
Uni-, Biblio-
theks und Pro-
jekthomepage 

- Rundmails 
über uniinterne 
Verteilerlisten 

- Werbung in 
ausgewählten 
Univeranstal-
tungen 

- Werbung mit 
Aushängen 

- Screening-
Fragebogen 
erstellen 

- Maske zur 
Erfassung inte-
ressierter Tes-
ter erstellen 

- vereinbaren 
und bestätigen 
lassen 

- Datenschutzer-
klärung zu-
schicken 

- Übersicht über 
alle vereinbar-
ten Termine 
erstellen 

- Sequenzierung der 
Aufgaben 

- Ziele der potenziellen 
Nutzer identifizieren 

- Erwartungen und 
Absichten der Nutzer 
formulieren 

- Analyse und Dokumen-
tation des Arbeitsab-
laufs 

- Analyse des Kontexts 
- Entwicklung einer Liste 

von möglichen Aufga-
ben 

- Dokumentation 
der Aufgaben, 
Ziel, Lösungs-
weg, mögliche 
Probleme 

- Hierarchisie-
rung der Auf-
gaben 

- Prozess-
Analyse 
(Flussdia-
gramm) 

2.2.2 Das Usability-Team 

Bei der Bildung des Usability-Teams sind sowohl die speziell benötigten Fähigkeiten für die 
anstehenden Aufgaben als auch die Beteiligung der verschiedenen betroffenen Arbeitsberei-
che zu berücksichtigen. Das Team besteht neben dem Webmaster aus etwa vier bis fünf Mit-
arbeitern aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen (Auskunft, Schulung, etc.). Es erweist sich 
als vorteilhaft, wenn im Projektteam sowohl erfahrene Mitarbeiter als auch „junge“ Mitarbei-
ter zusammenarbeiten. Intime Kenntnis der Institution und der Genese des Web-Auftritts ei-
nerseits und eine eher neutrale Außenperspektive andererseits bilden eine günstige Kombina-
tion. An der Usability-Prüfung werden häufig auch diejenigen beteiligt sein, die das Weban-
gebot oder Teile davon selbst konzipiert und/oder erstellt haben. Für diese Personengruppe 
kann die Usability-Prüfung ein psychologisches Problem darstellen. Sie müssen eine profes-
sionelle Einstellung zeigen und sich klar machen: Bei der Prüfung geht es nicht um die Kritik 
an den Machern, sondern um die Verbesserung des Angebots. Weiterhin ist darauf zu achten, 
dass die jeweiligen Träger von Entscheidungsbefugnissen in das Projekt eingebunden sind. 
Insgesamt ist die Organisation der Kommunikation unter den Beteiligten durch zentralisierte 
Information und regelmäßige Projekttreffen ein wichtiger Erfolgsfaktor.  
 

2.2.3 Projektstrukturplan und Ablaufplan 

Das Projekt einer Usability-Prüfung verläuft in vier Phasen: Vorlauf, Planung, Durchführung 
und Auswertung. Bereits in der Vorlaufphase muss festgelegt sein, welche Ressourcen (Per-
sonal, Sachmittel, Zeit) benötigt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 2: Ausschnitt aus einem Projektstrukturplan 
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Die Projektplanung ist für den Verlauf und Erfolg des Projekts von zentraler Bedeutung. In 
einem ersten Zugriff kann man die inhaltliche von der zeitlichen Planung eines Projekts un-
terscheiden.  

Die inhaltliche Projektstrukturierung kann man in Form eines Projektstrukturplans (PSP) 
dokumentieren. Er enthält alle erforderlichen Arbeiten, die ausgeführt werden müssen, um das 
Projektziel zu erreichen. In Abb. 2 ist als Beispiel ein Ausschnitt aus einem PSP für eine Usa-
bility-Untersuchung dargestellt. 

Die unterste Ebene eines derartigen Strukturplans stellen die sog. Arbeitspakete dar. Dies 
sind in sich abgeschlossene Tätigkeiten, die ein konkretes Ergebnis zum Ziel haben und die 
einer Person (oder einem Teilteam) zugeordnet werden. Die Arbeitspakete werden in Arbeits-
paket-Beschreibungen genauer definiert. 

Der PSP macht noch keine Aussagen darüber, in welcher Reihenfolge die Teilaufgaben 
und Arbeitspakete bearbeitet werden sollen. In einem nächsten Schritt werden auf der Grund-
lage des PSP die Teilprojekte, Teilaufgaben, Unteraufgaben und Arbeitspakete in eine zeitli-
che Abfolge gebracht. Der PSP wird in einen Ablaufplan umgesetzt, der die einzelnen Auf-
gaben in ihrer zeitlichen Abfolge und somit ihre gegenseitige Abhängigkeit (bzw. Unabhän-
gigkeit bei parallel zu bearbeitenden Aufgaben) darstellt.  

Danach kann die Termin- und Ressourcenplanung stattfinden. Die Terminplanung legt 
u.a. fest, zu welchen Zeitpunkten bestimmte Zwischenergebnisse vorliegen müssen und wann 
das Projekt in eine neue Phase eintritt. Eine sichere Schätzung der für die Bearbeitung eines 
Arbeitspakets benötigten Zeit ist nicht einfach. Eine gute Möglichkeit besteht darin, Experten 
zu befragen, die ähnliche Prüfungen schon durchgeführt haben. Generell kann man sagen, 
dass die Phase der Analyse der Benutzerdaten nicht zu kurz angesetzt werden darf. Die Trans-
kription und Auswertung von kritischen Stellen ist zeitraubend, spielt aber eine entscheidende 
Rolle für das Gelingen der ganzen Prüfung. In diese Phase der Planung fällt auch die Klärung 
der benötigten finanziellen Ressourcen (ggf. Anschaffung von geeigneter Software, Honorie-
rung der Benutzer, Verbrauchsmaterialien usw.). 
 

2.2.4 Dokumentation 

Die Projektdokumentation spielt eine entscheidende Rolle für den erfolgreichen Verlauf des 
Projekts. Sie ist nicht nur Grundlage für den Abschlussbericht, sondern dient auch der Kon-
trolle der Arbeitsabläufe. Wir empfehlen, ein (digitales) Projekthandbuch zu führen, das alle 
wichtigen Dokumente enthält, die für die Projektarbeit relevant sind: Projektziele (differen-
ziert nach Sach-, Zeit- und Kostenzielen), Projektstrukturplan, Arbeitspakete mit dazugehöri-
gen Unterlagen, Ablaufplan, Zeitplan, Unterlagen zur Projektorganisation wie Sitzungsproto-
kolle, Berichte einzelner Mitarbeiter, Entwürfe, Konzepte, Handouts, Checklisten etc. Wich-
tig ist, dass alle Mitarbeiter zu jeder Zeit auf die Dokumente zugreifen können, die für die 
Bearbeitung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigt werden.  
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3. Die Expertenanalyse 

3.1 Expertenanalyse als Produktanalyse 

Der erste größere Schritt der Usability-Prüfung sollte eine Expertenanalyse der Website bzw. 
des gewählten Ausschnitts der Website sein (sog. Expert Walkthrough). Bei dieser Form der 
Analyse treten Experten in einer Doppelfunktion auf, als Produktkenner und als Ersatz-
Benutzer. Unter Experten verstehen wir hier Bibliothekskenner und Kenner von Online-
Angeboten, insbesondere Personen mit Erfahrung in der Erstellung und Bewertung von UB-
Online-Angeboten, z.B. einschlägig qualifizierte auswärtige UB-Mitarbeiter. Diese Form der 
Expertenanalyse ist besonders nützlich, um offensichtliche Schwachstellen zu entdecken (tote 
Links, falsche Linkkennzeichnungen, fehlende Systemantworten etc.), allgemeine Problembe-
reiche zu identifizieren und die optimalen Pfade zu identifizieren, die die Benutzer idealiter 
finden sollten („Idealpfadanalyse“). 
 

Abb. 3: Beispiel für das Verlassen des Idealpfades 
 
 
Gleichzeitig generiert diese Methode Fragestellungen für den Benutzertest. Die Expertenana-
lyse ist u. a. deshalb eine sehr wertvolle Methode, weil sie es mit relativ geringem Zeitauf-
wand ermöglicht, manche Problemursachen zu lokalisieren, Problemdiagnosen zu geben und 
ggf. Optimierungsvorschläge zu machen. Usabilityforscher nehmen an, dass man mit fünf 
Experten mehr als zwei Drittel der Usability-Probleme eines Produkts entdecken kann. Diese 
Methode ist primär produktorientiert. Da die Experten nur partiell die Benutzerperspektive 
einnehmen können, ersetzt sie nicht die Erprobung des Angebots durch normale Benutzer.   
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3.2 Eigenschaften der Expertenanalyse 

Die Expertenanalyse sollte aufgabenorientiert und aspektgeleitet sein, d.h. die Experten sollen 
charakteristische Benutzeraufgaben bearbeiten und dabei gleichzeitig auf eine vorgegebene 
Liste von Aspekten achten. Dass sie dabei auch generell ihre Augen offen halten und dabei 
unerwartete Entdeckungen machen, ist eine erwünschte Nebenwirkung.  

