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Abstract

In der Mensch-Technik Interaktion wird 

"User Experience" (Nutzungserleben) oft 

recht eng als eine vom Produkt ausge-

löste Bewertung des Benutzers verstan-

den. Den Begriffen „Erleben“ und "Er-

lebnis" wird diese Sichtweise nicht ge-

recht, geht es doch dabei vielmehr um 

die Verknüpfung von Handeln, Fühlen, 

und Denken (in der Interaktion mit einem 

Produkt) zu einem Ganzen. "Experience 

Design" setzt sich nun zum Ziel,

Erlebnisse gezielt zu schaffen (oder 

zumindest zu ermöglichen). Im Zent-

rum steht also das zu gestaltende Er-

lebnis und nicht mehr das Produkt. 

Dadurch ergibt sich eine Reihe von 

Herausforderungen an "experience 

design" und Gestalter. Zwei davon, 

nämlich die Kluft zwischen Bedürfnis 

und Produkt und die Rolle des zukünf-

tigen Benutzers, werden diskutiert. 
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1.0 Einleitung 

Was macht glücklicher: ein Konzert 

des Lieblingsstars (Wert 60€) oder ein 

neues, cooles T-Shirt (Wert 60€)? 

Ersteres! wie van Boven und Gilovich 

(2003) in mehreren, groß angelegten 

Studien zeigen konnten. Das Konzert ist 

ein Erlebnis. Man kauft es mit der Inten-

tion, es zu konsumieren, zu durchleben. 

Das T-Shirt hingegen ist ein greifbarer 

Besitz, ein "Produkt". Man kann es tra-

gen (oder in den Schrank hängen). Er-

lebnisse, so zeigen die Studien, machen 

nicht nur insgesamt glücklicher als Pro-

dukte, sie erscheinen den "Käufern" 

(zumindest im Nachhinein) auch als die 

bessere Investition. 

Erlebnisse werden also im Vergleich zu 

Produkten als wertvoller und freudvoller 

beurteilt. Hier offenbart sich eine post-

materialistische Haltung, die dem mate-

riellen Besitz insgesamt weniger Bedeu-

tung zuweist und dafür den Wunsch 

nach Erfüllung immaterieller, übergeord-

neter Werte (z.B. emanzipative, ästheti-

sche, ökologische) betont (siehe Schu-

bert & Klein, 2006). 

Postmaterialistisches Konsumieren ist 

schon seit einiger Zeit ein Thema (z.B. 

Hirschman & Holbrook, 1982). In letz-

ter Zeit haben Pine und Gilmore 

(1999) in ihrem Buch "The Experience 

Economy" den Übergang von einer 

güter- und serviceorientierten zu einer 

erlebensorientierten Ökonomie gefor-

dert. Bei letzterem zahlen Kunden für 

die Gefühle bei dem Konsumerlebnis 

(sowie entsprechender Erinnerungen) 

und nicht mehr für ein greifbares Gut. 

Natürlich gibt es eine Reihe von Pro-

duktkategorien und Wirtschaftszweige, 

die scheinbar ganz selbstverständlich 

erlebensorientiert sind. Beispiele sind 

die Nahrungs-, Sport- oder Tourismus-

industrie. Interaktive Produkte, beson-

ders wenn es dabei um Arbeitsmittel 

geht, erschienen da zunächst als we-

niger selbstverständlich. Dies hat sich 

in den letzten zehn Jahren entschei-

dend verändert. Erleben ist – zumin-

dest als Begriff – in Form der "user 

experience" (des Nutzungserleben) 

sowohl in der Praxis als auch in der 

Wissenschaft der Mensch-Technik-

Interaktion breit akzeptiert (z.B. Law et 

al., 2009). 

Allerdings scheint es vom grundlegen-

den Verstehen von Nutzungserleben zu 

seinem gezielten Gestalten noch ein 

weiter Weg. Ziel des vorliegenden Bei-

trags ist es, einen Überblick aktueller 

Konzepte der "user experience" zu ge-

ben und exemplarisch zwei Herausfor-

derungen beim Übergang zum gezielten 

Gestalten von Erlebnissen (d.h. "expe-

rience design") zu diskutieren. 

2.0 Was impliziert "Erleben"? 

Für einige im Bereich Mensch-

Computer-Interaktion ist "user experien-

ce" nichts anderes als ein Synonym für 

Gebrauchstauglichkeit (vgl. z.B. die Kri-

tik von Wright & Blythe, 2007). Dies wird 

dem Begriff des "Erlebens" nicht ge-

recht, denn Erleben hat einige zentrale 

Eigenschaften, die von einem traditionel-

len Verständnis der Gebrauchstauglich-

keit nur bedingt berücksichtigt werden. 

Zunächst sind Erlebnisse per Definition 
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subjektiv. Sie spielen sich "im Kopf" der 

Benutzer ab, die damit zum eigentlichen 

Qualitätsmaßstab werden. Gebrauchs-

tauglichkeit wurde lange und wird auch 

heute noch als etwas Objektives ver-

standen. Es geht eben eher um die Effi-

zienz an sich als um ein Effizienzerleben 

(was sich auch trotz objektiv niedriger 

Effizienz einstellen kann, da objektive 

Merkmale und subjektives Erleben nur 

lose gekoppelt sind). Erleben ist also ein 

psychologisches Phänomen, allerdings 

eben nicht im Sinne eines spezifischen 

psychologischen Prozesses, sondern als 

die unteilbare Repräsentation gerade 

bewusster Prozesse und Inhalte. 

McCarthy und Wright (2004) benennen 

vier unterscheidbare "Fäden" der Erle-

bens: das Sinnliche, dass Emotionale, 

das Räumlich-zeitliche und das "Zu-

sammengesetzte". Die ersten beiden 

betonen die Zentralität der Sinne und 

des Fühlens; die letzten beiden betonen 

die Unteilbarkeit eines Erlebnisses und 

ganz besonders seine Dynamik (z.B. 

Karapanos et al., 2009). Natürlich sind 

die Sinne und das Fühlen untrennbar 

verknüpft mit Denken und Handeln. Er-

leben kann also als eine Art innerer 

Kommentar verstanden werden – ein 

kontinuierlicher Strom aus Denken, 

Handeln, Fühlen und Bewerten. Wird 

dieses Erleben zu einer in sich ge-

schlossenen, bedeutungsvollen Episode 

zusammengefasst, entsteht ein Erlebnis 

(vgl. Forlizzi & Battarbee, 2004). Solche 

Erlebnisse geben unseren Handlungen 

Bedeutung, sie werden erinnert, kom-

muniziert und wirken motivierend (oder 

abschreckend). Und natürlich können 

interaktive Produkte eine Rolle in diesen 

Erlebnissen spielen: als Auslöser oder 

Verstärker des Erlebens. 

3.0 Von der Struktur zum Inhalt 

Erlebnisse sind komplex und Model-

le, wie das von McCarthy und Wright 

(2004), sind erste Ansätze für ihre Be-

schreibung. Sie weisen auf einige 

wichtige, grundlegende Aspekte des 

Erlebens hin. Allerdings umgehen sie 

meist die Frage nach den Inhalten des 

Erlebens. Sie sprechen zwar von 

"needs", "desires" und "emotions", 

ohne allerdings zu detaillieren, welche 

Bedürfnisse und Emotionen das sind. 

Allerdings spielen genau dies für das 

Gestalten natürlich eine zentrale Rolle. 

Inhaltsorientierten Ansätze (z.B. Jor-

dan, 2000; Hassenzahl et al., 2000; 

Gaver & Martin, 2000) fokussieren 

meist auf grundlegende psychologi-

sche Bedürfnisse. Sie gehen allesamt 

davon aus, dass die Erfüllung solcher 

Bedürfnisse zu positiven Erleben und 

Wohlbefinden führt. Kürzlich hat Has-

senzahl (2008) in einer kleinen Studie 

zu positiven Erlebnissen mit Techno-

logie einen klaren Zusammenhang 

zwischen grundlegenden Bedürfnissen 

nach Autonomie, Kompetenz und Ver-

bundenheit (Selbstbestimmtheitstheo-

rie, Ryan & Deci, 2000) und positiven 

Emotionen demonstriert. Eine unveröf-

fentlichte Replikation mit mehr als 500 

Teilnehmern zeigt vergleichbare Er-

gebnisse mit den Bedürfnissen nach 

Bedeutung, Verbundenheit, Kompe-

tenz, Stimulation, Popularität und Si-

cherheit. Positive Erlebnisse mit Tech-

nologie sind, ebenso wie generelle 

Erlebnisse (Sheldon et al., 2001), ge-

kennzeichnet durch die Erfüllung eines 

dieser Bedürfnisse. Ein Mobiltelefon, 

beispielsweise, macht uns unabhän-

gig, verbindet uns mit unseren Lieb-

sten, demonstriert Stil oder kann Le-

ben retten. Es sind entsprechende 

Erlebnisse, die ein Produkt bedeu-

tungsvoll erscheinen lassen, es attrak-

tiv machen und Bindung erzeugen. 

Dementsprechend liegt es also nahe 

beispielsweise von Kompetenz-, Sti-

mulations- oder Verbundenheitserleb-

nissen zu sprechen. Die Befriedigung 

dieser Bedürfnisse ist sozusagen die 

Quelle und zentraler Aspekt des positi-

ven Erlebens.  

4.0 Vom Produkt zum Erleben 

Das Klären der persönlichen Bedeu-

tung bestimmter Produktattribute – und 

letztlich des ganzen Produkts – durch 

das Verbinden mit zugrundeliegenden 

Bedürfnissen ist nicht neu. Mittel-Zweck-

Ketten (Reynolds & Olson, 2001) und 

die Technik des "laddering" stellen, 

meist ausgehend vom konkreten Attri-

but, eine solche Verbindung her. 

Im Rahmen der Mensch-Technik-

Interaktion ist diese Sichtweise aller-

dings noch wenig verbreitet (eine Aus-

nahme bildet das sogenannte "value-

centred design", z.B. Cockton, 2004). So 

wird die Evaluation interaktiver Produkte 

fast ausschließlich produktorientiert be-

trieben (beispielsweise durch das Beur-

teilen konkreter oder abstrakter Pro-

duktattribute) statt erlebensorientiert. 

Methoden, die eher auf das emotionale 

Erleben als Konsequenz der Produkt-

nutzung (z.B. Desmet, 2003) als auf die 

Produkte selbst fokussieren sind hier ein 

wichtiger Schritt. Prinzipiell sollte sich 

"user experience" also bei der Evaluati-

on deutlich stärker auf die entstehenden 

Erlebnisse und ihre Merkmale konzent-

rieren, als auf spezifische Attribute der 

Produkte (Hassenzahl, 2008). 

