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CHECKLISTE 

" Betonen Sie: Zur Verbesserung des Systems tragen 

alle Aussagen bei – auch solche, die dem Nutzer 

als unwichtig erscheinen. 

" Achten Sie auf ruhige Räumlichkeiten mit wenig 

Ablenkung. 

" Testen Sie Ihren Interviewleitfaden vorher mit 1-2 

Personen 

" Über eine Sprachverbindung kann ein Interview 

auch durchgeführt werden, ohne dass Interviewer 

und Befragter am gleichen Ort sind. 

" Interviewfragen können auch während des 

Usability-Tests gestellt werden 

" Das Interview funktioniert als eigenständige 

Methode, wird aber häufig mit anderen Methoden 

kombiniert, z.B. nach Lautem Denken auf Basis 

von Notizen des Testleiters.  

" Durch die direkte Kommunikation mit dem Nutzer 

kann der Interviewer eigene Verständnisfragen 

sofort stellen 

" Fragen sollten kurz, präzise, neutral und möglichst 

offen formuliert werden 

Interviews können in der Anforderungs- und Evaluationsphase eingesetzt 

werden, um die Nutzergruppe besser kennenzulernen. Im Rahmen eines 

Usability-Tests wird das Interview häufig als Nachbefragung gestaltet, um 

das Interaktionsverhalten des Nutzers tiefer gehend zu verstehen. Auch 

Bewertungen des Systems durch den Nutzer können so erfragt werden. 

Typische Fragen:  
„An welchen Stellen haben unsere Nutzer Probleme und warum?“ 
„Wie erlebt der Kunde unsere neue Startseite?“ 
 

SCHRITT 1: VORBEREITUNG 

Ein Interview kann offen oder strukturiert aufgebaut sein. Erfragt wird z. B. ein 

allgemeines Meinungsbild des Nutzers, Ansichten zu vorgegebenen Themen 

werden erhoben oder es sollen Antworten zu genau formulierten Fragen gegeben 

werden. Unstrukturierte Interviews können dabei aufschlussreicher sein, jedoch 

sind sie in der Auswertung aufwendiger und über verschiedene Nutzer hinweg 

schwieriger zu vergleichen. Ein Interviewleitfaden dient als Orientierungshilfe für 

den Interviewer. Er enthält alle Themen oder Fragen.  

SCHRITT 2: DURCHFÜHRUNG 

Das Verhalten des Durchführenden bestimmt die Beziehung zwischen Interviewer 

und Befragtem und hat einen großen Einfluss auf das Antwortverhalten. Die 

Haltung gegenüber dem Nutzer sollte neutral und respektvoll sein. Die Dauer des 

Interviews kann variieren, sollte aber möglichst nicht mehr als 90 Minuten 

betragen. Es ist sinnvoll, das Interview aufzuzeichnen (Audio oder Video), sofern 

der Befragte dem zugestimmt hat. Wird das Interview aufgezeichnet, können 

Notizen des Interviewers zu besonders interessanten Aussagen die spätere 

Auswertung erleichtern. Wird auf eine Aufzeichnung verzichtet, müssen 

Antworten protokolliert werden.  

SCHRITT 3: AUSWERTUNG 

Bei der Auswertung des Interviews werden die Aussagen der Testpersonen nach 

Kategorien geordnet und die Kernaussagen herausgearbeitet. So entsteht ein 

umfassendes Bild der Meinungen der Testpersonen. Hierbei ist es wichtig, nicht 

nur gefundene Probleme, sondern auch Positives herauszuarbeiten. Die Ergebnisse 

werden in jedem Fall schriftlich dokumentiert. 
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WANN:  Frühe Prototypen, Zwischenversionen, 

fertige Produkte 

WER:  Repräsentative Nutzer + Testleiter, 

optional zusätzlicher Protokollant 

DAUER:  Variabel: ca. 30 Min. – max. 90 Min pro 

Nutzer plus Auswertung 

WOMIT:  Interviewleitfaden, Papier und Stift, 

Aufzeichnungsgeräte 

VORTEILE DER METHODE 

" Geringe Vorbereitungszeit nötig 

" Qualitative Aussagen können wertvolle 

Informationen für die Weiterentwicklung des 

Systems liefern 

" Flexible Anpassung an das Verhalten und die 

Antworten der Nutzer möglich 

/ Anforderungen 
/ Design 
/ Evaluation 
/ Software-Auswahl  

Interview 
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