Charakteristische Benutzeraufgaben, die die Experten bearbeiten können sind etwa: 
  

Charakteristische Benutzeraufgaben 

(i) Informationen über Öffnungszeiten etc. suchen 
(ii) Einen Buchtitel im Katalog suchen 
(iii) Ein ausgeliehenes Buch vorbestellen 
(iv) Informationen zu einem bestimmten Thema in Katalogen und Datenbanken suchen  
(v) Den Abstract zu einem digital verfügbaren Zeitschriftenaufsatz herunterladen 

   
Typische Aspekte der Expertenanalyse lassen sich in folgenden Fragen zusammenfassen: 

 
Aspekte der Expertenanalyse 

(i) Ist das Gesamtangebot übersichtlich? 
(ii) Gibt es differenzierte Angebote für erfahrene Nutzer (z.B. Abkürzungspfade) und No-

vizen (z.B. assistentengeleitete Pfade)? 
(iii) Sind die einzelnen Seiten übersichtlich (Seiten-Design), insbesondere die Einstiegssei-

ten zu einzelnen Teilen des Angebots? 
(iv) Sind die einzelnen Elemente der Seiten gut erkennbar/lesbar? 
(v) Ist das Navigationssystem intuitiv einsichtig/einheitlich aufgebaut? 
(vi) Sind die einzelnen Links verständlich/einheitlich/kontextangemessen gekennzeichnet? 
(vii) Sind alle Verlinkungen korrekt und frei von Zirkelstrukturen? 
(viii) Gibt es an kritischen Stellen Hilfeangebote? 
(ix) Sind die Hilfeangebote gut strukturiert/übersichtlich/für die angenommenen Benutzer 

verständlich? 

 
Diese Fragen beruhen auf Qualitätsprinzipien für Webangebote, die in der Usability-Literatur 
auch als sog. Heuristiken (heuristics) bezeichnet werden.  

3.3 Dokumentation der gefundenen Probleme 

Um eine systematische Auswertung der Analyseergebnisse zu ermöglichen, sollte man den 
Experten einen Protokollbogen zur Verfügung stellen, in dem sie ihre Ergebnisse dokumentie-
ren können. Im Protokollbogen soll der Experte die entdeckte Problemstellen identifizieren 
(bei welcher Aufgabe, auf welcher Seite des Angebots) und eine kurze Beschreibung des 
Problems geben. (Einen ähnlichen Protokollbogen gibt es für den Versuchsleiter bei der Be-
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nutzerstudie, vgl. Anhang Mat 11). Beide Angaben müssen so explizit sein, dass bei der spä-
teren Auswertung die Problemstellen wieder auffindbar sind und der Problemtyp für den Aus-
werter erkennbar ist. Im Anschluss an die Detailbeobachtungen sollte der Experte einen kur-
zen, zusammenfassenden Evaluationsbericht schreiben, in dem ggf. auch Optimierungsvor-
schläge gemacht werden können. Wenn man die aufzuwendende Zeit für einen Experten bei 
einem Durchgang mit ca. 5–7 Aufgaben (einschließlich Dokumentation) in der Größenord-
nung von zwei Stunden veranschlagt und für den Evaluationsbericht nochmals zwei bis drei 
Stunden ansetzt, kann für eine Expertenanalyse eine Arbeitszeit von ca. 5 Stunden angenom-
men werden. Dies ist natürlich nur ein Richtwert, der im Einzelfall nach oben und unten er-
heblich schwanken kann.  

3.4 Auswertung der Expertenberichte 

Eine wichtige Aufgabe ist die Auswertung der Expertenberichte durch ein Mitglied des Usa-
bility-Teams. Bei der Auswertung sind folgende Ergebnisse anzustreben: 

 
1. die Ordnung der gefundenen Probleme nach Problemtypen bzw. Ursachentypen (vgl. die 

Typologie von Problemursachen in Dynkowska 2006a, s. Anhang), 
2. die Beurteilung der Mängel nach Schweregrad und Dringlichkeit der Abhilfe, 
3. die Sammlung von Vorschlägen für die Verbesserung der Usability, 
4. die Formulierung von Fragestellungen für die Benutzeranalyse, die von den Expertener-

gebnissen nahegelegt werden.  
 

Die Erarbeitung der Punkte 1.– 3. bietet eine Übersicht über auffällige Probleme und kann 
von sich aus schon wertvolle Hinweise auf Möglichkeiten der Usability-Optimierung geben. 
Mit Punkt 4. wird die Expertenanalyse als ein Teil der Vorbereitung der Benutzeranalyse 
genutzt. 
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4. Benutzertests 

4.1 Vorteile und Nachteile von Benutzertests 

In den Benutzertests sollen wirkliche Benutzer realistische Aufgaben bearbeiten. Die Ver-
suchspersonen der Tests bezeichnen wir im Folgenden als Tester, um damit deutlich zu ma-
chen, dass nicht der Benutzer geprüft wird, sondern das Angebot. Der Benutzertest ist der 
Königsweg der Usability-Prüfung. Erst wenn wir wissen, wie reale Benutzer aus unterschied-
lichen Benutzergruppen tatsächlich mit dem jeweiligen Online-Angebot arbeiten, können wir 
ein zutreffendes Bild von den Problemen gewinnen, um deren Beseitigung es uns geht.  

Die Nachteile eines Benutzertests liegen darin, dass er in einer ausgebauten Version relativ 
zeitaufwändig ist, dass die Datenanalyse relativ schwierig sein kann und dass die Durchfüh-
rung streng genommen trainiertes Personal voraussetzt. In der Praxis können jedoch auch 
noch nicht trainierte Teammitglieder notwendige methodische Kompetenz bei einer ersten 
Usability-Prüfung on the job erwerben. Dabei spielt der Vortest eine wichtige Rolle. Wie 
schon erwähnt, sind für die „erste Hilfe“ in Usability-Fragen auch einfachere Formen eines 
Benutzertests denkbar als die hier jetzt skizzierte.   

4.2 Aspekte eines Benutzertests – erste Übersicht 

In einem ersten Überblick wollen wir hier wichtige Arbeitspakete und Aspekte eines Benut-
zertests anführen, auf die wir dann im Folgenden kurz einzeln eingehen. 

 
1. Die Gewinnung und Auswahl von Testern, 
2. die Entwicklung von Aufgabentypen und die Formulierung der Benutzeraufgaben, 
3. die Bereitstellung der Aufzeichnungstechnik,  
4. der Testraum und das Testpersonal, 
5. die Aufgaben des Moderators, 
6. Protokolle lauten Denkens als Methode, 
7. die strukturierte Beobachtung während der Durchführung des Tests, 
8. die Auswertung der Tests. 

4.3  Aspekte eines Benutzertests – Details 

4.3.1  Die Gewinnung und Auswahl von Testern 

In Bezug auf die Tester stellen sich vor allem drei Fragen: Wie viele Tester braucht man? Wie 
gewinnt man die Tester? Wie wählt man die Tester aus? Was die Zahl der Tester angeht, so 
erhöht jeder weitere natürlich die Chance, einzelne Probleme zu lokalisieren und zu entschei-
den, ob ein bestimmtes Problem mehrfach oder häufig auftritt. Andererseits erhöht sich mit 
jedem Tester die zu investierende Analysezeit. Nach gängiger Auffassung ist mit einer Zahl 
von 5-6 Testern schon eine große Breite von Problemen abzudecken, insbesondere, wenn man 
in dieser Zahl unterschiedliche Benutzergruppen erfasst, z.B. zwei UB-Novizen (z.B. Stu-
dienanfänger) aus unterschiedlichen Fachbereichen, zwei Studierende aus höheren Semestern, 
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einen jüngeren Wissenschaftler mit viel Erfahrung in der Nutzung des Online-Angebots, 
einen älteren Wissenschaftler mit geringerer Online-Erfahrung.  

Zur Gewinnung von Testern kann man verschiedene Mittel einsetzen (s. 2+3): gezielte 
Rundmails an unterschiedliche Zielgruppen, einen werbenden Hinweis auf der Website der 
Bibliothek, Anschläge oder Auslage von Handzetteln an geeigneten Stellen der Universität. 
Dabei kann man auf den Nutzen eines solchen Tests für alle Benutzer der Bibliothek hinwei-
sen. Gleichzeitig sollte die Einhaltung des Datenschutzes zugesichert werden (Anonymisie-
rung der Daten). Wie schon erwähnt, kann man mit einzelnen Testern verabreden, dass ihr 
Test zu Demonstrations- und Lehrzwecken innerhalb der Bibliothek genutzt werden darf. (Ei-
ne Erklärung zum Datenschutz findet sich im Anhang: 5) Für Studierende ist oft ein kleines 
Testerhonorar attraktiv. 

Bei der Auswahl der Tester kann man berücksichtigen, dass lebhafte, kommunikations-
freudige Versuchspersonen, für die der laufende Kommentar eine natürliche Form der Äuße-
rung ist, besonders geeignete Tester sind, die den Auswertern der Daten die Arbeit sehr er-
leichtern. Bei der Auswahl der Tester kann man auch darauf achten, ob die betreffenden Per-
sonen schon Erfahrung mit lautem Denken haben bzw. die Methode als nicht störend empfin-
den.  
 