5.0 Vom Verstehen zum Gestalten 

Im Rahmen der Evaluation, d.h. 

dem "Messen" von Bedürfnisbefriedi-

gung, und dem "Verstehen" interaktiver 

Produkte, ist ein Modell, das positive 

Gefühle mit der Befriedigung universel-

ler Bedürfnisse verbindet und nachträg-

lich den Zusammenhang zwischen ge-

nerellen Bedürfnissen und spezifischen 

Attributen klärt, hilfreich. Im Rahmen der 

Gestaltung, dem "experience design", 

ergeben sich hier allerdings Herausfor-
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derungen, die von den verfügbaren Mo-

dellen nur bedingt adressiert werden. 

Zwei dieser Herausforderungen seien im 

Folgenden diskutiert. 

5.1 Kluft zwischen Bedürfnis und 
Gestaltung 

Forschung zum Thema "Intime oder 

romantische Kommunikation" im Bereich 

der Mensch-Computer-Interaktion ver-

deutlicht die große Kluft zwischen uni-

versellen Bedürfnissen und konkreten 

Gestaltungslösungen. "Verbundenheit", 

das Gefühl, anderen Menschen nahe zu 

sein, ist ein zentrales soziales Bedürfnis 

(Ryan & Deci, 2000; Reiss & Haver-

camp, 1998). Natürlich kann man mit-

einander telefonieren, aber der Wunsch 

nach "Verbundenheit" impliziert Dinge, 

die durch ein Telefonat nicht befriedigt 

werden können, wie z.B. der Wunsch 

nach einem (kontinuierlichen) Präsenz-

gefühl und dem Bedarf nach wiederhol-

tem, emotionalem Ausdruck (z.B. Kaye 

et al., 2005). Verbundenheitserlebnisse 

haben also ihre ganz eigenen Anforde-

rungen, und interaktive Produkte können 

diese Anforderungen mehr oder weniger 

gut abdecken. 

Vergleicht man allerdings konkrete, ex-

perimentelle Produkte aus diesem Be-

reich, fällt sofort die hohe Variabilität auf. 

Kaye und Kollegen (2005), beispielswei-

se, gestalteten eine kleine Schaltfläche 

in der Task-Leiste von Windows, das 

"virtual intimate object" (VIO). Die In-

struktion ist einfach: Denkt man an den 

geliebten Menschen, soll man diesen 

Schaltfläche klicken. Sie wird dann beim 

Partner rot eingefärbt, verblasst aber mit 

der Zeit. Der Partner hat die gleiche 

Funktionalität zur Verfügung. Kaye ar-

gumentiert, dass diese einfache Anwen-

dung alle notwendigen Merkmale für 

eine emotionale, intime Kommunikation 

hat. Im Gegensatz dazu stehen Entwür-

fe wie die ComSlipper (Chen et al., 

2006), zwei Paar miteinander verbunde-

ner Hausschuhe, die warm werden, 

sobald der Partner die Schuhe eben-

falls trägt, und die mit Sensoren, Vibra-

tion und Licht ausgestattet sind, so 

dass mit "Fußgesten" verschiedenen 

Emotionen kommuniziert und dann 

vom empfangenden Schuh durch Vib-

ration oder Licht angezeigt werden 

können. 

Gestalterisch könnten VIO und Com-

Slipper nicht unterschiedlicher sein. 

Dabei basieren sie aber auf einem 

ähnlichen Verständnis von Erleben 

und Bedürfnisbefriedigung und auf 

einem ähnlichen Satz grundlegender 

Anforderungen an Verbundenheitser-

lebnisse. Allerdings macht es eben 

einen Unterschied, ob nach Möglich-

keiten für romantische Kommunikation 

im Rahmen von "desktop computing" 

oder im heimischen Wohnzimmer ge-

sucht wird. Spezifische Merkmale des 

Kontextes und der in diesem Kontext 

verfügbaren bzw. anwendbaren Tech-

nologien spielen eine entscheidende 

Rolle. Die Aufgabe des Gestalters ist 

es also, universelle Bedürfnisse in 

einem spezifischen Kontext zu befrie-

digen – sozusagen Bedürfnisse zu 

kontextualisieren, zu "situieren", um so 

Erlebnisse gezielt zu erzeugen. 

Die Brücke zwischen Bedürfnis und 

Kontext spannt weit und ist zerbrech-

lich. Generelle ästhetische Prinzipien 

des Gestalters, d.h. seine "gestalteri-

sche Haltung", werden dabei zu einer 

wichtigen Stütze. Im Rahmen der 

Mensch-Technik-Interaktion wird diese 

Haltung kaum beachtet. Man nimmt 

an, dass Gestaltungsprobleme auf der 

Basis einer Analyse des Nutzungskon-

textes (im "experience design" des 

Bedürfnisses und seiner Kontextuali-

sierung) eindeutig zu lösen sind. Ge-

stalterische Haltung wird als zu subjek-

tiv erlebt. Dabei wird auch für die tradi-

tionelle Usability recht schnell deutlich, 

dass all die Analyseergebnisse nicht 

unbedingt helfen, solange man nicht 

gestalterische Prinzipien wie "So ein-

fach/effizient wie möglich" oder "Clever" 

ansetzt. Die Haltung beeinflusst dabei 

nicht nur welche Informationen aus der 

Analyse letztendlich verwendet werden, 

sondern die ganze Art und Weise der 

Transformation. 

5.2 Tun, was der Kunde will? 

"Experience Design" versteht sich 

als menschzentrierte Gestaltung. Aller-

dings muss man sich als Gestalter der 

Frage stellen, ob menschzentriert be-

deutet, alles zu machen, was Mensch 

will oder inwiefern der Gestalter nicht 

eher versuchen sollte, Einfluss auf das 

Menschsein an sich zu nehmen. Die 

gängige Vorstellung benutzerzentrierter 

Gestaltung versteht den Gestalter als 

einen "Übersetzer" der Ergebnisse aus 

Nutzungskontextanalysen in möglichst 

passende Produkte. Der Benutzer wird 

dabei als "Experte" verstanden, der am 

besten weiß, was er braucht und 

wünscht. Der Gestalter nimmt also eine 

"dienende Rolle" gegenüber dem Benut-

zer ein. 

"Experience Design" betont zwar auch 

die Notwendigkeit der empirischen Ana-

lyse, allerdings ist seine Haltung eher 

eine präskriptive, d.h. vorgebende oder 

sogar vorschreibende. Dies kann bedeu-

ten, dass der Gestalter sogar gegen 

etablierte Prinzipien der benutzerzent-

rierten Gestaltung handelt. Er stellt sich 

über den Benutzer, in dem er mit seinen 

Produkten bewusst Handlungsmöglich-

keiten ausschließt oder einschränkt, um 

so ein bestimmte Erlebnis zu erzeugen.  

Gaver und Kollegen (2004) demonstrie-

ren das an ihrem Drift Table. Der Drift 

Table ist ein Couchtisch, mit einem 

Guckloch in der Mitte. Schaut man durch 

das Loch, sieht man einen Bildschirm, 

der Luftaufnahmen von Großbritannien 

zeigt. Man beginnt seine Reise über 

dem eigenen Wohnort und kann dann 

durch Druck auf den Tisch mit einer ma-
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ximalen Geschwindigkeit von 50 km/h in 

alle Himmelsrichtungen "reisen". Natür-

lich kann man sich die "nützliche" Funk-

tion vorstellen, bestimmte Orte direkt 

anzuspringen (eine Funktion, die von 

Benutzern durchaus gewünscht wurde). 

Allerdings ginge dabei das Gefühl für 

Entfernungen und damit auch das Rei-

segefühl verloren. Gaver verweigert also 

Funktionalität, um den Benutzer in ein, 

aus Sicht des Gestalters erstrebenswer-

tes, Erlebnis zu "zwingen". 

Ein anderes Beispiel ist ein mp3-Player-

konzept, das Anna Maria Kuperski, Nora 

Helms und Simon Pfarr, Studierende der 

Folkwang Hochschule, für die Philips 

Creative Challenge entwickelt haben 

(siehe http://tinyurl.com/klggbd). Ziel 

dieses Players ist ein gemeinsames 

Musikerlebnis. Dazu wird vor einem 

Treffen mit Freunden Lieblingsmusik auf 

den Player geladen. Der Player spielt 

diese nur ab, wenn sich ein anderer 

Player in der Nähe befindet. In diesem 

Fall wird die kombinierte Playlist aller 

vorhandenen Player abgespielt. Nach 

intensiver Auseinandersetzung mit dem 

zu gestaltenden Erlebnis, wurde schnell 

deutlich, dass Einschränkungen der 

Funktionalität entweder kritisch für das 

Konzept sind oder zumindest das Poten-

tial zur Verstärkung des Erlebnisses 

haben. Die Tatsache, dass der Player 

Musik nur dann abspielt, wenn ein ande-

rer Player in unmittelbarer Nähe ist, ist 

eine solche kritische Entscheidung, Sie 

schränkt allerdings die "Nützlichkeit" ein. 

Auch haben sich die Studierenden ge-

gen ein Display zur Anzeige des aktuel-

len Titels entschieden, da die Frage 

"Was läuft da gerade?" ein hohes Poten-

tial zur Verstärkung des sozialen Erleb-

nisses hat. Ein weiteres Beispiel wäre 

die Einschränkung des Speicherplatzes. 

Tatsächlich funktioniert das Konzept nur, 

wenn der Benutzer sich die Mühe 

macht, für das geplante Treffen ange-

messene Musik auszuwählen. Bei 100 

GB wäre die Versuchung groß, diesen 

Schritt abzukürzen und einfach die 

ganze Musiksammlung mitzunehmen. 

Allerdings entsteht dann ein Auswahl-

problem in der sozialen Situation, das 

dem eigentlichen Erlebnis im Wege 

steht. 

In einem weiteren aktuellen Kurs zum 

"experience design" am Fachbereich 

Gestaltung der Folkwang Hochschule 

haben sich Studierende mit dem The-

ma Sehnsucht beschäftigt. In diesem 

Rahmen entwickelten Bernhard Meyer, 

Benedikt Neuhäuser und Sergej Nej-

man ein "Erinnerungsarmband", eine 

kleine, am Handgelenk zu tragende 

Kamera, die Fotos macht und diese 

gleichzeitig per GPS "verortet". Anders 

als bei bereits existierenden Produk-

ten, kann man sich hier allerdings kei-

ne google map mit Bildern verzieren. 

Vielmehr sieht das Konzept vor, dass 

die gemachten Bilder nur angeschaut 

werden können, wenn man sich am 

Ort ihrer Entstehung befindet. Dieses 

Produkt bricht mit der "Nützlichkeit", 

um seine Benutzer dazu zu "zwingen", 

Orte, mit denen Erlebnisse, die als 

dokumentationswürdig erachtet wur-

den, verbunden sind, wieder aufzusu-

chen. Zugrunde liegt die Idee, dass die 

Kombination von früherer Erinnerung 

mit dem realen Ort zu einem Erlebnis 

führt, das sich vom normalen Konsum 

von Fotografien unterscheidet. 

