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CHECKLISTE 

" Verdeutlichen Sie, dass nicht der Nutzer, sondern 

das System getestet wird. 

" Betonen Sie: Zur Verbesserung des Systems tragen 

alle Äußerungen bei – auch solche, die dem 

Nutzer als unwichtig erscheinen. 

" Das tatsächliche Verhalten des Nutzers kann stark 

von seinen Äußerungen abweichen. 

" Achten Sie auf ruhige Räumlichkeiten mit 

möglichst wenig Ablenkung –  ein spezielles 

Usability-Labor ist aber i.d.R. nicht notwendig. 

" Bei einem sog. „A/B-Test“ (auch Split-Test), 

werden zwei Systeme gegeneinander getestet,  

z.B. eine neue gegen eine alte Version. Werden 

dabei Bearbeitungszeiten und -fehler erhoben, so 

ist für die Auswertung ein Grundwissen über 

Statistik notwendig. 

" Die Testpersonen sollten möglichst der Zielgruppe 

des Produktes entsprechen. Fünf bis sieben 

reichen in der Regel aus um ca. 90% der 

Usability-Mängel festzustellen. 

" Verwenden Sie ein Formular für die Audio- und 

Videofreigabe. 

Bei einem Usability-Test (auch Nutzertest) führen repräsentative Nutzer 

typische Aufgaben mit einem System aus, um Probleme, aber auch positive 

Aspekte des Systems aufzudecken. Die Interaktion des Nutzers wird dabei 

meist aufgezeichnet. Seine Wahrnehmungen und Meinungen werden im 

Interview mit Fragebögen oder mit der Methode des Lauten Denkens 

erfasst. 

Typische Fragen:  

„Wo haben Nutzer Probleme mit unserer App und warum?“ 

„Wie erlebt der Kunde die neue Startseite?“ 
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SCHRITT 1: VORBEREITUNG 

Der Testleiter sollte sich mit dem zu testenden System vertraut machen. Zu Beginn 

sollte festgelegt werden, was durch den Nutzertest erreicht werden soll (z.B. die 

Bezahl-Funktion evaluieren). Hieraus werden Aufgaben für den Nutzer abgeleitet, 

die in den Unterlagen festgehalten werden. Bei der Aufgabenformulierung helfen 

Nutzungsszenarien und Personas. Im Leitfaden für den Testleiter werden 

zusätzlich Instruktionen, Fragen, benötigtes Material und eine Übersicht über den 

Ablauf dokumentiert. Nach den Vorbereitungen erfolgt ein Vortest, um Fehler im 

Testaufbau auszumachen und den zeitlichen Rahmen zu bestimmen. 

SCHRITT 2: DURCHFÜHRUNG 

Beobachtungen der Interaktion zwischen Nutzer und System geben erste 

spannende Erkenntnisse. Häufig werden die Nutzer instruiert, „laut zu denken“. 

Meist werden ihnen im Anschluss an die Aufgabenbearbeitung Fragebögen 

vorgelegt oder es wird ein abschließendes Interview geführt. Notizen, die der 

Testleiter während des Usability-Tests festhält, können in der Nachbefragung 

verwendet werden und unterstützen die spätere Auswertung der Daten. 

SCHRITT 3: AUSWERTUNG 

Die Auswertung erfolgt anhand der zuvor formulierten Fragestellungen und 

Nutzungsszenarien. Die gefundenen Usability-Probleme können nach 

Häufigkeiten und Schweregraden eingeteilt werden. Neben den gefundenen 

Problemen sollten auch immer fehlerfreie Interaktionsschritte und positiv 

bewertete Aspekte festgehalten werden. Die Analyse von Beobachtungen und 

Kennzahlen wird meist in Berichten aufbereitet, angereichert mit Zitaten von 

Nutzern und Beispielsequenzen aus den Audio- bzw. Videoaufnahmen. 
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WANN:  Frühe Prototypen, Zwischenversionen, 

fertige Produkte 

WER:  Repräsentative Nutzer + Testleiter, 

optional Protokollant 

DAUER:  Ca. 1 Std. pro Nutzer plus Auswertung 

WOMIT:  Optional Aufzeichnungsgeräte 

(Screencapture-Software, 

Audiorekorder, Kamera) 

VORTEILE DER METHODE 

" Gründe für Probleme und Auffälligkeiten können 

schnell und kostengünstig identifiziert werden 

" Äußerungen und Verhalten des Nutzers sind 

spontan und meist unverzerrt 

" Auch beim Nutzer durchführbar, z.B. am 

Arbeitsplatz oder remote 
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