4.3.2 Die Entwicklung von Aufgabentypen und die Formulierung der Benutzeraufgaben 

Durch die Anwendung der verschiedenen explorativen Methoden bekommt man Hinweise, 
welche Aufgaben die Benutzer häufig zu bewältigen haben, wo Problemzonen zu erwarten 
sind und ggf. welche Bereiche die Benutzer generell zu wenig nutzen (z.B. Datenbanken). Die 
so identifizierten Untersuchungsbereiche und Fragestellungen müssen nun in möglichst natür-
liche Aufgabenstellungen umgesetzt werden, die Aufschluss über gängige Benutzerstrategien, 
Benutzerprobleme und Gründe für Nutzungslücken geben. Insgesamt können einem Tester in 
der reinen Testzeit von ca. 60 Minuten 5–10 Aufgaben zur Bearbeitung vorgelegt werden. 
(Zusammen mit der Einführungsphase und dem Abschlussgespräch sollte die Gesamtdauer 
des Einzeltests 90 Minuten nicht überschreiten.) Die Aufgaben können ggf. dem Benutzertyp 
angepasst werden. Beispielsweise liegt es nahe, einer Geisteswissenschaftlerin eine geistes-
wissenschaftliche Rechercheaufgabe zu stellen. Die Aufgaben müssen eindeutig und ver-
ständlich formuliert sein und sollten im Normalfall keine Hinweise auf den Lösungsweg ge-
ben. Es hat sich bewährt, mit leichteren Aufgaben anzufangen, um die Motivation der Tester 
zu fördern, und die Schwierigkeit dann zu steigern. Beispielsweise ist die Aufgabe, ein be-
stimmtes Buch im Katalog zu finden, einfacher als die Aufgabe, Literatur zu einem bestimm-
ten Thema in Datenbanken zu recherchieren. Erfahrungen mit der Formulierung von Aufga-
ben gewinnt man im Vortest. Bei problematischen Teilen des Angebots, zu deren Untersu-
chung die Tester nicht „naturwüchsig“ auf ihrem Benutzerpfad beitragen, z.B. bei der Frage 
nach der Benutzerfreundlichkeit bestimmter Datenbanken oder Hilfeangebote, auf die die 
Benutzer nicht von sich aus zurückgreifen, kann man die Aufgabe direkt auf die Benutzung 
des jeweiligen Online-Elements zuschneiden. Beispielsweise könnte man folgende Aufgabe 
stellen: „Nehmen wir an, Sie wissen nicht, wie Sie Zugang zu der Datenbank bekommen, wie 
können Sie das online herausfinden?“ Es empfiehlt sich, den Testern die Aufgaben nicht nur 
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mündlich zu geben, sondern sie auch auf einem Aufgabenzettel vorzulegen, so dass die Tester 
bei der Suche nach Buch- oder Zeitschriftentiteln nicht immer nach den genauen Angaben 
zurückfragen müssen. 
 

4.3.3 Die Bereitstellung der Aufzeichnungstechnik 

Für die Dokumentation der Daten, die man beim Benutzertest gewinnt, sind verschiedene 
technische Lösungen denkbar.  

Eine Minimallösung könnte darin bestehen, dass man für den Test einen normalen Rechner 
benutzt und keine Bildschirmaufzeichnung macht. Audio-Aufzeichnung der laufenden Kom-
mentare ist mit einem Kassettenrekorder, einem (digitalen) Diktiergerät oder einem MP3-
Rekorder möglich. Dazu werden relevante Beobachtungen auf einem Protokollbogen fest-
gehalten. 

Bei einem etwas anspruchsvolleren Test sollten folgende Daten für die Auswertung ver-
fügbar sein: 
1. Die Bildschirmaktivitäten des Testers (Wechsel von Seite zu Seite, Tastatureingaben, Cur-

sorbewegungen auf der jeweiligen Seite), 
2. die Äußerungen des Testers beim lauten Denken sowie beim einführenden Gespräch und 

dem Gespräch nach dem Test, 
3. die Videoaufnahme des Testers beim Lösen der Aufgaben (empfohlen wird Portraitauf-

nahme). Letztere ist sehr wertvoll für die Auswertung von Gestik und Mimik und auch für 
die Deutung von möglicherweise unverständlichen Äußerungen. 

Wir benötigen also neben dem Rechner, der dem Probanden zur Verfügung gestellt wird, ein 
geeignetes Richtmikrophon, eine Videokamera bzw. eine WebCam und eine Software für die 
Aufzeichnung von Bildschirmaktivitäten, eine sog. Screenrecorder-Software. Um eine kom-
fortable Auswertung zu ermöglichen, sollten die so gewonnenen Daten synchronisiert sein. 
Prinzipiell ist es unerheblich, ob die Aufzeichnung des Nutzers in Bild und Ton (also die 
Aufnahme der Kamera und des Mikrofons) auf dem Probandenrechner oder auf einem weite-
ren externen Gerät stattfinden, die Screenrecording-Software sollte allerdings immer auf dem 
Probandenrechner laufen. Die Synchronisierung der verschiedenen Datenströme zu einem 
gemeinsamen Datenformat kann u. U. problematisch sein, da eine Videokamera mit einer 
anderen Bildrate (meist 25 oder 30 Bilder/Sekunde) als der Screen-Recorder aufzeichnet (je 
nach Hardwareausstattung sind zwischen 10 und 30 Bildern/Sekunde möglich – wichtig ist 
aber eine gleichmäßige Bildrate). Es existieren jedoch bereits digitale Software-Lösungen zur 
synchronen Aufzeichnung und zur Analyse von Benutzertests, die allerdings allesamt kom-
merzieller Art sind, dafür allerdings den Vorteil haben, dass alle Datenströme (Bild- und 
Mausaufzeichnung, WebCam und Ton) auf dem Probandenrechner synchronisiert aufge-
zeichnet werden können. Bei der Wahl der Software für die Aufzeichnung der Bildschirmak-
tivitäten ist darauf zu achten, dass die Abbildung ausreichend kontrastreich ausfällt, so dass 
für den Analysierenden die einzelnen Seiten bei der Auswertung gut zu lesen sind. 

Abb. 4 zeigt die Momentaufnahme einer derartigen Mehrkanalaufzeichnung: Im Hauptfeld 
des Fensters sehen wir die Aufzeichnung des Bildschirms sowie die Position (bzw. Bewe-
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gung) des Cursors. Rechts oben im kleinen Feld sehen wir das Gesicht des Testers, das mit 
einer Videokamera aufgenommen wird.  

 Hier folgen noch einige Hinweise zu Mikrofon, Rechner und Synchronisation der Daten: 
– Was das Mikrofon für die Tonaufnahme angeht, sollte ein handelsübliches Richtmikrofon 

ausreichen. Zu beachten ist, dass aufgrund der Charakteristik des Mikrofons möglichst we-
nig Umgebungsgeräusche aufgenommen werden, daher ist eine Ausrichtung auf den Pro-
banden sinnvoll. 

– Der Rechner zur Durchführung des Tests muss leistungsfähig genug sein, um sowohl den 
eigentlichen Testablauf als auch die Durchführung des Screenrecordings zu gewährleisten. 
Kommen durch geeignete Software weitere Aufgaben hinzu (unter anderem die Aufzeich-
nung des Tons und der WebCam), sollte der Rechner entsprechen großzügiger dimensio-
niert sein. Als Faustregel gilt: der PC sollte problemlos sowohl die zum Test einzusetzende 
Software (bei einem Webangebot also einen Browser) als auch die Screenrecording- 

 Abb. 4: Screenshot der Software „Real EYES“ 
 
 Software laufen lassen können, ohne dass die Prozessorauslastung über 50% steigt. Bei der 

Auswahl konkreter Hardware sind damit sowohl der Prozessor (aktuelle Dual-Core-
Prozessoren sollten hierfür sehr gut geeignet sein) als auch die Größe des Hauptspeichers 
entscheidend. Für das Screenrecording gilt, dass mit höherer Bildschirmauflösung mehr 
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Daten für die Aufzeichnung anfallen (1024*768 sollte auf mindestens mit 15 Bil-
dern/Sekunde aufgenommen werden können, besser 1280*1024). 

– Zur Synchronisiation der Daten lassen sich noch folgende Hinweise geben: Im günstigs-
ten Fall kommt eine kombinierte Aufzeichnungssoftware zum Einsatz, die sowohl die 
Bildschirm- als auch die WebCamaufzeichnung und den Ton synchron speichert. Auch 
wenn hierbei kein besonderes Augenmerk auf die Synchronisation gelegt werden muss, 
bietet es sich dennoch an, die Bildrate der WebCam und der Bildschirmaufzeichnung 
kompatibel zueinander zu wählen (15 Bilder/Sekunde oder 30 bzw. 15 Bilder/Sekunde). 
Aber auch in diesem Fall kann es vorkommen, dass das Format, in dem aufgezeichnet wird 
eine Weiterbearbeitung mit anderer Software erschwert. In jedem Fall sollten alle Soft-
ware-Produkte unter realen Testbedingungen gemeinsam erprobt werden. Sofern die Syn-
chronisation nachträglich erfolgen muss, ist darauf zu achten, dass sowohl beide Video-
ströme als auch der Ton mit einem geeigneten Hilfsmittel (z. B. Stroboskop-Blitz) auf ei-
nen gemeinsamen Nullpunkt gesetzt werden. 