Diese Beispiele konfrontieren Benutzer 

mit der "Utopie" des Gestalters. Sie 

verweigern sich dem oberflächlichen 

Nachgeben, der Anbiederung an Be-

nutzerwünsche, um so ein noch bes-

seres Erlebnis zu erzeugen. Die Her-

ausforderung für den Gestalter besteht 

darin sich seiner Utopie bewusst zu 

werden und diese klar zu definieren 

und zu verargumentieren. Auch muss 

der Gestalter das richtige Maß an Kon-

trolle finden. Er kann zwar den Benut-

zer bei der Nutzung in ein „Erlebnis“ 

zwingen. Die Nutzung selbst kann er 

nicht erzwingen. Produkte sollten da-

her eher im Sinne psychologischer 

Ratschläge verstanden und gestaltet 

werden. Der Gestalter hofft auf die Ein-

sicht, das Verstehen des Benutzers. Ob 

dies gelingt oder nicht ist eine Frage von 

empirischer Evaluation und Exploration. 

6.0 Schluss 

"User experience" und "experience 

design" ist eine etwas andere Art über 

Produkte und ihre Gestaltung nachzu-

denken. Allerdings ist es vom Verstehen 

und Messen zum Gestalten ein weiter 

Weg. Zwei Herausforderungen haben 

wir in vorliegendem Beitrag diskutiert. 

Zum einen müssen systematische Wege 

gefunden werden, allgemeines Wissen 

über Emotionen, Bedürfnisse, Erlebnis-

se mit dem spezifischen Kontext der 

durch die Gestaltung adressierten Hand-

lungen oder Produkte in Verbindung zu 

bringen. Letztendlich ist es die Aufgabe 

des Gestalters, Bedürfnisse zu kontex-

tualisieren. 

Dabei muss aus unserer Sicht mehr 

Wert auf das explizite Formulieren zu-

grundeliegender gestalterischer Prinzi-

pien gelegt werden. Gestaltungsprinzi-

pien sind immer normativ. Sie sind mehr 

oder weniger willkürliche Setzungen des 

Gestalters, die aber das Gestaltungser-

gebnis stark beeinflussen. Daher sollten 

sie gut überlegt sein. Trotzdem darf aber 

nicht die Frage nach "richtigen" oder 

"falschen" Prinzipien im Vordergrund 

stehen, sondern eher die Frage, ob 

Prinzipien in einem Entwurf auch strin-

gent angewendet werden und inwiefern 

sie nützlich, d.h., generativ und inspirie-

rend sind. 

Anhand einer Reihe von Beispielen ha-

ben wir gezeigt, dass es notwendig sein 

kann, die Nützlichkeit eines Produktes 

zu beschneiden, um spezifische Erleb-

nisse zu erzeugen. Dieses "utopische" 

Vorgehen ist im Bereich der Gestaltung 

eigentlich nichts Neues. Allerdings ist 

Design im kommerziellen Kontext immer 
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wieder mit den sogenannten "Anforde-

rungen der Kunden" konfrontiert. Utopi-

sches, normatives Gestalten wird so – 

außerhalb des universitären Rahmens – 

ein schwieriges Unterfangen. Hier sollte 

man auf der Ebene der Entscheider die 

Überzeugung überdenken, dass jeder 

Wunsch des Kunden erfüllt werden 

muss. Vielmehr ist es die Aufgabe des 

Herstellers und damit auch der Gestal-

ter, Erlebnisse zu ermöglichen, die so 

vom Kunden eben noch nicht erlebt 

wurden. Dazu ist Psychologie und ein 

fundiertes, empirisch gestütztes Ver-

ständnis des Nutzungskontextes not-

wendig. Falsch ist es, Kundenwünsche 

ohne weitere Transformation in Gestal-

tung zu übertragen. 

"User experience" und "experience de-

sign" haben das Potential für Innovation 

und humanere, postmaterialistische 

Produkte. Welche Bedürfnisse, wie be-

friedigt werden können, welche Prinzi-

pien, Prozesse und Methoden dabei zur 

Anwendung kommen sollen, ist noch 

eine offene, aber stimulierende, interes-

sante und herausfordernde Frage.  
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Abstract

User Experience aus Designsicht heißt 

zunächst zu zeigen, dass dies in einem 

optimal und ganzheitlich geführten De-

signprozess nichts Neues bedeutet. Am 

Beispiel des Bereiches Interaktiver Info-

grafiken soll exemplarisch gezeigt wer-

den, mit welchen komplexen Abläufen 

heutige Interaction Experience Designer 

umgehen müssen. Es geht um weit 
mehr als Form und Funktion, es geht 
darum dass gutes Design bei Interakti-
ven Infografiken hinsichtlich der Wir-
kung auf den Menschen ausgewogen, 
vielseitig aber stets kontrollierbar in 
Erscheinung treten soll um Wissen mit 
Bedeutung entstehen zu lassen.
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1.0 Einleitung 

Eine provokative These zu Beginn: 

User Experience ist für Designer nichts 

Neues. Warum? Nun, gute Gestaltung 

bestand immer schon aus mehr als den 

Faktoren Form und Funktion. Ein guter 

Gestalter erstellt seine Konzepte um 

Probleme zu lösen immer ganzheitlich. 

Handicap dabei war u.a. jedoch bisher 

die Einbindung der gestalterischen 

Fachleute am Ende des Problemlöse-

prozesses. Historisch standen phasen-

weise aber auch bei den Designern „die 

gute Form“, Funktions- und Produkti-

onsorientierung oder eine sehr systemi-

sche Sicht im Vordergrund. Danach folg-

ten in der Designgeschichte Schwer-

punkte im Bereich vordergründiger Äs-

thetik um danach in einer deutlich ganz-

heitlicheren, prozesshaften und ergo-

nomischen Epoche zu münden (Bürdek, 

2005). Semantische Faktoren, also die 

relevanten Bedeutungsaspekte der Nut-

zer sowohl im praktischen als auch im 

sozialen Kontext, wurden schon in den 

1970er Jahren entdeckt und bis dato 

verfeinert (Krippendorff, 2006). Nach 

dem Schock der Medienkonvergenz 

Anfang der 1990er Jahre – das Berufs-

bild des Interactiondesigners war quasi 

geboren – erlebt die Designbranche in 

den letzten Jahren eine sehr positive 

Entwicklung hin zu einer designwis-

senschaftlichen Ausprägung und der 

gezielten Betrachtung von Anforde-

rungen, Wünschen und Bedürfnissen 

des Nutzers. Design ist heute nicht 

mehr „nur“ Praxis sondern stellt eigene 

Forschungsmethoden vor (siehe auch 

Brandes, Erlhoff & Schemann, 2009; 

Michel 2007). Im Designprozess wird 

nicht „nur entworfen“, sondern man 

versucht sehr präzise, methodisch 

fundiert und mit weit reichenden Ana-

lyseverfahren den Gestaltungsprozess 

effizienter und zielsicherer zu verfol-

gen. Dieses neue Verständnis erwei-

tert den genuin gestalterischen Part 

der ästhetischen Syntaktik und der 

sinnstiftenden Semantik um das Erle-

ben des Nutzers bei der Handlung 

(Romero-Tejedor, 2007) und ist in ei-

nem konsequent und ganzheitlich ge-

lebten Designentwicklungsprozess 

zentraler Bestandteil.  

In diversen Prozessmodellen tau-

chen Erlebensqualitäten teilweise 

schon in der Problemstellung auf und 

werden in den Phasen der Analyse, 

Konzeption, Entwurf und Evaluation 

weiterentwickelt. (van den Boom & Ro-

mero-Tejedor, 2000). Designer erstellen 

Projektionen in die Zukunft, welche 

sämtliche Bestandteile, Funktionen, Be-

ziehungen und Erlebensaspekte bei-

spielsweise als Nutzungsszenarien und 

Personas abbilden. Der Designer ent-

wirft also nicht nur die Funktion oder die 

Form, sondern betrachtet den gesamten 

Produkt-Erlebenszyklus. Dies ist sicher-

lich in den letzten Jahren bedeutender 

geworden, denn inzwischen ist die Funk-

tionsvielfalt eines elektronischen Gerä-

tes oder einer digitalen Applikation nicht 

mehr über eine handvoll immergleich 

belegter Tasten benutzbar. Es wird da-

her auch nicht ein Gerät oder eine Ober-

fläche gestaltet, sondern der gesamte 

Prozess der Interaktion. Buxton (2007, 

S.127) verwendet die Begriffe Interac-

tion Design und User Experience Design 

synonym, und zeigt dass Interface De-

sign zu kurz greift, da es sich in Rein-

form lediglich um die Oberflächengestal-

tung kümmert. Letztlich geht es darum 

Erlebnisse zu gestalten und nicht Dinge. 

Einen sehr breiten Überblick über die 

vielfältigen Design-Methoden bei Analy-

se, Konzept und Entwurf im Interac-

tion/Experience Design liefern Crawford 
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(2003), Cooper (2007) und Buxton 

(2007).  

Am Beispiel der Interaktiven Info-

graphiken soll im Folgenden deutlich 

werden, wie anspruchsvoll das Thema 

User-Experience ist, wenn komplexe 

Informationen für eine breite Zielgruppe 

schnell, einfach, verständlich, interaktiv 

und mit positiven Erlebensaspekten ver-

sehen werden sollen. 

2.0 Interaktive Infografiken 

Infografiken kennt man bisher meist 

aus Lehrbüchern oder aus gedruckten 

Zeitungen und Magazinen. Eine Infogra-

fik stellt einen komplexen Sachverhalt 

über die Mittel der Grafik, des Bildes und 

des Textes möglichst einfach und nach-

vollziehbar dar. Das besondere daran ist 

die doppelte Kodierung der Informatio-

nen sowohl über den sequentiell-

sprachlichen als auch über den parallel-

bildlichen Informationskanal. Relativ neu 

und wenig erforscht sind deren interakti-

ve Ausprägungen im Web. Während 

statische Infografiken eine sehr lange 

Tradition haben (siehe z.B. Liebig, 1999 

oder Bouchon, 2007), treten interaktive 

Infografiken erst seit Anfang dieses 

Jahrzehnts nennenswert auf (Cairo, 

2005). Ausgehend von der journalisti-

schen Verwendung, setzt man interakti-

ve Informationsgraphiken auch im Be-

reich der Unternehmenskommunikation 

oder im technisch-wissenschaftlichen 

Bereich für die Visualisierung komplexer 

oder auch nicht sichtbarer Abläufe ein. 