Während des Tests ist ein Aufnahmeleiter für die Überwachung der Technik verantwortlich, 
da der Moderator mit seinen Aufgaben ausreichend beschäftigt ist.  

 

4.3.4 Der Testraum und das Testpersonal 

Der Testraum hat für die Zeit des Tests die Funktion eines kleinen Usability-Labors. Der 
Raum sollte daher ausreichend geräumig sein, um die am Test beteiligten Personen und Gerä-
te unbeengt aufzunehmen, er sollte ruhig sein, um ungestörte Tonaufnahmen zu ermöglichen, 
und er sollte keinem starken Lichteinfall ausgesetzt sein, um ungestörte Bildschirmarbeit und 
Video-Aufnahme zu ermöglichen.  

Ein Beispiel für den Aufbau der Geräte und die Positionierung der beteiligten Personen im 
Testraum sehen Sie in einer schematischen Darstellung und als Fotoaufnahmen im Anhang 
(Mat 7/8). Auf einem Arbeitstisch befindet sich der Rechner für den Tester. Neben dem Tes-
ter ist der Versuchsleiter, den wir Moderator nennen, platziert, der einen direkten Blick auf 
die Aktivitäten des Testers und die Bildschirmaktivitäten hat. An einem ausreichend weit ent-
fernten Tisch sitzt der Aufnahmeleiter, der die Funktionstüchtigkeit der Technik überwacht 
und gleichzeitig erste Notizen zum Verlauf des Tests macht. Es kann sinnvoll sein, auch noch 
einen zweiten Beobachter einzusetzen, der Notizen zu erkennbaren Problemen des Testers 
macht. Es ist außerordentlich wichtig, dass Problembeobachtungen schon in der Testsituation 
dokumentiert oder wenigstens notiert werden, da damit eine wertvolle Vorarbeit für die späte-
ren Analysearbeiten geleistet wird (vgl. 4.3.8).  

  

4.3.5 Durchführung des Tests – Aufgaben des Moderators 

Wenn wir den Leiter der Tests im Gegensatz zum Versuchsleiter einer wissenschaftlichen 
Usability-Studie als Moderator bezeichnen, so deuten wir mit dieser Bezeichnung schon an, 
welche Funktionen er im Test übernimmt. Der Moderator übernimmt im Verlauf des Tests im 
wesentlichen drei Aufgabenbereiche: 
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1. Im Einführungsgespräch des Tests: Er begrüßt den Tester, stellt die anwesenden Perso-
nen vor, weist dem Tester seinen Platz an, erläutert ihm kurz die Ziele des Tests und die 
Rolle des Testers („Nicht der Tester wird geprüft, sondern das Online-Angebot“), versucht 
zur Entspannung des Testers beizutragen, erläutert die Funktion des lauten Denkens und 
ermuntert den Tester zu kontinuierlichen und gut hörbaren Kommentaren. (Der Moderator 
sollte den Text seiner Einführung als eine Art Script schriftlich vorliegen haben, damit er 
in der Hitze des Gefechts keine wichtigen Aspekte vergisst.) Weiterhin erhebt der Modera-
tor, wenn man das nicht schon vorher in Form eines Fragebogens getan hat, kurz Informa-
tionen über den Tester im Hinblick auf Computererfahrung, Erfahrung mit dem Online-
Angebot, Benutzungsgewohnheiten etc. (Ein Beispiel für einen Fragebogen zur Nutzung 
vor dem Test finden Sie im Anhang unter Mat 9.) Er weist den Tester auf die Anonymisie-
rung der erhobenen Daten hin (Datenschutz) und erbittet ggf. Zustimmung zur Verwen-
dung des Datenmaterials zu Demonstrationszwecken innerhalb der Bibliothek. 
 

2. Während des Tests: Er legt dem Tester jeweils eine Aufgabe vor und bittet ihn, diese laut 
vorzulesen und mit der Bearbeitung der Aufgaben zu beginnen und seine Aktivitäten und 
Probleme laufend zu kommentieren. Wenn der Tester in eine Sackgasse gerät, hilft er ihm 
als freundlicher Helfer ggf. weiter, damit weitere Teile der Aufgabe bearbeitet werden 
können – aber nicht zu früh, denn die Strategien der Tester, sich aus der Sackgasse zu be-
freien, sind lehrreich. Er ermuntert den Tester zur Kommentierung, wenn dieser das in der 
Hitze der Aufgabenbearbeitung vergisst oder bittet ihn ggf., lauter zu sprechen, damit eine 
ausreichende Tonqualität der Aufnahme erzielt wird. Er notiert sich in groben Zügen den 
Verlauf der Aufgabenbearbeitung mithilfe eines Protokollbogens (s. 10) und markiert Test-
stellen, die im Problemzentrierten Interview (s. 4.3.7) angesprochen werden sollen.  
 

3. Nach dem Test: Er dankt dem Tester und bittet ihn, sich zu Problemen, die ihm (dem Tes-
ter) aufgefallen sind, zu äußern. Ggf. weist er selbst auf Probleme hin, die ihm (dem Ver-
suchsleiter) aufgefallen sind und bittet den Tester um Erläuterung (problemzentriertes In-
terview vgl. 4.3.7). Er erfragt ggf. Kommentare zum gesamten Testverlauf. Er schließt den 
Test mit nochmaligem Dank ab und gibt dem Tester ggf. sein Honorar und möglicherweise 
eine kleine Gabe als Anerkennung seiner Leistung. 
 
Die Arbeit des Moderators ist nicht einfach. Sie setzt Konzentration und Einfühlungsgabe 

voraus. Beispielsweise muss der Moderator oft ad hoc entscheiden, ob er helfend eingreift 
oder dem Tester eine Frage stellt, die für das Verständnis eines vorliegenden Problems bei der 
späteren Auswertung entscheidend sein kann. Unsere Erfahrungen zeigen, dass der Moderator 
im Zweifelsfall lieber länger warten sollte mit der Hilfestellung. In vielen Fällen haben sich 
die Tester selber aus der Sackgasse befreien können. Diese Sequenzen sind für die spätere 
Analyse besonders wertvoll und aufschlussreich. Um diese schwierige Aufgabe erfolgreich 
meistern zu können, sollte der Moderator die nötigen Aktivitäten vor dem Test trainieren, in 
internen Vorübungen und im Vortest.  
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4.3.6 Lautes Denken – laufender Kommentar 

Die Dokumentation und Analyse des lauten Denkens – auch laufender Kommentar genannt – 
ist eine Methode, die vor allem seit den 80er-Jahren eingesetzt wird, um Einsichten in die 
kognitiven Prozesse von Versuchspersonen während der Bearbeitung experimenteller Aufga-
ben zu gewinnen. Als methodisches „Fenster“ auf kognitive Prozesse ist diese Methode nicht 
unumstritten, da nicht leicht zu entscheiden ist, in welchem Maß die eigentlichen Denkpro-
zesse durch lautes Denken abgebildet werden. Diese Einwände treffen die hier vorgeschlage-
ne Nutzung der Methode nicht, da sie hier andere Funktionen hat als in kognitionswissen-
schaftlichen Untersuchungen. Der laufende Kommentar des Testers kann in zweierlei Hin-
sicht für die Aufgaben der Usability-Prüfung genutzt werden: 

 
1. Der laufende Kommentar ist eine Verstehens- und Deutungshilfe. Er gibt Hinweise auf 

das richtige Verständnis der Aktionen des Testers. In vielen Fällen ist uns als Beobachtern 
nicht spontan klar, was die Intention des Testers bei einer bestimmten Aktivität ist, z.B. bei 
einer Bewegung des Mauszeigers oder beim Weitergehen auf eine andere Seite. Der lau-
fende Kommentar ermöglicht uns in vielen Fällen ein besseres Verständnis dieser Aktio-
nen, beispielsweise, wenn der Tester sagt „Ich muss jetzt mal sehen, wie ich hier weiter-
komme“ und gleichzeitig mit dem Mauszeiger herumirrt.  
 

2. Der laufende Kommentar ist in vielen Fällen ein recht spezifischer Problemindikator, 
spezifischer etwa als eine lange Pause in der Bildschirmaktivität, beispielsweise im Falle 
von folgenden Äußerungen: „Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll“ oder „Muss ich 
diese Datei jetzt runterladen oder wie?“. Gleichzeitig gibt der laufende Kommentar oft gu-
te Hinweise auf Problemlösungsstrategien der Tester.  
 

Streng genommen ist der laufende Kommentar nichts anderes als die systematische Anwen-
dung einer kommunikativen Strategie, die viele Leute naturwüchsig anwenden, nämlich dau-
ernd zu kommentieren, was sie gerade machen. Dementsprechend sollte der Moderator den 
laufenden Kommentar auch als eine Form der Mitteilung an die Anwesenden einführen: „Sa-
gen Sie uns immer, was Sie gerade machen und sagen Sie auch, wenn Sie irgendein Problem 
haben.“ Es kommt allerdings vor, dass einzelne Tester den laufenden Kommentar als etwas 
unnatürlich oder auch als störend für die Lösung ihrer eigentlichen Aufgaben empfinden. Im 
Verlauf des Tests kann es daher auch nötig sein, dass der Moderator den Tester ab und zu an 
seine Kommentaraufgabe erinnert oder ihn durch Fragen zu Kommentaren ermuntert. Nicht 
selten vergessen die Tester den Kommentar gerade in jenen Situationen, die als Problemsitua-
tion besonders aufschlussreich wären und in denen der laufende Kommentar für die Analyse 
sehr hilfreich wäre. Diese Schwierigkeiten mancher Tester sind zweifellos ein Nachteil dieser 
Methode, aber die Vorzüge der Methode des laufenden Kommentars überwiegen insgesamt 
für die Zwecke einer Usability-Prüfung.  
 