Die möglichen Arten und Darstellungs-

formen sind vielfältig. So können statisti-

sche Daten über verschiedene Dia-

gramme verglichen werden, unter-

schiedliche Kartenansichten vermitteln 

dem Betrachter wo der Sachverhalt zu 

finden ist und Prinzip- oder Funktions-

darstellungen erläutern verborgene De-

tails. Auch hier hat der Designer die 

Aufgabe Komplexität zu reduzieren  

Die Fragestellungen lauten: Wis-

sensdurst oder Spielerei? Leichtes 

Lernen oder knallharte Fakten? Wer 

meint diese Begriffe schließen sich 

gegenseitig aus, sollte die Anforderun-

gen genauer betrachten. Bisher wer-

den in Unternehmen quantitative 

Kennzahlen üblicherweise über Bal-

ken- oder Kreisdiagramme kommuni-

ziert. Dies kann für überschaubare 

Aussagen ausreichen, doch meist geht 

es um komplexe Zusammenhänge und 

Abläufe, welche auf Knopfdruck nicht 

zu visualisieren sind. Qualitative Fak-

toren wie z.B. eine Unternehmensphi-

losophie oder Wertevorstellungen las-

sen sich schwer über einen Graphen 

ausdrücken. Texte allein benötigen zu 

lange um gelesen zu werden und ein 

Bild allein vermag die Zielsetzung ei-

nes Konzerns ebenfalls nicht darzu-

stellen. Der Mensch ist angesichts der 

Informationsfülle überfordert, ent-

täuscht ob der geringen Informations-

dichte oder die Navigation innerhalb 

einer Applikation entspricht nicht den 

ihm bekannten Interaktionsmustern. 

Die Risiken, dass die Informationen 

beim Nutzer nie ankommen, sind sehr 

vielfältig. 

Schaut man sich die wenigen ak-

tuellen Studien zur Rezeption von In-

teraktiven Infografiken an (Schuma-

cher, 2009), fällt auf, dass bei der Er-

stellung in diesem Bereich zunächst 

dieselben Fehler wie zu Beginn des 

Webdesigns gemacht werden. Es exis-

tieren noch keine übergreifenden 

Standards für den Aufbau und die Er-

stellung. Erworbene Nutzungsmuster 

können daher meist nicht übernom-

men werden. Die Nutzer „klicken“ sich 

weg, noch bevor Sie an die eigentliche 

Information gelangt sind. Beim Thema 

Typographie fürs Web zeigt sich ein 

ähnlich erstaunliches Bild. Die Zeilen-

breite und die Schriftgröße sind für die 

Lesbarkeit wichtig, der Zeilenabstand 

und die Schriftart weitaus weniger. 

Dies kann man messen, doch die „sub-

jektive Lesbarkeit“ beim Leser spricht 

ein anderes Bild. Diejenigen Schriften 

die für den Leser eine positive Anmu-

tung haben, müssen nicht die beste 

messbare Lesbarkeit haben. (vgl. Liebig, 

2008). 

3.0 Zwiespalt im Entwurf 

Was bedeutet nun ein positives Er-

leben beim Umgang mit hypermedialen 

Informationen konkret? Die schwierige 

Aufgabe des Designers besteht darin, 

eine Transferleistung der Erkenntnisse 

aus der Analyse in die Konzeptionspha-

se und den Entwurf hin zu digitalen Arte-

fakten und Interaktionsprozessen zu 

leisten. Die interaktive Infografik muss 

beim Nutzer genügend Aufmerksamkeit 

erzeugen, gleichzeitig aber die Fakten 

und Informationen korrekt und eindeutig 

wiedergeben. Der Designer ist u.a. für 

die Balance von „Fashion und Function“ 

verantwortlich. (Shneiderman & Plaisant, 

2009), man gestaltet im Spannungsfeld 

zwischen „cool“ und „useful“, was be-

deutet dass sowohl Usability als auch 

ästhetische Faktoren gleichermaßen zu 

beachten sind. Aufwendig dabei ist, 

dass im Gestaltungsprozess eines inter-

aktiven Systems über Varianten und 

interaktive Versionen möglichst viele 

Angebote und Möglichkeiten für den 

Nutzer konzipiert werden müssen (Key-

son, 2008). Entwerfen ist ein Vorgang 

„(…) um zu sehen wie sich etwas ver-

hält“ (Aicher, 1991). Dieses Verhalten ist 

nicht statisch, sondern bedeutet Verän-

derung und Dynamik in einem Prozess 

oder System. Problematisch, aber eben-

falls nicht neu ist, dass Nutzererfahrun-

gen sehr komplex und sinneskanalüber-

greifend vorhanden sein können und 

teilweise unklar ist, ob die Erfahrung das 

Verhalten beeinflusst oder der Umgang 

mit einem Produkt die Erfahrung beein-

flusst (vgl. Desmet & Hekkert, 2007). 

Aktuelle Erkenntnisse im Bereich der 

Informations- und Datenvisualisierung 
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zeigen, dass die Beachtung von Usabili-

ty-Prinzipien und des User Centered 

Designprocess helfen können (Hicks, 

2009), liefern aber hinsichtlich der User 

Experience bei interaktiven Infografiken 

keine neuen Ergebnisse.  

4.0 Wissen interaktiv erleben 

Um effiziente Gestaltung bei interak-

tiven Medien zu erreichen, muss der 

Designer sein Gestaltungsrepertoire in 

mehreren Bereichen erweitern. Qualita-

tive und quantitative Ergebnisse aus 

Untersuchungen während des Prozes-

ses helfen dem Interaction Experience 

Designer, den Entwurf zielsicher werden 

zu lassen. Er benötigt aber grundsätzlich 

ein breites designspezifisches Metho-

denspektrum, um zeitliche Abfolgen, 

räumliche Anordnungen und interaktive 

Abhängigkeiten in ein Prototypenstadi-

um zu setzen und deren Komplexität auf 

ein erträgliches Maß zu reduzieren. Hin-

zukommt die Eigenschaft, sich umfang-

reiche Kenntnisse der Möglichkeiten 

neuer Technologien und deren Pro-

grammierung anzueignen – das 

„buzzword“ Multitouch darf hier nicht 

fehlen. 

Allein um die unterschiedlichen 

Lernformen und Lernertypen (Schul-

meister, 2007) beim Wissensaufbau 

anzusprechen, liegt es nahe, für die 

interaktive Nutzung komplexer Informa-

tionsdarstellungen mehrere Möglichkei-

ten anzubieten. Beim Wissenserwerb 

spielen Emotionen eine große Rolle. 

Emotionen lassen sich sehr schnell über 

Bilder auslösen. Will man positive Emo-

tionen über eine längere Zeit aufrechter-

halten, ermöglichen Text, Animation und 

Narration (Crawford, 2004) sowie inter-

aktive Methoden wie Simulation oder 

Exploration vielfältige Möglichkeiten, um 

ein positives, nachhaltiges Nutzungser-

lebnis herzustellen. 

Gutes Interaktionsdesign ermög-

licht es dem Nutzer einen individuellen 

Zugang zu den gewünschten Informa-

tionen zu erhalten. Er fühlt sich stärker 

in die jeweiligen Zusammenhänge 

oder Prozesse integriert und begibt 

sich weg von „toten Daten“ hin zu or-

ganisch-dynamischen Informationswel-

ten. Es gilt nicht das „perfekt-

ästhetische Bild“ zu gestalten, sondern 

die Vielfalt und Vielseitigkeit der An-

wendung um Erfahrungen beim Nutzer 

anzusprechen und neue positive Er-

lebnisse zu ermöglichen damit aus 

Daten Informationen mit Bedeutung 

und nachhaltiges Wissen werden kön-

nen. Dies führt, wenn man es konse-

quent verfolgt, zu Strategic Interaction 

Design Management. 
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Abstract

Die Menge der Forschungsarbeiten zu 

User Experience ist zunehmend, stellt 

dies auch einen sehr spannenden und 

innovativen Forschungsbereich dar. Die 

Sichtweise auf das Feld resultiert dabei 

aber noch stark aus klassischen Ansät-

zen des Usability Engeneering und der

funktionalen Betrachtung der Reaktion 
des Users auf bestimmte (interaktive) 
Systeme. An dieser Stelle soll ein Bei-
spiel gebracht werden auch andere 
Variablen und Aspekte im Auge zu 
behalten und mehr aus Sicht des Nut-
zers auf dessen Erleben einzugehen,
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1.0 Einleitung 

In der Forschungslandschaft ist die 

Situation zweigeteilt: Auf der einen Seite 

steht das Konstrukt „Usability“, dieses ist 

relativ klar umgrenzt und definiert. Es 

gibt eine Reihe von Forschungsarbeiten 

und eine klare Methodik zur Erfassung 

und Optimierung von Usability (siehe 

bspw. Gediga & Hamborg, 2002, Shnei-

derman & Plaisant, 2005). Auf der ande-

ren Seite finden sich eher emotionale 

Faktoren, die seit Jahren zunehmend 

Interesse auf sich ziehen. Dabei hat sich 

in der Forschung zu Hedonik, Ästhetik 

oder Joy of use bisher weder ein fester 

Methodenkanon etabliert noch ist das 

Verhältnis zwischen den Konstrukten 

eindeutig geklärt (siehe bspw. Hassen-

zahl, 2004, 2008). Des Weiteren spielen 

verschiedene andere Faktoren eine 

wichtige Rolle, zu diesen gehören bei-

spielsweise Eigenschaften der Nutzer, 

des Systems oder der Kontext. Viele 

dieser Variablen sind in entsprechenden  

Modellen wie beispielsweise dem von 

Thüring und Mahlke (2007) zusammen-

gefasst (siehe Abb. 1).  

In das Modell gehen die oben ge-

nannten Aspekte als instrumentelle und 

nicht-instrumentelle Qualitäten ein. Die 

Wahrnehmung beider führt sowohl zu 

direkten Reaktion auf das System als 

auch zu emotionalen Reaktionen die 

die Nutzung und Bewertung eines in-

teraktiven Produkts beeinflussen. Es 

wird eine klare funktionale Verknüp-

fung zwischen Produkt und Nutzer 

angenommen, das Produkt löst dabei 

in der Interaktion bestimmte Reaktio-

nen beim Nutzer aus die in einer Bewer-

tung des Produkts münden. Aus dieser 

stringenten Sichtweise heraus werden 

auch zumeist die eingehenden Kon-

strukte definiert. Der Nutzer nimmt dabei 

eine eher responsive Position ein - pau-

schalisiert gesagt: Am Anfang steht das 

System, dann kommt der Mensch.  

Abb 1.: User Experience Modell von Thüring und Mahlke (2007)
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2.0 Beispielhafte Konstruktdefinition  

Usability stellt mit Sicherheit das am 

meisten untersuchte Konstrukt in der 

Mensch-Maschine-Interaktion dar. Ne-

ben Forschungsdefinitionen kann bei der 

Begriffsbestimmung auf Iso-Normen wie 

die 9241-11 zurückgegriffen werden: Im 

Kern geht es hier um die angemessene 

Verfügbarkeit gut nutzbarer Funktionen 

in Abhängigkeit vom Nutzungskontext. 