4.3.7 Problemzentriertes Interview nach dem Test 

Eine sehr gute Gelegenheit, zusätzliche Informationen vom Benutzer über seine Erfahrungen 
beim Testen zu gewinnen, ist ein kurzes problemzentriertes Interview nach dem Test. Auch 
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dieses wird aufgenommen. Hier kann der Moderator zunächst einmal den Benutzer fragen, an 
welchen Stellen er Probleme hatte, welcher Art diese Probleme waren und woran das Auftre-
ten der Probleme nach Auffassung des Testers lag. In manchen Fällen gelingen den Benutzern 
sehr einleuchtende Diagnosen, die für die Usability-Bewertung äußerst hilfreich sind. In ei-
nem zweiten Arbeitsgang kann der Moderator selbst auf bisher noch nicht erwähnte Probleme 
hinweisen, die er sich während des Tests notiert hat, und den Tester dazu befragen. In diesem 
Zusammenhang kann es nützlich sein, nochmals an die Stelle in der Bildschirmaufnahme zu-
rückzufahren, an der das Problem auftrat und den Benutzer dann zu bitten, den Vorgang 
nochmals zu erläutern. Dieses Verfahren ist besonders dann hilfreich, wenn der Benutzer an 
kritischen Stellen in seinem laufenden Kommentar nicht sehr explizit war. Natürlich stellen 
die jetzt gemachten Äußerungen des Benutzers eine nachträgliche Deutung seiner Aktivitäten 
und Probleme dar, aber auch diese kann wertvolle Hinweise zu Art und Ursache von Usabili-
ty-Schwierigkeiten geben. 

 

4.3.8 Strukturierte Beobachtung während der Durchführung der Tests 

Die wichtigsten Teile und Aspekte des Tests sind schon im Zusammenhang mit den Aufgaben 
des Moderators (Abschnitt 4.3.5) erwähnt worden. Für die Ökonomie der späteren Auswer-
tung ist es wichtig, dass schon während der Durchführung des Tests strukturierte Beobach-
tungen gemacht werden, die in einem Protokollbogen notiert werden und die den Auswertern 
für ihre Detailanalysen eine erste Orientierung geben. (Ein Beispiel eines derartigen Proto-
kollbogens findet sich im Anhang unter Mat 10) Notiert werden sollte die Aufgabe, zu der die 
Beobachtung gemacht wird, der Zeitpunkt und der auffällige Sachverhalt (eine auffällige Re-
aktion des Testers oder ein erkennbares Problem). Wenn die verwendete Software diese Mög-
lichkeit vorsieht, ist es nützlich, Problemstellen bei der Aufzeichnung gleich zu markieren, so 
dass sie nachher bei der Auswertung direkt angefahren werden können.  

Wenn die Technik gut vorbereitet ist, wird der Aufnahmeleiter eine leichte Aufgabe haben. 
Er kann deshalb gleichzeitig auch einen Protokollbogen führen. Soweit der Personalbestand 
es erlaubt, kann, wie schon erwähnt, auch noch ein zweiter Beobachter eingesetzt werden, der 
sich ganz auf das Notieren von einschlägigen Beobachtungen konzentriert. Der Moderator 
wird normalerweise mit seinen Aufgaben stark beschäftigt sein. Trotzdem sollte auch er einen 
Protokollbogen bekommen, in den er ggf. Beobachtungen eintragen kann. 

Nicht nur der Moderator, sondern auch die Beobachter müssen geschult werden. Sie sollten 
einerseits mit typischen Problemen und Problemursachen vertraut gemacht werden und ande-
rerseits auch schon das Notieren von relevanten Beobachtungen üben. Letzteres geschieht am 
besten durch die Teilnahme am Vortest.  

4.4 Die Auswertung der Tests 

4.4.1 Arbeitsschritte der Auswertung 

Bei der Auswertung der Tests geht es in erster Linie darum, die schon erkannten kritischen 
Daten zu dokumentieren, in einem nochmaligen Durchgang durch das gesamte Aufzeich-
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nungsmaterial weitere, bisher noch nicht entdeckte Problemstellen zu identifizieren und in 
einem nächsten Schritt die erkannten Probleme zu beschreiben und auf Problemursachen zu-
rückzuführen. Für zentrale kritische Stellen kann es nützlich sein, eine Transkription des lau-
fenden Kommentars zu machen und den transkribierten Text nochmals genau mit den Bild-
schirmaufzeichnungen abzugleichen. Für diese Transkriptionen ist kein ausgefeiltes linguisti-
sches Transkriptionssystem erforderlich, eine alltagssprachliche Wiedergabe genügt. Bei der 
Analyse der Daten ist es empfehlenswert, Stellen, die im Hinblick auf ihre Interpretation un-
klar oder mehrdeutig erscheinen, von mehreren Personen untersuchen zu lassen und die ver-
schiedenen Interpretationen der Daten zu vergleichen. Dies ermöglicht es, die Einschränkun-
gen des Deutungshorizonts einer Einzelperson auszugleichen. Der Analyseweg geht von den 
Problemindikatoren über die Probleme zu den Problemursachen. 
 
Beispiel einer Transkription 
Aufgabe: Suche des Artikels zu Schiller in „Kindlers Neues Literaturlexikon“ 
T=Tester, M=Moderator 
T befindet sich auf der Web-Seite „Anleitung zur Recherche“ 
Die Zahlen in Klammern geben Pausen in Sekunden an. 
 
T  (scannt die Seite, liest): Kindlers Neues Literaturlexikon. Jetzt hab ich erstmal das. (43)(scrollt 

die Seite hinunter) 
M:  Was lesen Sie gerade? 
T:  Ich les gerade Aufruf der Datenbank (liest) Durch Anklicken des Links CD-ROM. (Fährt mit 

Maus auf CD-ROM) Jetzt weiß ich nicht, wo der ist (8.5)(dreht sich zum M um) 
M:  Diesen Link CD-ROM, ne? 
T:  Ja 
M:  Ja, hm=hm. Da ist beschrieben wie, wie es eigentlich geht, ne. Wie man die Datenbank starten 

kann. 
T:  Ja, also wenn ich diesen Link hätte und da drauf klicke, dann komm ich da rein. Dann, dass ich 

auch zu Schiller komme. 
M:  Vielleicht gehn wir mal ne Seite zurück, wo Sie herkamen 
T:  (nickt) Ach, hier ist er 

 
Ein differenzierteres Transkriptionsformular, in dem die gerade geöffnete Webseite, die Bild-
schirmaktivitäten und die Äußerungen beim laufenden Kommentar jeweils in eine eigene 
Spalte eingetragen werden und durch Problembeschreibungen in einer weiteren Spalte ergänzt 
werden, ist im Anhang unter Mat 16 abgedruckt.  
 

4.4.2 Problemindikatoren, Probleme und Problemursachen 

Bei der Analyse der erhobenen Daten ist es zunächst einmal wichtig, Problemindikatoren 
als solche zu erkennen. Die expliziten Äußerungen des Testers selbst sind meist leicht zu er-
kennen und weisen direkt auf eine Problemstelle hin. Dazu gehören die Feststellung, dass er 
etwas nicht weiß oder nicht tun kann („Was „FH“ bedeutet, weiß ich nicht.“ oder „Jetzt 
komme ich hier nicht weiter“), Fragen wie „Muss ich das jetzt runterladen oder wie?“ oder 
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Äußerungen der Unzufriedenheit wie „Das ist jetzt aber blöd, da war ich doch schon mal“. 
Die zweite Hauptgruppe von Indikatoren sind Verhaltensindikatoren, die wir auf dem Bild-
schirm erkennen können: Der Tester zögert lange, irrt mit dem Cursor auf der Seite herum 
oder wandert von Seite zu Seite im Kreis herum. Irrwege des Testers erkennt der Beobachter 
manchmal unmittelbar, manchmal sieht man erst durch genaue Analyse, was das Ziel des Tes-
ters an dieser Stelle war und wie er in die Irre geraten ist. Relativ unspezifische, aber doch oft 
wichtige Indikatoren sind Verhaltensindikatoren wie Aufstöhnen, Kopfschütteln oder Stirn-
runzeln. Wenn man einen Problemindikator entdeckt hat, notiert man ihn und nimmt ihn zum 
Ausgangspunkt der Problem- und Ursachenanalyse.  

Das typische Usability-Problem kann man in allgemeiner Form folgendermaßen be-
schreiben: Der Benutzer kann ein bestimmtes Ziel nicht oder nur auf Umwegen oder nur mit 
Hilfe erreichen. Beispiele sind: Er hat die Orientierung verloren, er weiß nicht, wie er weiter-
machen soll, er weiß nicht, wie er den ICA-Client installieren soll. Die Einsicht in das jewei-
lige Benutzerproblem ist die Voraussetzung für die Analyse der Problemursachen. 