Schwieriger ist es, will man die nicht-

instrumentellen Qualitäten eines interak-

tiven Produktes fassen. Ein erstes Prob-

lem stellt hier die Vielzahl unterschiedli-

cher Begrifflichkeiten und Konstrukte dar 

die diskutiert werden – von „Attraktivität“ 

über „Emotional Usability“ oder „Hedo-

nik“ bis bin zu „Pleasure“ (siehe 

Thielsch, 2008, S. 32/33). Bisher ist nur 

klar, dass bspw. ein Konstrukt wie Äs-

thetik die Wahrnehmung kognitiver und 

emotionaler Aspekte umfasst. Diese 

Wahrnehmung ist subjektiv geprägt und 

führt zu schnellen und recht stabilen 

Urteilen (zur Übersicht bspw. Thielsch & 

Hassenzahl, 2008). Es wäre jedoch 

falsch anzunehmen Usability umfasst 

den funktionalen und die anderen Kon-

strukte den nicht-funktionalen Bereich 

der Wahrnehmung interaktiver Produkte. 

Eine aktuelle Studie zeigt, dass unter 

bestimmten Bedingungen die Ästhetik 

direkt die Performanz der Nutzer beein-

flussen kann (Moshagen et al., in press). 

An dieser Stelle erscheinen klassische 

Leitsätze wie „form follows function“ in 

einem neuen Licht.  

3.0 Die Interaktion der Konstrukte 

Es ist somit grob zu erfassen wel-

che Aspekte in User Experience aus 

Forschungssicht einfließen, aber noch 

nicht geklärt, wie diese zusammenwir-

ken. Dabei finden sich zumeist hohe 

Korrelationen zwischen den verschiede-

nen Bewertungen, insbesondere zwi-

schen Usability- und Ästhetik-Urteilen 

(Hassenzahl & Monk, submitted). Ver-

schiedene Theorien wurden und wer-

den zur Erklärung dieser empirischen 

Effekte herangezogen: Die Wahrneh-

mung eines Konstrukts überstrahle die 

Einschätzung des anderen (Halo-

Effekte), Stereotype wie der Attraktivi-

tätsstereotyp würden wirken sowie 

alternativ Affekt-Mediations-Modelle 

(gutes Design = gute Stimmung = gute 

Bewertung) oder kognitive Variabeln 

wie Verarbeitungsflüssigkeit (gutes 

Design = schnelle kognitive Verarbei-

tung = gute Bewertung). Klar widerlegt 

oder bewiesen ist bisher keiner dieser 

Ansätze, möglicherweise gelten be-

stimmte Erklärungsmodelle nur in 

bestimmen Situationen und es lässt 

sich nur begrenzt ein allgemeines In-

teraktionsmodell der User Experience 

postulieren.  

Dabei wäre an manchen Stellen in 

der Forschung wünschenswert einmal 

eine andere Sichtweise zur User Expe-

rience einzunehmen, die weggeht von 

klassischen Funktionsmodellen und 

neue wie auch vielleicht in anderen 

Kontexten bekannte Theorien prüft.  

4.0 Variablen, die man  
nicht vergessen sollte... 

Der oben beschriebene eher re-

sponsive Ansatz gepaart mit dem 

Wunsch der Forscher Versuchsbedin-

gungen konstant zu halten kann dazu 

führen, dass etwas übersehen wird – 

auch wenn es eine Variable ist, die 

offensichtlich große Bedeutung hat. 

Dies zeigt exemplarisch die nachfol-

gende Studie: In dieser wird die Wahr-

nehmung von Websites untersucht 

wobei die Ästhetik, Usability und Inhalt 

manipuliert wurden. Klassischerweise 

wären in einem derartigen Experiment 

bestimmte Usability-Varianten oder 

Faktoren der Ästhetik getestet worden 

- die bewusste Veränderung des In-

halts führt hier zu unerwarteten Effek-

ten.  

4.1 Stichprobe und Material 

Es werden die Ergebnisse von N = 

383 Probanden im Alter zwischen 25 

und 40 Jahre analysiert (siehe auch 

Nikolaeva, 2009). Die Stichprobe war 

repräsentativ hinsichtlich Schulab-

schluss, Ausbildung, Beruf, Internet-

Erfahrung (M = 9.14 Jahre) und Surfzeit 

(15 Stunden pro Woche). Die Website-

Inhalte wurden manipuliert indem op-

tisch identische Websites mit Inhalten 

aus zwei Themenbereichen versehen 

wurden, nämlich Wirtschaft und Medizin. 

Die Usability-Manipulation äußerte sich 

in der Veränderung der notwendigen 

Anzahl von Klicks, um eine bestimmte 

Information zu erhalten (vgl. Moshagen 

et al., 2008). Den User wurden zwei 

Farben angeboten, deren Wirkung aus 

früheren Studien bekannt ist: eine ästhe-

tische blau-grüne Version und eine un-

ästhetische braun-rosa Version. So re-

sultierte ein 2x2x2 Versuchsdesign mit 

insgesamt 8 Website-Varianten, wobei 

alle drei Variablen - Usability, Ästhetik 

und Inhalt - manipuliert wurden. 

4.2 Ergebnisse 

Die Ergebnisse zum Zusammen-

hang von Ästhetik, Inhalt und Usability 

zeigen ein ähnliches Muster wie in vie-

len anderen Arbeiten (bspw. Parizotto et 

al. (2005), van den Heijden (2004)): In 

der User-Bewertung erweisen sich die 

Konstrukte als hoch korreliert. Wenn 

man die Effekte der einzelnen Manipula-

tionen varianzanalytisch betrachtet er-

gibt sich ein anderes Bild: Im Einklang 

mit den Ergebnissen von Thielsch 

(2008) und Moshagen et al. (2008) zeigt 

sich kein Effekt der Ästhetik-

Manipulation auf die Wahrnehmung von 

Inhalt und Usability. Das spricht bei-

spielsweise gegen einen starken Halo-

Effekt von Design auf die Wahrnehmung 

der anderen Aspekte. 

Aber viel interessanter: Im Unterschied 

dazu hat die Inhaltsmanipulation in die-
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ser Studie einen bedeutenden Einfluss 

auf die Usability-Bewertung: In Abhän-

gigkeit von dem inhaltlichen Kontext 

werden die gleichen Usability-

Unterschiede als stärker oder schwä-

cher wahrgenommen. In der Medizin-

Bedingung wird die weniger benutzer-

freundliche Version signifikant besser 

bewertet als die gleiche Website mit 

Wirtschaftsinhalten. Der Effekt zeigt eine 

mittlere Stärke (F = 27.01, df = 1, Ș² = 

.13, p < .01). Bei guter Usability scheint 

der Inhalt keine Bedeutung zu haben: In 

diesem Fall werden beide Websites 

gleich gut beurteilt. In dieser Studie wird 

somit die Usability in Abhängigkeit von 

dem inhaltlichen Kontext als unter-

schiedlich gut wahrgenommen.  

5.0 Fazit 

Heißt das nun, dass weniger gute Usabi-

lity durch bestimmte Inhalte ausgegli-

chen werden kann? Das wäre ein klas-

sischer Ansatzpunkt mit den Daten um-

zugehen und eine sehr funktionale 

Sichtweise - diese könnte in der Be-

hauptung gipfeln, dass Usability für Me-

dizin-Websites weniger bedeutend ist 

als für Business-Websites. Eine derarti-

ge Herangehensweise und Schlussfol-

gerung ist falsch. Die Ergebnisse spre-

chen zunächst einmal für die große Be-

deutung des inhaltlichen Kontexts – eine 

Variable die dem Leser absolut plausibel 

erscheinen wird.  

Wichtiger ist an dieser Stelle ein verän-

dertes Herangehen an die Wahrneh-

mung eines interaktiven Systems: Für 

die Nutzer mögen in dieser Studie medi-

zinische Informationen in einer Form 

Bedeutung gehabt haben, dass über 

eine verminderte Usability hinwegge-

sehen wurde. Ob dies ein aktiver oder 

unbewusster Prozess bei den Nutzern 

war lässt sich aus den vorliegenden 

Daten nicht sagen. Wichtig ist aber: 

Das System Website führt bei gleicher 

Gestaltung von Funktionalität und De-

sign nicht zwingend zum gleichen Er-

leben beim Nutzer. Dieser hantiert 

aktiv mit dem System und reagiert auf 

die verschiedenen handlungstragen-

den Elemente wie dem thematischen 

Inhalt der Website zum Teil ganz un-

abhängig von der reinen Funktionalität. 

Eine rein konstruktbasierte Sichtweise 

hilft hier bei der Interpretation der Da-

ten nicht wirklich weiter. Die erfassten 

Konstrukte müssen in einen Gesamt-

prozess eingebunden werden, der 

dem User eine andere Rolle gibt als 

die des responsiven Bewerters. 
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Abstract

Der folgende Artikel befasst sich mit 

der User Experience aus der Sicht 

der angewandten Institutsmarktfor-

schung. Neben der Entwicklung 

dieses Forschungsbereichs, der im 

Zuge der immer größer werdenden 

Rolle des Internets und der Etablie-

rung der Online-Marktforschung an

Bedeutung gewonnen hat, werden 

aktuelle Praxistrends in der qualita-

tiven und quantitativen User Expe-

rience Forschung diskutiert. Als 

Ausblick stellt der Artikel mögliche 

Ansätze für eine Weiterentwicklung 

gerade der quantitativen Ansätze 

vor.

Keywords 
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1.0 User Experience als Feld  
der Marktforschung 

Die Erforschung der User Experience im 

Web ist mit Beginn der Kommerzialisie-

rung des Internets zu einem interessan-

ten und auch lukrativen Feld der Insti-

tutsmarktforschung geworden.   

Zum einen haben die Unternehmen be-

reits in den frühen Jahren des Web 1.0 

erkannt, dass die Website als digitale 

Visitenkarte im WWW eine immer tra-

gendere Rolle spielen wird. Heute wis-

sen wir, dass die Wirtschaft damit keiner 

kurzlebigen Hype-Blase gefolgt ist, son-

dern einem Phänomen, das die Marke-

ting- und Vertriebsstrategien auf Unter-

nehmensseite und das Informations- 

und Konsumverhalten auf Seiten der 

Kunden grundlegend verändert hat. 

Zum anderen haben die Unternehmen 

im Zuge der Ausgestaltung ihrer digita-

len Präsenzen schnell erkannt, dass 

eine frühzeitige Überprüfung der User 

Experience im Entwicklungszyklus von 

Internet-Medien den nachhaltigen Erfolg 

ihres Engagements im Internet sichern 

kann. Mittlerweile belegen viele Studien 

den positiven Effekt von Marktforschung 

(bspw. Usability-Tests) als integralen 

Bestandteil der Entwicklung von Inter-

net-Medien – auch anhand von zentra-

len betriebswirtschaftlichen Parame-

tern (Marcus 2002).   

Die zunehmende Bedeutung des In-

ternets, seine vielfältigen Möglichkei-

ten und der nachgewiesene Nutzen 

von Marktforschungsmaßnahmen bei 

der Entwicklung von Internet-Medien 

führten schließlich zu einem erhöhten 

Bedarf an Marktforschungsdienstleis-

tungen im Bereich User Experience. 

Darüber hinaus zog die Ausbreitung 

des Internets aber auch weittragende 

Entwicklungen und nachhaltige Ver-

schiebungen im Methodenspektrum 

der Marktforscher selbst nach sich: 

Das Internet als Erhebungsmethode ist 

heute nicht mehr aus dem For-

schungsalltag vieler Institute wegzu-

denken. Die Vorteile der Online-

Marktforschung, v.a. die Kosten- und 

Zeiteffizienz in der Studiendurchfüh-

rung, sind schlagende Argumente, die 

dazu geführt haben, dass die Online-

Marktforschung im stetigen Wachstum 

begriffen ist und gegenüber alternati-

ven Erhebungsverfahren (persönliche 

oder telefonische Befragungen) an 

Marktanteilen gewinnt (ADM 2009).  

Angetrieben von diesen Entwicklungen 

haben die Marktforschungsinstitute im 

Laufe der letzten Jahre eine Fülle von 

Instrumentarien und Tools entwickelt, 

um den Forschungsbedarf im Bereich 

der User Experience adäquat bedienen 

zu können. 

2.0 Qualitative und quantitative  
Verfahren zur Erforschung  
der User Experience 

Die wohl klassischste Untersuchungs-

methode im Bereich der User Experien-

ce ist der Usability-Test im Labor. Bei 

diesem Verfahren testen potenzielle 

Nutzer unter Beobachtung durch einen 

Interviewer die jeweilige Internet-

Anwendung. Mit Hilfe unterschiedlicher 

Datenquellen (Beobachtungsdaten, In-

terviewdaten, Erlebnisdaten bzw. kogni-

tive Prozesse) wird die Internet-

Anwendung anhand der konkreten Surf-

Erfahrungen der Nutzer bewertet, um 

Handlungsempfehlungen für die Opti-

mierung des User-Interface abzuleiten. 

In der Marktforschung wird der Usability-

Test als qualitatives Verfahren bezeich-

net, das mit relativ kleinen Stichproben 

arbeitet.  

Mit der Etablierung der Online-

Marktforschung traten um die Jahrtau-

sendwende auch quantitative Verfahren 

zur Analyse der User Experience in den 
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Vordergrund. Als Vorteil dieser Verfah-

ren galt die Befragung von großen 

Stichproben im Internet, um damit statis-

tisch hochrechenbare Ergebnisse für die 

Bewertung von Internet-Anwendungen 

zu generieren. Damit sollte die User 

Experience für die Unternehmen noch 

stärker messbar gemacht werden. In 

den Marktforschungsinstituten wurden 

entsprechende Fragebogen konzipiert 

und Standardskalen zur Evaluation der 

User Experience und ihrer Facetten 

festgelegt. Als Ergebnis der Messung 

erhielten die Auftraggeber quantitative 

Kennwerte zur Qualität ihrer Internet-

Präsenzen. Benchmarking, also bspw. 

der Vergleich der eigenen Bewertungen 

mit denen von Wettbewerbern, war aus 

Sicht der Unternehmen ein wichtiger 

Bestandteil dieser Analysen genauso 

wie Tracking-Studien, bei denen die 

Entwicklung der eigenen Bewertungen 

im Zeitreihenvergleich dokumentiert 

wird.  

3.0 Veränderungen in der Nachfrage 
der Verfahrung zur Analyse der 
User Experience 

In der Euphorie der aufstrebenden Onli-

ne-Marktforschung glaubten viele Anbie-

ter in den quantitativen Verfahren zur 

Analyse der User Experience einen An-

satz gefunden zu haben, der den traditi-

onellen Usability-Tests im Labor den 

Rang ablaufen könnte. Tatsächlich – 

und das sind unsere Projekterfahrungen 

– konnten beide Verfahren zunächst auf 

Augenhöhe im Markt bestehen. Mittler-

weile entsteht jedoch der Eindruck, dass 

die Nachfrage eher wieder in Richtung 

der traditionellen, qualitativen Testver-

fahren im Usability-Labor tendiert. Wor-

an könnte das liegen? 

Zunächst einmal kann man positiv kons-

tatieren, dass mittlerweile immer mehr 

Unternehmen zentrale Standards für die 

Gestaltung von Internet-Medien im Ent-

wicklungsprozess etabliert haben. Das 

führte im Laufe der Jahre dazu, dass die 

Websites einer Branche ein immer 

professionelleres Niveau erreichten. In 

der vergleichenden Messung unter-

schiedlicher Internet-Auftritte mittels 

quantitativer Verfahren zeigen regel-

mäßig durchgeführte Studien eine 

Konsolidierung und relative Konver-

genz der Bewertungen auf einem ver-

gleichsweise hohen Niveau. Im Früh-

stadium des WWW waren die For-

schungsergebnisse hingegen durch 

erhebliche Varianzen und Leistungs-

unterschiede zwischen den getesteten 

Websites geprägt. Die Tendenz zu 

Deckeneffekten in den Ergebnissen 

der quantitativen Verfahren erschwerte 

die Ableitung von griffigen Handlungs-

empfehlungen, die Unternehmen als 

Quintessenz der Ergebnisse von der 

Marktforschung erwarten.     

Gleichzeitig nahm eben dieser 

Wunsch nach differenzierten und 

handlungsnahen Umsetzungsempfeh-

lungen im Markt zu: 

• Wo genau befinden sich mögliche 
Usability-Fallstricke für den User? 

• Wie reagieren die User an neural-
gischen Stellen der Umsetzung? 

• Was müssen Unternehmen aus 
Sicht des Users an der Gestaltung 
des Interface ändern, damit er 
besser damit zu recht kommt? 

• Wie müssen Unternehmen die 
nächsten Umsetzungsschritte im 
Entwicklungszyklus priorisieren? 

 
Das sind typische Fragen, auf die Un-

ternehmen Antworten erwarten, wenn 

sie die Marktforschung mit der Durch-

führung einer User Experience Analy-

se beauftragen. Es geht häufig weni-

ger um die Quantifizierung der Qualität 

der Internet-Anwendung, sondern wie-

der mehr um konkreten Detail-Input für 

die Programmierer im Entwicklungs-

team.   

Der klassische Usability-Test greift 

diese Fragen und Anforderungen der 

Unternehmen ideal auf und bietet ge-

genüber den quantitativen Verfahren vor 

allem diese Vorteile: 

• Der Test macht es möglich, auf 
kleinste Detailbereiche in der Inter-
net-Anwendung zu fokussieren und 
eine Bewertung dazu einzuholen. 

• In der Interaktion zwischen Intervie-
wer und Proband bleibt immer die 
Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, 
um den Ursachen für beobachtete 
Usability-Schwächen nachzugehen 
und diese aufzulösen. 

• Schließlich kann der Auftraggeber 
dem Test auch verdeckt beiwohnen 
und live miterleben, welche Umset-
zungen den Usern Schwierigkeiten 
bereiten (nicht selten kommt es da-
bei zu augenöffnenden Erkenntnis-
sen auf Seiten der Auftraggeber, 
bspw. wenn Probleme offensichtlich 
werden, die die Entwickler so nie-
mals erwartet hätten).       

 
Deshalb erfreut sich der qualitative Usa-

bility-Test im Labor nach wie vor großer 

Beliebtheit. Was aber bedeutet das für 

den Einsatz und die Zukunft der quanti-

tativen Verfahren als Analysemethode 

im User Experience Bereich?  

4.0 Chancen für die Weiterentwick-
lung quantitativer Verfahren 

Wir sehen für die Weiterentwicklung der 

quantitativen Verfahren im User Expe-

rience Bereich nach wie vor Potenzial, 

das mit Blick auf die technischen Mög-

lichkeiten im Internet und die konzeptio-

nellen Erweiterungen der zugrunde lie-

genden theoretischen Modelle noch 

nicht voll ausgeschöpft ist.  

4.1 Ausblick: Technische  
Weiterentwicklung 

Der Fortschritt, den das Internet in sei-

ner Entwicklung vom Web 1.0 zum Web 

2.0 gemacht hat, spiegelt sich bislang 

noch nicht in dem Maße in Erhebungs-

methoden der quantitativen User Expe-

rience Forschung wieder. Neue Umset-

zungstechnologien (bspw. AJAX oder 

DHTML), die kennzeichnend für das 

245 



Web 2.0 sind, könnten noch stärker ge-

nutzt werden, um intelligente quantitati-

ve Analyseverfahren zu entwickeln. Ers-

te Ansätze dazu finden sich bereits im 

Markt. Diese sind im Grunde darauf 

ausgerichtet, die Vorzüge der qualitati-

ven Usability-Forschung im Labor in 

einem quantitativen Kontext (d.h., in der 

Analyse großer Stichproben) nachbilden 

zu können. scheint eine Zusammenar-

beit von Marktforschungsexperten und 

Software-Anbietern die ideale Kombina-

tion, um entsprechende praxistaugliche 

Entwicklungen voranzutreiben.   

4.2 Ausblick: Konzeptionelle  
Weiterentwicklung 

Die meisten quantitativen Untersu-

chungsansätze zur Analyse der Qualität 

von Internet-Anwendungen folgen re-

zeptionsorientierten Modellen, bei denen 

der User im Zentrum des Rezeptions-

prozesses steht. Die Kernfragestellung 

dieser Ansätze ist, wie Web-

Applikationen aus Sicht der User wahr-

genommen werden und welche Aspekte 

dabei wichtig sind. Die Bewertung der 

Internet-Anwendungen erfolgt dabei in 

der Regel auf drei Dimensionen, die von 

vielen Modellen als die zentralen Eigen-

schaften angesehen werden: Inhalt, 

Usability und Ästhetik (vgl. Jaron & 

Thielsch, 2009; Thielsch 2008). 

Schaut man auf die Forschungsaktivitä-

ten in diesem Bereich, so fällt auf, dass 

sich sowohl die akademische Grundla-

genforschung als auch die Marktfor-

schungspraxis in ihren Studien bislang 

vornehmlich auf die beiden Dimensionen 

Inhalt und Usability konzentrieren. Das 

ist insofern berechtigt, da es für die Wir-

kung dieser beiden elementaren Websi-

te-Eigenschaften auf die Nutzer-

Reaktion vielfältige empirische Evidenz 

gibt. Dementsprechend liegt der 

Schwerpunkt vieler quantitativer Markt-

forschungsinstrumente zur Evaluation 

von Internet-Anwendung auf der Opera-

tionalisierung der Bereiche Usability und 

Inhalt. Der Bereich der Ästhetik wird im 

Vergleich dazu bislang eher stiefmüt-

terlich behandelt, da dieser häufig so-

wohl von den Verantwortlichen in den 

Unternehmen als auch von den For-

schern als Schmuckwerk der Web-

Designer angesehen wird. 