Das wichtigste Ziel der Analyse der gewonnenen Daten ist die Identifizierung und Be-
schreibung von Problemursachen und ihren Zusammenhängen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
muss man oft Geduld und analytischen Scharfsinn aufwenden. Beispielsweise kann die Tatsa-
che, dass ein Tester an einer bestimmten Stelle nicht weiter kommt, damit zusammenhängen, 
dass er falsche Erwartungen hinsichtlich der Möglichkeiten des Angebots hat, dass er nicht 
weiß, was ein bibliotheksspezifischer Terminus bedeutet oder dass er den Aufbau einer Seite 
nicht überblickt. Häufig wirken mehrere Faktoren zusammen, um ein Problem zu erzeugen, 
wie wir im folgenden Abschnitt an einem Beispiel zeigen. 

Ein entscheidender Teil der Analyse besteht darin, die Benutzerpfade der Tester genau 
Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Die meisten Probleme sind kontextuell zu erklären, d.h. 
aufgrund des spezifischen Wissens und der Erwartungen, die ein Benutzer an einer bestimm-
ten Stelle im Pfad aufgebaut hat. In manchen Fällen kann man dem Idealpfad für die Lösung 
einer Aufgabe, die man in der Expertenanalyse festgestellt hat, charakteristische Irrwege ge-
genüberstellen. 

 

4.4.3 Problemanalyse – ein Beispiel 

An einem einfachen Beispiel wollen wir den kontextuellen Charakter eines Problems und das 
Zusammenwirken mehrerer Faktoren erläutern. Ein Benutzer sucht im Test ein Buch von Jür-
gen Gulbins mit dem Titel „Desktop Publishing“ und möchte dieses ausleihen. Er arbeitet sich 
auf folgendem Pfad durch das Angebot: Startseite – Katalogportal – Katalogsuchmaske – 
Trefferliste – Seite mit Titeldaten. Dort findet er die Angabe „FH kyb Ex 8.41“ und daneben 
einen kleinen Button mit der Kennzeichnung „weiter“ (vgl. Abb. 5). Er klickt auf „weiter“ 
und gelangt zu seiner Überraschung wieder auf eine Seite mit Titeldaten und nimmt (irrtüm-
lich) an, dass er wieder zurück auf derselben Seite ist. Deshalb probiert er es nochmals mit 
„weiter“. Das kann eine ganze Weile so weitergehen, ohne dass der Benutzer zu dem Schluss 
kommt, dass hier online nichts mehr zu machen ist und dass er sich jetzt das Buch selbst aus 
dem Regal holen muss – falls er es findet. Die Analyse des Problems, gestützt auf das prob-
lemorientierte Interview nach dem Test, kommt zu folgendem Ergebnis: Dem Benutzer fehlen 
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an der problematischen Stelle in seinem Pfad einige wichtige Wissenselemente, er macht eine 
unzutreffende Annahme über den Bestellvorgang und der weiter-Link ist an dieser Stelle 
(kontextuell) nicht explizit genug: 
1.  Der Benutzer weiß nicht, dass FH ‚Freihandbereich‘ bedeutet. (Er nimmt an, dass es ‚Fach-

hochschule’ bedeutet, was aber in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll erscheint.) 
2.  Er weiß auch nicht, dass man Bücher aus dem Freihandbereich selbst aus dem Regal holen 

und an der Ausleihtheke vorlegen muss. D.h. man kann sie – im Gegensatz zu Büchern aus 
dem Magazin – nicht online bestellen.  

3.  Er weiß nicht, was der elliptische Ausdruck weiter in diesem Kontext bedeutet und damit 
auch nicht, welche Funktion der „weiter“-Button in diesem Kontext hat, nämlich die, den 
nächsten Treffer in der Trefferliste anzuzeigen. 

4.  Er nimmt stattdessen an, dass ähnlich wie bei Online-Shops der „weiter“-Button weiter im 
Bestellvorgang führt. 

Aufgrund dieser Konstellation von Problemursachen kommt er an dieser Stelle nicht weiter 
und irrt im Kreise herum. Dieser Fall ist nicht uncharakteristisch: Probleme treten oft in 
Clustern auf und werden durch bestimmte Konstellationen von Faktoren verursacht, die teils 
auf der Seite der Benutzerkompetenz, teils auf der Seite der Systemeigenschaften liegen. 
 
 

Abb. 5: Screenshot der Titeldatenseite aus der Beispielanalyse 
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4.4.4 Zusammenfassung der Auswertung 

Das Ziel der Auswertung der Testdaten ist eine übersichtliche Darstellung der beschriebenen 
Probleme und der ihnen zugeordneten Problemursachen. Zunächst einmal sollten alle gefun-
denen Problemstellen mit den analysierten Problemursachen aufgelistet werden. In einem 
zweiten Schritt gehört zu der übersichtlichen Darstellung auch der Versuch, die Problemstel-
len nach Typen zu ordnen und damit eine Bedingung für die systematische Optimierung der 
betreffenden Website zu schaffen. (Eine Übersicht über charakteristische Problemursachen in 
Online-Angeboten von Universitätsbibliotheken finden Sie in unserer schon erwähnten Dar-
stellung „Ursachenbereiche für Benutzerprobleme“, Dynkowska 2006a, s. Anhang)  

Bei der Beschreibung von Benutzerproblemen kann man unterscheiden zwischen punktuel-
len Problemen und generellen Problemen. Ein punktuelles Problem kann durch eine Überar-
beitung einer bestimmten Stelle im Benutzerpfad gelöst werden, für generelle Probleme müs-
sen oft auch generelle Problemlösungen gefunden werden, beispielsweise eine Korrektur der 
Makrostruktur des Angebots, eine grundlegende Überarbeitung der Startseite, eine Systemati-
sierung der Hilfeangebote oder die Einrichtung eines (Online)Schulungssystems für Novizen. 
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5. Kommentierte Literaturhinweise 

5.1 Usability allgemein 

 
Einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Usability mit vielen praktischen Hinweisen 
gibt ein Usability-Klassiker, Nielsens „Designing Web Usability“. Die von Nielsen mitent-
wickelten Prinzipien (Usability Heuristics) für das Design von Benutzerschnittstellen finden 
sich kurz zusammengefasst auf seiner Website: 
 
Nielsen, Jakob: Designing Web Usability. Indiana, USA: New Riders Publishing 2000. 
 
Nielsen, Jakob: Ten Usability Heuristics. 

http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html (20.10.2006)  
 

5.2 Methoden der Usability-Prüfung allgemein 

 
Eine Übersicht über die wichtigsten Methoden der Usability-Prüfung gibt der inzwischen zum 
Standardwerk gewordene Sammelband von Nielsen und Mack (1994): 
 
Nielsen, Jakob/Mack, Robert L. (ed.): Usability Inspection Methods. New York/ Chichester 

etc.: John Wiley & Sons 1994. 
 
Darin findet sich auch ein Artikel über die Expertenanalyse („expert walk-through“ oder 
„cognitive walkthrough“). 
 
Wharton, Cathleen et al.: The Cognitive Walkthrough Method: A Practitioner’s Guide. In: 

Nielsen, Jakob/Mack, Robert L. (ed.): Usability Inspection Methods. New York/ 
Chichester etc.: John Wiley & Sons 1994, 105–140. 

 
Einen knappen ersten Überblick über Methoden der Usability-Prüfung in deutscher Sprache 
vermittelt Harms/Schweibenz (2000). Eine sehr gute zusammenfassende Darstellung von Me-
thoden der Usability-Prüfung geben Schweibenz/Thissen (2003).  
 
Harms, Ilse/Schweibenz, Werner: Testing Web Usability. In: Information Management & 

Consulting 15, 2000, 61–66. 
 
Schweibenz, Werner/Thissen, Frank: Qualität im Web: benutzerfreundliche Webseiten durch 

Usability Evaluation. Berlin [u.a.]: Springer 2003. 
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5.3 Methoden der Usability-Prüfung für Bibliotheken 

 
Speziell auf Bibliotheksangebote bezieht sich der folgende Sammelband, in dem in einer all-
gemeinen Methodeneinleitung und anhand von einer Sammlung von Fallstudien Methoden 
der Usability-Prüfung behandelt werden: 
 
Campbell, Nicole: Usability Assessment of Library-Related Web Sites. Methods and Case 

Studies. American Library Association: Chicago and London 2001. (LITA guide 7) 
 
Einige Methoden für Usability-Prüfungen für Bibliotheken, z.B. Fragebogen-Umfragen, Fo-
cus Groups und User Protocols, behandelt Covey (2002): 
 
Covey, Denise Troll: Usage and Usability Assessment: Library Practices and Cocerns. Digital 

Library Federation: Washington, D.C. 2002. 
 
Eine handliche Überblicksdarstellung über praktische Fragen der Usability-Prüfung für Bib-
liotheken bietet das Büchlein von Norlin und Winters (2002): 
 
Norlin, Elaina/Winters, CM!: Usability Testing for Library Web Sites. American Library As-

sociation: Chicago and London 2002. 
 

5.4 Kommunikationsanalytische Verständlichkeits- und Usabilityforschung 
 
Einige grundlegende Hinweise zu Theorie und Methoden der Verständlichkeits- und Usabili-
tyforschung im Rahmen der linguistischen Kommunikationsanalyse, wie sie auch in dem er-
wähnten DFG-Projekt angewendet wurden, geben die beiden folgenden Beiträge: 
 
Bucher, Hans-Jürgen: Von der Verständlichkeit zur Usability. Rezeptionsbefunde zur Nut-

zung von Online-Medien. In: Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 63, 2001, 45-66. 
 
Schäflein-Armbruster, Robert: Dialoganalyse und Verständlichkeit. In: Fritz, 

Gerd/Hundsnurscher, Franz (Hg.): Handbuch der Dialoganalyse. Tübingen: Niemeyer 
1994, 493-518. 

 

5.5 Ursachenbereiche für Nutzerprobleme und Empfehlungen für benutzerfreundli-
che Online-Angebote von Bibliotheken 

 
Dynkowska, Malgorzata: Ursachenbereiche für Nutzerprobleme. 

Online unter: http://www.uni-giessen.de/usability (2006a) 
 
Dynkowska, Malgorzata: Gestaltung von benutzerfreundlichen Online-Angeboten wissen-

schaftlicher Bibliotheken. Empfehlungskatalog. 
Online unter: http://www.uni-giessen.de/usability (2006b) 
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Anhang 

Verzeichnis der Materialien: 

 
Mat 1: Online-Benutzerbefragung – Fragebogen 
 
Mat 2: Gewinnung von Testteilnehmern – Werbemail (Universitätsmitarbeiter) 
 
Mat 3:  Gewinnung von Testteilnehmern – Werbemail (Studierende) 
 
Mat 4: Gewinnung von Testteilnehmern – Screening-Fragebogen 
 
Mat 5: Erklärung zum Datenschutz 
 
Mat 6: Quittung für Aufwandsentschädigung 
 
Mat 7: Schematische Darstellung des Testraums 
 
Mat 8: Aufnahmen eines Testraums 
 
Mat 9: Fragebogen vor dem Test 
 
Mat 10: Protokollbogen für Problemstellen (Moderator) 
 
Mat 11: Protokollbogen für Problemstellen (Aufnahmeleiter / Beobachter) 
 
Mat 12: Checkliste für Benutzerstudie (allgemeine Testvorbereitung) 
 
Mat 13: Checkliste für Benutzerstudie (schriftliche Unterlagen) 
 
Mat 14: Checkliste für Benutzerstudie (Test: Vor- und Nachbereitung) 
 
Mat 15: Checkliste für Benutzerstudie (Handhabung der technischen Geräte) 
 
Mat 16: Analysebogen für die Auswertung 

 

 
 



 Mat 1_1

 



 Mat 1_2

 



 Mat 1_3

 



 Mat 1_4

 



 Mat 1_5

 



 Mat 1_6

 



 Mat 1_7

 



 Mat 1_8

 



Werbemail zur Gewinnung von Testteilnehmern (Universitätsmitarbeiter) Mat 2 

 

 
 
 
Name und Anschrift der BIBLIOTHEK 
 
 
Empirische Benutzertest zum Online-Angebot der NAME DER BIBLIOTHEK 
 
Liebe KollegInnen, 
 
die Name der BIBLIOTHEK führt eine Studie durch, die Aufschlüsse über Benutzeraktivitäten, 
Benutzerstrategien und -probleme bei der Nutzung des Online-Angebots der Name der 
BIBLIOTHEK geben soll. Wir möchten Sie hiermit herzlich um Ihre Teilnahme an dieser 
Benutzerstudie bitten. Sie bekommen hierzu mehrere Aufgaben gestellt, die Sie mit Hilfe des 
BIBLIOTHEKS-Web-Angebots zu lösen versuchen. Der Test dauert nicht länger als 90 
Minuten und wird voraussichtlich in der Zeit vom BEGINNDATUM bis ENDDATUM 
stattfinden. Für die Teilnahme am Benutzungstest sehen wir eine kleine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von BETRAG vor.  
 
Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, kontaktieren Sie uns bitte: 
- per Mail an E-Mail-Adresse 
- telefonisch unter Telefonnummer 
- oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei: URL der Website  

Hier finden Sie auch nähere Informationen zum Projekt PROJEKTNAME, in dessen 
Rahmen die Benutzerstudie durchgeführt wird. 

 
Wir möchten Sie zudem bitten, die Studierenden in Ihren Lehrveranstaltungen auf die Studie 
aufmerksam zu machen und sie zu motivieren, an ihr teilzunehmen. Schon einmal vorab 
herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Name des TESTLEITERS 
 
 
------------------- 
 
Name und Anschrift der BIBLIOTHEK 
Kontaktangaben 
 
 



Werbemail zur Gewinnung von Testteilnehmern (Studierende) Mat 3  
   

 
 
 
Name und Anschrift der BIBLIOTHEK 
 
 
Sie testen – wir zahlen 
Testen Sie mit uns die Benutzerfreundlichkeit des Web-Angebots NAME der BIBLIOTHEK! 
 
Liebe/-r Studierende/-r, 
 
wir suchen Personen, die im Rahmen unserer Usability-Prüfung einen Benutzungstest 
durchführen. Sie bekommen hierzu mehrere Aufgaben gestellt, die Sie mit Hilfe des 
BIBLIOTHEKS-Web-Angebots versuchen zu lösen. 
Der Test dauert nicht länger als 90 Minuten und wird voraussichtlich in der Zeit vom 
BEGINNDATUM bis ENDDATUM stattfinden. Jede Testperson bekommt eine Aufwands-
entschädigung von BETRAG. Interessiert?  
Dann kontaktieren Sie uns: 
- per Mail an E-Mail-Adresse  
- telefonisch unter Telefonnummer 
- oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei: URL der Website  
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Name des TESTLEITERS 
 
 
------------------- 
 
Name und Anschrift der BIBLIOTHEK 
Kontaktangaben 
 



Mat 4_1 
 

Gewinnung von Testteilnehmern: Screening-Fragebogen
 
 
1. Name, Vorname 

 
________________________________ 
 

2. Telefonnummer 
 

________________________________ 
 

3. Adresse 
 

________________________________ 
 

4. E-Mail 
 

________________________________ 
 

5. Status 
 

  Studierende/-r 
  Professor/-in 
  wiss. Mitarbeiter/-in 
  Doktorand/-in 
  Dozent/-in 
  Bibliotheksangestellte/-r 
  technische/-r Angestellte/-r 

________________________ 
________________________ 
 

6. Studiensemester 
 

________________________ 
 

7. Abschluss/Fach 
 

________________________________ 
 

8. Geschlecht 
 

  weiblich 
  männlich 

 
9. Alter 

 
  10-19 
  20-29 
  30-39 
  40-49 
  50-59 
  60+ 

 
10. Bevorzugte Hand für die Arbeit 

mit der Computermaus 
  rechts 
  links 

 
11. Wie lange nutzen Sie das Internet 

schon? 
  seit ca. 1 Jahr 
  2-4 Jahre 
  länger als 4 Jahre 

 
12. Wie häufig benutzen Sie das 

Internet? 
  täglich 
  1-2 mal pro Woche 
  seltener 

 
13. Wie schätzen Sie selbst Ihre 

Fähigkeiten im Umgang mit 
dem Internet ein? 
 

  sehr gut 
  mittel 
  wenig 

 



Mat 4_2 
 
 

 
 
 
14. Wie schätzen Sie selbst Ihre 

Fähigkeiten im Umgang mit der 
Bibliothek ein? 
 

  sehr gut 
  mittel 
  wenig 

15. Wie schätzen Sie selbst Ihre 
Fähigkeiten im Umgang mit 
dem Web-Angebot ein? 
 

  sehr gut 
  mittel 
  wenig 

16. Aufgenommen am 
 

________________________________ 
 

17. Aufgenommen von 
 

________________________________ 
 

18. Geplanter Termin 
 

________________________ 
 

19. 
 

Termin bestätigt   Ja 
  Nein 

 
20. 
 

„Erklärung zum Datenschutz 
und zur absoluten Vertraulichkeit 
Ihrer Angaben“ 

  zugeschickt 
  unterzeichnet 
  zweite Unterschrift abgelehnt 

 
 
 
 



Mat 5 

Erklärung zum Datenschutz 
und zur absoluten Vertraulichkeit Ihrer Angaben 

 
Dieser Usability-Test ist eine Untersuchung der Name der Bilbiothek. Die Untersuchung wird geleitet von 
Vor- und Nachname (Name der Bilbiothek). Ziel ist die Verbesserung des Webangebots der Name der 
Bilbiothek. 
 
1. Im Rahmen dieses Tests gesammelte Daten umfassen digitale Mitschnitte in Form von Video-, Audio- 

und Bildschirmaufzeichnungen sowie die Beantwortung von Fragebögen, deren Auswertung in nicht 
personenbezogener Form vorgenommen wird. Die Daten werden nur im Rahmen von Forschungs-
zwecken und nur im Sinne des Untersuchungsziels verwendet. 

2. Soweit Sie durch Ihre zweite Unterschrift Ihr Einverständnis geben, werden die Daten darüber hinaus 
Dritten gegenüber nur im Rahmen von Präsentationen der im Projekt erzielten Ergebnisse zugänglich 
gemacht. 