Möchte man aber in der Marktfor-

schung bspw. der beschriebenen Ten-

denz der Deckeneffekte bei quantitati-

ven Messungen begegnen, könnte 

gerade der Blick auf ästhetische As-

pekte von Internet-Medien hilfreich 

sein. Denn die Ästhetik bietet im Ge-

gensatz zu den wohl stärker an Kon-

ventionen gebundenen Website-

Dimensionen Content und Usability die 

nötigen Freiheitsgrade für Unterneh-

men, um sich mit dem eigenen Web-

Auftritt positiv vom Wettbewerb abzu-

heben. Gerade dann, wenn man die 

Wirkung von Web-Anwendungen we-

niger pragmatisch-funktional definiert, 

sondern eher unter Werbewirkungsas-

pekten betrachtet, könnte die Ästhetik 

deutlich an Bedeutung gewinnen. Ers-

te Untersuchungen in der universitären 

Grundlagenforschung deuten hier auf 

interessante Effekte und Wechselbe-

ziehungen der Ästhetik mit der Usabili-

ty hin (Thielsch 2008). 

Analog zu den Weiterentwicklungen 

bei der Technik erscheint auch im 

konzeptionellen Bereich die Koopera-

tion von angewandter Markt- und uni-

versitärer Grundlagenforschung ein für 

den Erkenntnisgewinn wünschenswer-

ter und sinnvoller Weg, der für beide 

Seiten in einer Win-Win-Situation 

münden kann.    
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Abstract

Dem Thema User Experience als Diffe-

renzierungsmerkmal gegenüber dem 

Wettbewerb kommt in der Produktent-

wicklung der Deutschen Telekom eine 

stetig wachsende Bedeutung zu. Neben 

der zentralen Frage, wie User Experien-

ce inhaltlich zu definieren ist, steht eine 

große Entwicklungsorganisation wie die 

Deutsche Telekom vor der Herausforde-

rung, geeignete Methoden und Prozesse 

zu etablieren, die die Sicherstellung 

einer hervorragenden User Experience 

auf Produktebene ermöglichen. Dabei 

gilt es, eine breite Palette von Produk-

ten und Nutzungskontexten abzude-

cken und unterschiedliche Nutzer-

gruppen einzubeziehen. Gerade am 

Beginn der Etablierung entsprechen-

der Prozesse und Methoden ist die 

Frage zu beantworten, welche ökono-

mischen Potentiale in der erweiterten 

Berücksichtigung von User Experience 

Fragestellungen im Entwicklungspro-

zess liegen können.  

Keywords 

User Experience, User Experience Me-
thoden, Produktentwicklungszyklus, 
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1.0 Einleitung 

Die Hersteller von Consumer Pro-

dukten haben (insbesondere auf dem 

Telekommunikationssektor) die Bedeu-

tung der User Experience ihrer Produkte 

und Services als Differenzierungsmerk-

mal gegenüber dem Wettbewerb er-

kannt und versuchen seit einigen Jahren 

verstärkt, Methoden und Prozesse zu 

etablieren, die eine Sicherstellung her-

ausragender User Experience gewähr-

leisten. Mittlerweile hat der Begriff „User 

Experience“ nicht nur Einzug in die Pro-

duktbeschreibungen und Marketingkon-

zepte, sondern auch verstärkt in die Or-

ganigramme und Entwicklungsprozesse 

vieler Unternehmen gehalten. 

Auffällig dabei ist, dass trotz steigender 

Popularität des Begriffes – anders als  

im akademischen Bereich – auf der 

praktischen Ebene der Produktentwick-

lung eine wirkliche Erweiterung oder 

Veränderung gegenüber „traditionellen“ 

Ansätzen und Vorgehensweisen der 

Usability, des Usability Engineering oder 

User Centred Design nur langsam statt-

findet. Meist werden etablierte und be-

währte Verfahren des Usability Enginee-

rings weiter verwendet. Gelegentlich 

werden bei der Evaluation von Produk-

ten und Diensten über die reine Usabi-

lity hinausgehende Konzepte wie Äs-

thetik, Joy of Use, Akzeptanz oder 

Markenfit mit einbezogen. Erweiterun-

gen im Sinne einer ganzheitlichen Be-

trachtung werden teilweise auch da-

durch vorgenommen, dass neben der 

reinen Nutzung des Produktes auch 

die Erfahrungsbereiche des Kaufs, der 

Installation und der Interaktion mit dem 

Kundenservice betrachtet werden.  

Ansätze, die User Experience „wört-

lich“ nehmen und die Qualität des un-

mittelbaren Erlebens bei der Nutzung 

in den Mittelpunkt rücken und zum Ziel 

der Produktgestaltung machen, wer-

den nach unserer Beobachtung bei der 

Deutschen Telekom bislang nicht ver-

folgt. 

Die Deutsche Telekom Laboratories 

beginnen aktuell im Rahmen von Inno-

vationsprojekten damit, ein solches 

erweitertes Verständnis von User Ex-

perience sowie entsprechende Metho-

den zu entwickeln und die Einsatz-

möglichkeiten und Potentiale für die 

Produktentwicklung zu bewerten. Ziel 

ist es dabei, den Entwicklungsabtei-

lungen der Deutschen Telekom effizien-

te und praxistaugliche Mittel zur Errei-

chung einer überzeugenden User Expe-

rience zur Verfügung zu stellen 

2.0 Herausforderungen für UX  
in der Produktentwicklung 

Die sich dabei ergebenden Heraus-

forderungen an mögliche Ansätze zur 

User Experience und die gegebenen 

Rahmenbedingungen lassen sich dabei 

anhand der folgenden fünf Punkte auf-

zeigen. 

2.1 Kommunizierbarkeit des  
Verständnisses von UX 

Um in einer großen Organisation mit 

stark verteilten und gleichzeitig verzahn-

ten Entwicklungsprozessen effizient an 

der Erreichung einer optimalen User 

Experience arbeiten zu können, ist ein 

weitgehend einheitliches Verständnis 

über Inhalt und Bedeutung des Begriffes 

User Experience erforderlich. Neben der 

wissenschaftlichen Plausibilität und in-

haltlichen Überzeugungskraft der ver-

wendeten Konzepte kommt dabei der 

einfachen Kommunizierbarkeit von UX 
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und UX Methoden eine wichtige Bedeu-

tung zu.  

Im Rahmen der aktuellen Aktivitäten der 

Telekom Laboratories wird daher ein 

einfaches UX Modell entwickelt, das 

eine positive User Experience auf die 

Erfüllung sieben grundlegender mensch-

licher Bedürfnisse bei der Nutzung eines 

Produktes zurückführt (Reiss, 2002; 

Sheldon et al. 2001). Die Erfüllung bzw. 

Nichterfüllung dieser Bedürfnisse 

schlägt sich dem Modell zufolge unmit-

telbar in positivem bzw. negativem emo-

tionalen Erleben nieder. Für die Erfas-

sung der angenommen Bedürfnisse 

werden entsprechende Items generiert 

und auf verschiedene Gestaltungs- und 

Evaluationsmethoden im Produktent-

wicklungsprozess adaptiert. Neben den 

inhaltlichen Faktoren der UX wird inner-

halb des Modells auch die zeitliche Di-

mension des Nutzerlebens berücksich-

tigt. Die Herleitung von UX erfolgt an-

hand eines einfachen Handlungsmo-

dells. Bekannte und im Konzern akzep-

tierte Konzepte, wie z.B. Usability im 

Sinne von Effektivität, Effizienz und Zu-

friedenheit, werden in das Modell sinn-

voll integriert. 

2.2 Quantifizierbarkeit von UX 

Um durch die Implementierung ei-

nes erweiterten Ansatzes zur User Ex-

perience im Entwicklungsprozess die 

Qualität der Produkte zu verbessern, 

reicht es nicht aus, die wesentlichen 

Faktoren der User Experience im Auge 

zu behalten und entsprechende UX Me-

thoden zur Umsetzung und Evaluation 

zur Verfügung zu stellen. An mehreren 

Stellen des Entwicklungsprozesses 

müssen Entscheidungen getroffen wer-

den, für die eine angemessene Form der 

Quantifizierung von  User Experience 

erforderlich ist. 

• Bei der Erstellung von Produktkon-

zepten müssen Zielgrößen für die 

zu erreichende User Experience de-

finiert und im weiteren Verlauf der 

Entwicklung konsequent überprüft 

werden.  

• Varianten von Produktkonzepten 

müssen hinsichtlich ihrer User Ex-

perience miteinander verglichen 

werden können, um eine Aus-

wahlentscheidung zu treffen.  

• Schließlich müssen Qualitäts-

schwellen für User Experience de-

finiert werden, um Entscheidungen 

über die Einführung oder weitere 

Optimierung eines Produktes fäl-

len zu können. 

• Veränderungen der User Expe-

rience, die aus Optimierungen ei-

nes Produktes oder aus zeitlichen 

Anpassungseffekten resultieren, 

müssen exakt nachverfolgt wer-

den können, um den Erfolg der 

getroffenen Optimierungsmaß-

nahmen bzw. das Vorliegen von 

Veränderungsbedarf aufgrund 

veränderter Kundenerwartungen 

bewerten zu können. 

Bei der Entwicklung von UX Methoden 

im Rahmen der aktuellen Aktivitäten 

wird der Anforderung nach Quantifi-

zierbarkeit konsequent Rechnung ge-

tragen. Für die postulierten UX Fakto-

ren werden reliable Kenngrößen ent-

wickelt, die eine übersichtliche Darstel-

lung der Quantität der User Experien-

ce erlauben. 

2.3 Produktvielfalt 

Die Produktpalette der Deutschen 

Telekom reicht vom einfachen Analog-

anschluss bis hin zu komplexen Soci-

al-Networking Anwendungen. Der ver-

wendete User Experience Ansatz 

muss daher einerseits so detailliert 

sein, dass er die Bedeutung von User 

Experience in unterschiedlichsten Pro-

duktkategorien aufzeigen kann. 

Gleichzeitig können aus Gründen der 

Ökonomie keine User Experience De-

finitionen und spezielle Methoden für 

jede einzelne Produktklasse entwickelt 

werden.  

Innerhalb der aktuellen Aktivitäten wird 

daher versucht, die relative Bedeutung 

der definierten UX Bedürfnisfaktoren für 

die unterschiedlichen Produktklassen 

schrittweise im Rahmen von Validie-

rungsstudien zu ermitteln. Eine Ausdiffe-

renzierung und Anpassung von UX Mo-

dellen und UX Methoden kann entspre-

chend dann erfolgen, wenn sich anhand 

der Ergebnisse eine unzureichende Dif-

ferenzierungsfähigkeit der bislang ver-

wendeten Methoden abzeichnen sollte. 