Eine Weitergabe der Daten findet weder im Original noch in Kopie statt! 

Die Teilnahme an dem Test ist freiwillig. Sie können jederzeit Ihr Einverständnis widerrufen werden, ohne 
dass Ihnen hierdurch Nachteile entstehen. 
 
 

Einverständniserklärung 

Hiermit erkläre ich, VOR- UND NACHNAME, mein Einverständnis zur Aufzeichnung der im Versuch 
gesammelten Daten in oben angegebener Form (Ziffer 1). 
 

………………………………….. ………………………………….. 
Ort, Datum Unterschrift 

Hiermit erkläre ich, VOR- UND NACHNAME, mein Einverständnis zur Vorführung der oben angegeben 
Aufzeichnung Dritten gegenüber, sofern sie im Rahmen der Präsentation der im Projekt erzielten Ergebnisse 
stattfindet (Ziffer 2). 

 
………………………………….. ………………………………….. 
Ort, Datum Unterschrift 

Logo der Bibliothek 



Quittung über erhaltene Aufwandsentschädigung Mat 6 

Quittung 

Hiermit bestätige ich, VOR- UND NACHNAME, für die Teilnahme am Benutzertest des/-r Name 
des PROJEKTS bzw. der BIBLIOTHEK am DATUM, UHRZEIT, eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von BETRAGSHÖHE (in Worten: BETRAGSHÖHE) erhalten zu haben. 

ORT, den       
Ort, Datum      Unterschrift  
 

Quittung 

Hiermit bestätige ich, VOR- UND NACHNAME, für die Teilnahme am Benutzertest des/-r Name 
des PROJEKTS bzw. der BIBLIOTHEK am DATUM, UHRZEIT, eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von BETRAGSHÖHE (in Worten: BETRAGSHÖHE) erhalten zu haben. 

ORT, den       
Ort, Datum      Unterschrift  



Mat 7 

  Schematische Zeichnung des technischen Aufbaus des Testraums 

 



Der Testraum  Mat 8 

 
 

 



Mat 9_1 

    

Fragebogen zur Bearbeitung vor dem Test



Mat 9_2 
 

    



Mat 9_3 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 



Mat 10_1 

Testreihe: BEGINNDATUM – ENDDATUM 

 
 
 
 
Bearbeitungscode der TP: ........................ 
Testdatum: ........................ 

Testbeginn: ......................... Testende: ......................... 
Versuchsleiter: ........................
 

Aufgabe Zeitpunkt der 
Problemstelle Beschreibung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Protokollbogen für Problemstellen 
Moderator 

Fragen für Interview 



Mat 10_2 
 

Testreihe: BEGINNDATUM – ENDDATUM 

Bearbeitungscode der TP: ........................ 
 
Aufgabe 
 

Zeitpunkt der 
Problemstelle 

Beschreibung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Fragen für Interview 



Mat 11_1 

Testreihe: BEGINNDATUM – ENDDATUM 

 
 
 
 
Bearbeitungscode der TP: ........................ 
Testdatum: ........................ 

Aufnahmeleiter/Codierer: ........................

 

Aufgabe Problemstelle 
(von ... bis ...) Beschreibung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Protokollbogen für Problemstellen 
Aufnahmeleiter/Codierer 



Mat 11_2 
 

Testreihe: BEGINNDATUM – ENDDATUM 

Bearbeitungscode der TP: ........................ 
 

Aufgabe Problemstelle 
(von ... bis) Beschreibung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Mat 12_1 

 

 

 

Vor der Testreihe 
 alle Termine von Testpersonen bestätigen lassen (telefonisch) 

 Liste aller vereinbarten Termine ausdrucken 

 Einverständniserklärung im Wortlaut formulieren 

 Einverständniserklärung zur Kenntnisnahme per E-Mail zuschicken 

 Vortest Fragebogen bearbeiten 

 Vortest Fragebogen online stellen oder eine Druckversion des Fragebogens vorbereiten 

 Liste der Bearbeitungscodes für die Testpersonen erstellen 

 Liste mit Profilen der Testpersonen erstellen und ausdrucken 

 Notizvorlagen bearbeiten und ausdrucken  
• Notizvorlage Moderator 
• Notizvorlage Aufnahmeleiter 

 Checklisten bearbeiten und ausdrucken 
• Checkliste Testrechner 
• Checkliste Videokamera 

 Ablaufplan für den Benutzertest bearbeiten und ausdrucken 

 Vorlagen für Aufgabensets vorbereiten (separater Zettel für jede Aufgabe) und in 
ausreichender Zahl ausdrucken 

 namentliche Einverständniserklärungen ausdrucken 

 namentliche Quittungen über Erhalt der Aufwandsentschädigung ausdrucken 

 eine Mappe/einen Ordner fürs Abheften von Testunterlagen vorbereiten 

 Geld für Aufwandsentschädigung vorbereiten 

 Stifte in ausreichender Zahl vorhalten 

Checkliste für Benutzerstudie 
Allgemeine Testvorbereitung 



Mat 12_2 

 

 

 

 

Vor dem Test 
 Technik überprüfen (Checkliste Handhabung der technischen Geräte) 

 Unterlagen für alle Tester am Testtag vorbereiten (Checkliste Schriftliche Unterlagen) 

 Unterlagen für Moderator und Aufnahmeleiter vorbereiten (Checkliste Schriftliche 
Unterlagen) 

 Aufwandsentschädigung jeweils passend für alle Probanden am Testtag 

 Stifte in ausreichender Zahl vorhalten 

 Raum lüften 

Nach dem Test 
 Aufwandsentschädigung auszahlen und Auszahlung quittieren lassen 

 Unterlagen zum Test abheften 

 Technik wieder herstellen und kurz überprüfen (s. Checklisten) 

 Raum lüften 

Am Ende des Testtags 
 Alle Unterlagen vom Testtag in Ordner abheften 

 Alle Dateien sichern und Technik für den nächsten Testtag vorbereiten 

Checkliste für Benutzerstudie 
Allgemeine Testvorbereitung 



Mat 13 

 

 

 

 

Tester/-in 
 Bearbeitungscode 

 namentliche Einverständniserklärung 

 namentliche Quittung über Erhalt der Aufwandsentschädigung 

 Aufgabenset 

 Ggf. Druckversion vom Pre-Test Fragebogen 

 

Versuchsleiter und Aufnahmeleiter 

 Liste der Testpersonen 

 Terminplanung 

 Protokollbogen – separat für Versuchsleiter und Aufnahmeleiter 

 Checkliste Test: Vor- und Nachbereitung 

 Checkliste Handhabung der technischen Geräte 

 Ggf. Checkliste für Aufnahmeleiter 

 Ablaufplan 

 

Checkliste für Benutzerstudie 
Schriftliche Unterlagen 



Mat 14 

 
 
 
 

1 Vor jedem Test 
 schriftliche Vorlagen/Unterlagen vorbereiten ggf. noch ausdrucken/kopieren 

(s. Checkliste Schriftliche Unterlagen) 

 Verlauf im Browser löschen 

2 Nach jedem Test 
 Backup ausführen 

 Unterlagen zum Test abheften 

 Videokassette mit Testcode beschriften 

 Technik wieder herstellen und kurz überprüfen  

 Raum lüften  

 Stifte in ausreichender Zahl vorhalten 
 

Checkliste für Benutzerstudie 
Test: Vor- und Nachbereitung 



Mat 15 

 
 
 
 

1 Ablage der Daten 
Den genauen Speicherort zur Ablage der Aufzeichnungen festhalten, z. B.: 
E:\Benutzertests\Mediafiles 

2 Jeden Tag vor Beginn des ersten Tests 

2.1 Testrechner 
 Firewall ausschalten 

 Netzwerkverbindung testen 

 Monitor/-e prüfen: 
• Bildschirmeinstellungen (Auflösung beim Recording) 
• Test- und Control-Monitor einstellen (Eigenschaften von Anzeige) 

 Maus und Tastatur des Testers überprüfen (Anschluss und Funktion) 

 Maus und Tastatur des Versuchsleiters einschalten und prüfen 

 Webcam überprüfen: 
• Einstellungen 
• Bildausschnitt 
• Schärfe 

 Audio einstellen: 
• Batterie einlegen 
• Verstärker-Mikrofon 
• Audioeigenschaften 
• Lautstärkeregelung 

 Screen-Recorder starten und Einstellungen überprüfen 

 Online-Pre-Test Fragebogen aufrufen und kurz testen – nicht komplett ausfüllen! 

2.2 Videokamera 
 Alle Kabel anschließen 

 Anschalten und alles auf Funktion prüfen 
• Qualität des Tons 
• Einstellung und Qualität des Bilds 
 

Checkliste für Benutzerstudie  
Handhabung der technischen Geräte 



Mat 16 

Bearbeitet von NN, am TT.MM.JJ         Seite 1 von 1 

Analysebogen für die Auswertung 

Tester: Code (Anfang 00:00; Ende 00:00) 

  B e s c h r e i b u n g A n a l y s e 

Benutzeraufgabe TimeCode Web-Seite Handlung(en) Lautes Denken (LD) 
Problem-
indikator(en) Problembeschreibung Ursachenbereiche 

 
 
 
 

   Transkription    
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