2.4 Zielgruppen 

Neben einer großen Produktvielfalt 

muss ein gestaltungsrelevanter  UX An-

satz auch die Bandbreite unterschiedli-

cher Zielgruppen und Kundensegmente 

der Deutschen Telekom berücksichti-

gen. Es ist davon auszugehen, dass die 

Gruppe der über 70-jährigen Telekom-

kunden nicht nur andere Anwendungen 

bevorzugt als die Gruppe der unter 20-

jährigen, sondern zumindest teilweise 

auch grundlegend andere Anforderun-

gen an die User Experience der genutz-

ten Anwendungen mitbringt. Zudem stel-

len die im Telekom-Konzern verwende-

ten soziodemographischen Segmentie-

rungen die zentralen Kategorien für die 

Steuerung von Produktentwicklungs- 

und Marketingaktivitäten dar. 

Auch hier soll über die postulierten Be-

dürfnisfaktoren eine schrittweise Diffe-

renzierung gestaltungsrelevanter UX 

Bereiche erfolgen. Dabei wird zunächst 

davon ausgegangen, dass demographi-

sche oder persönlichkeitsbezogene Un-

terschiede zwischen Nutzern einen ge-

ringeren Einfluss auf die UX Anforde-

rungen haben als die Nutzungssituation, 

in der sich ein Nutzer aktuell befindet. 

Während die meisten Kunden ähnliche  

psychologische Grundbedürfnisse ha-

ben, können diese in der Regel je nach 
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Nutzungskontext unterschiedlich priori-

siert werden. Unterschiedliche UX An-

forderungen demographischer Kunden-

segmente entstehen also vor allem da-

durch, dass sich die Auftretenshäufigkeit 

bestimmter Nutzungskontexte für die 

Zugehörigen dieser Segmente durch die 

jeweiligen Lebensumstände unterschei-

det. Die Bedeutung unterschiedlicher 

Nutzungskontexte für die postulierten 

UX Bedürfnisfaktoren werden im Rah-

men von Validierungsstudien untersucht 

werden. 

2.5 Pragmatischer Einsatz 

Um in der Produktentwicklung eines 

Großkonzerns erfolgreich sein zu kön-

nen, muss ein UX Ansatz nicht nur in-

haltlich „richtig“ sein. Wesentlich ist 

auch, dass seine Anwendung pragma-

tisch erfolgen kann. Dabei geht es vor 

allem um ein verständliches und kom-

munizierbares Modell von User Expe-

rience, aber auch eine einfache und 

ökonomische Anwendbarkeit der zuge-

hörigen UX Methoden. Weiterhin müs-

sen aus Evaluationen gewonnene Er-

kenntnisse anhand konkreter Hand-

lungsempfehlungen aufbereitet werden 

können. Ein wesentliches Kriterium ist 

zusätzlich, dass der Einsatz der entwi-

ckelten Methoden unter den zeitlichen 

und prozessualen Rahmenbedingungen 

möglich ist.   

Diesen Anforderungen wird durch 

die Erstellung einer UX Toolbox begeg-

net, in der die für den Produktentwick-

lungsprozess der Deutschen Telekom 

relevanten Methoden mit den dazugehö-

rigen Materialien zusammengestellt 

werden. Für die Durchführung der Me-

thoden und deren Ergebnisinterpretation 

werden auf den Entwicklungsprozess 

zugeschnittene Instruktionen erstellt. 

Ergänzend wird ein geeignetes Schu-

lungskonzept entwickelt, das die Einfüh-

rung des UX Ansatzes über die an der 

Produktentwicklung beteiligten Personen 

unterstützt.   
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Abstract

In diesem Abschnitt wird der Begriff 
User Experience im Kontext der 
internationalen Standardisierung 
erörtert. Im Lichte der erstmalig er-
folgten standardisierten Definition 
von User Experience (das „Erleben“) 
und Usability (das „Ausmaß“ an 
Gebrauchstauglichkeit) werden die  

beiden Begriffe in Beziehung ge-
bracht. Wichtig für das Verständniss 
der Begriffe ist, dass Usability das 
Erleben nicht ausklammert und der 
Standard für Gestaltung interaktiver 
Systeme bewusst kreative Metho-
den berücksichtigt.
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1.0 Einleitung 

Wer hat behauptet, Usability sei ein 
Teil von User Experience? Wer hat be-
hauptet, User Experience sei ein Teil 
von Usability? Wer auch immer was 
behauptet hat, er hat leider voll daneben 
gelegen. 

Zunächst halten wir uns vor Augen, von 
was wir reden: Usability ist ein feststell-
bares / festgestelltes  Ausmaß, das be-
schreibt in wieweit ein Nutzer eines in-
teraktiven Systems sein Ziele erreichen 
konnte. Dieses „in wieweit“ ist konkreti-
siert durch die Begriffe „Effektivität“, 
„Effizienz“ und „Zufriedenstellung“. 

Usability trifft also nicht nur Aussagen zu 
„hat er sein Ziel erreicht?“, „hat er sein 
Ziel schnell erreicht?“ sondern auch zu 
den Gefühlen und der Zufriedenheit des 
Benutzers. Der Begriff „Satisfaction“ wird 
in internationalen Standards definiert als 
die Abwesenheit von Unbehagen und 
positive Gefühle bei/für der/die Benut-
zung des Produkts (ja, ist ganz schön 
schwierig, so etwas wie Zufriedenheit zu 
definieren ohne blumig zu werden). 

User Experience umfasst ein Erleben. 
Hier wird kein „Ausmaß“ festgestellt, es 
gibt keine Gestaltungsprinzipien für ein 
Erleben, keine Regeln, kein Gut, kein 

Schlecht. User Experience ist eine 
persönliche Angelegenheit. 

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 
Fragt man einen Nutzer eines Online-
Spieles nach seiner User Experience 
kann er schwärmend von „coolen“ 
Storylines, Animationen, Waffensteue-
rungen oder Designs erzählen…  alles 
in allem wird er sagen, wie toll es ist, 
diese Spiel zu spielen. Und vielleicht 
ist es ein Spiel von einem Hersteller 
mit besonderem Image. Der Nutzer hat 
ein Erleben, dass er als gut wahrnimmt 
(„gute“ User Experience). 

Aus Usability-Sicht könnte das ganz 
anders aussehen. Es sind viel zu viele 
unterschiedliche Elemente auf dem 
Bildschirm, die Nutzerkonteneinstel-
lung ist nicht fehlertolerant und die 
Steuerung ist inkonsistent.  

Eine „gute“ User Experience muss 
also nicht zwangsweise eine gute 
Usability bedeuten. 

2.0 User Experience in internationa-
len Standards 

User Experience findet erstmals 
im Teil 210 der Normenreihe 9241 
Einzug. Dieser Teil wird ISO 13407 
ersetzen (ISO FDIS 9241-210, Stand 
Juli 2009). 

Der ISO Standard versteht unter User 
Experience die Wahrnehmungen und 
Reaktionen einer Person, die sich bei 
der Benutzung oder der erwarteten Ver-
wendung eines Produktes ergeben. 

Dazu gehören unter anderem auch die 
Emotionen, die psychologischen und 
physiologischen Reaktionen, die Erwar-
tungen und das Verhalten des Nutzers. 

User Experience wird als Konsequenz 
verstanden, beeinflusst von Marken-
wahrnehmung, der Gestaltung, Funktio-
nalität und Leistungsmerkmalen des 
Produktes. Und natürlich spielen die 
Vorkenntnisse und Eigenschaften des 
jeweiligen Nutzers ebenso eine ent-
scheidende Rolle bei der User Expe-
rience wie der Handlungskontext, in dem 
das Produkt verwendet wird.  

3.0 Design for the User Experience 

Folgen wir der Sichtweise auf User 
Experience wie sie in ISO 9241 darge-
legt wird, ergibt sich die Konsequenz 
dass man nicht User Experience selbst, 
sondern nur für die User Experience 
gestalten kann. So ernüchternd dies für 
den sein mag der davon lebt anderen zu 
verkaufen, das er die beste User Expe-
rience bauen kann, es fokussiert die 
Arbeit auf den Nutzer und seine Ziele. 
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Wenn man für eine User Experience 
gestalten will, muss man auch Methoden 
verwenden, die jenseits des Tellerran-
des des klassischen System Enginee-
ring liegen. Daher wird im Teil 210 der 
ISO 9241 auch explizit das Anwenden 
von kreativen Methoden erwähnt. Man 
kann die Bedeutung dieses Umstandes 
nicht genug betonen! Kreative Methoden 
werden in einem internationalen Stan-
dard als Werkzeug zur Gestaltung inter-
aktiver Systeme benannt. Auch wird dies 
nicht nur auf die „Software“ beschränkt, 
sondern bewusst auf die „whole user 
experience“ ausgedehnt. Das Erleben 
eines Produktes beginnt ja bereits mit 
dem Kauf im Laden, mit dem Auspa-
cken, mit dem Einrichten. Diesem Um-
stand wird weiterhin dadurch Rechnung 
getragen, das im Human-centred Design 
Experten aus unterschiedlichen Berei-
chen zusammenarbeiten sollten, um hier 
die besten Resultate zu erzielen. 

4.0 Beziehung zwischen User Expe-
rience und Usability 

Wie zuvor dargelegt, ist ein syn-
onymes Verwenden von Usability und 
User Experience nicht durch den Stan-
dard gestützt. Betrachten wir die Ziele 
des Nutzers und interpretieren die wahr-
genommene Usability aus dieser Sicht-
weite haben wir es mit Emotionen, Re-
aktionen und Empfindungen zu tun, die 
wir im oben genannten Sinne unter User 
Experience verstehen. Daher können 
Usability Kriterien verwendet werden, 
um Aspekte der User Experience zu 
bewerten. 

Die vom Nutzer wahrgenommene und 
so analysierbare Usability ist also das 
Resultat der User Experience. 

5.0 Flankierende Maßnahmen 

Mit einer Beschreibung der Kon-
zeptes „User Experience“ ist das The-
ma Human-centred Design nicht er-
schöpft. Im Gegensatz zu der ISO 
13407, die im Titel „Design Process“ 
hatte, wird das Wort „Process“ beim 
Teil 210 der 9241 fehlen. Es soll der 
Eindruck vermieden werden, Human-
centred Desin sei ein eigenständiger 
Prozess, der zu anderen Entwick-
lungsprozessen von interaktiven Sys-
temen hinzutritt oder sogar in Konkur-
renz steht. Human-centred Design ist 
vielmehr eine Bereicherung für beste-
hende Entwicklungsprozesse. Richtig 
implementiert hilft Human-centred De-
sign Kosten zu sparen und Mehrwerte 
für Hersteller und Anwender zu erzeu-
gen. 

Bestandteil des Standards ist auch das 
Beschreiben der nötigen Schritte, um 
ein Gestalten für eine User Experience 
zu unterstützen. So zum Beispiel das 
Beschreiben des Handlungskontextes 
(Context of Use), das Erfassen der 
Nutzerbedürfnisse (User Needs), das 
Spezifizieren der Anforderungen der 
Nutzer (User Requirements), das Spe-
zifizieren der Interaktionen, das Ges-
talten der Benutzerschnittstelle, das 
Testen der Lösungen. 
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