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Kurzfassung
Die Benutzerfreundlichkeit von Webseiten ist für die Anwender ein entscheidender Faktor zur Bedienung und Akzeptanz eines Systems. Wird dieser
Aspekt nicht beachtet und erweist sich die Interaktion als zu schwierig für
den Nutzer, kann das Interesse verloren gehen. Es ist nicht mehr ausreichend,
die gewünschten Inhalte im Internet auf herkömmliche Art und Weise einfach nur vorzufinden. Der Nutzer von heute erwartet kreative und innovative
Webseiten, die seinen Ansprüchen genügen, auf seine Bedürfnisse eingehen
und bei denen bereits beim ersten Besuch offensichtlich ist, wie und wo
gesuchte Inhalte gefunden werden können. Um eine derartige Qualität im
Web gewährleisten und somit die Zufriedenheit der Besucher sicherstellen
und messen zu können, ist die angemessene Durchführung von Evaluationsmethoden ausschlaggebend.
Für eine Usability-Evaluation können sowohl analytische als auch empirische Vorgehensweisen herangezogen werden. Die empirischen Methoden
liefern eine direkte Rückmeldung über die Qualität der Usability und User
Experience, da die Zielgruppe selbst eine Reflexion der Webseite durchführt.
Allerdings entpuppt sich dabei teilweise der damit verbundene hohe Zeitaufwand als problematisch.
Die analytischen Verfahren unterscheiden sich dahingehend, dass nur vermutetes Feedback erfolgt, weil Experten als Ersatz-Anwender agieren. Probleme können dabei entstehen, wenn sich die Gutachter nicht genügend in
die Zielgruppe hineinversetzten können und somit das Ergebnis verfälschen.
Für die Durchführung einer aussagekräftigen Usability-Evaluation gibt es
verschiedenste Methoden, die zum gewünschten Ergebnis führen können.
Dafür ist allerdings die Wahl der richtigen Vorgehensweise entscheidend,
welche anhand der spezifischen Webseite getroffen werden muss. Außerdem
darf die Verwendung von mehreren Verfahren nicht ausgeschlossen werden,
um eine hochwertige Evaluation gewährleisten zu können.
Die Arbeit setzt sich zu diesem Zweck aus einem theoretischen Teil und einer
Veranschaulichung an einem ausgewählten Beispiel zusammen. Zunächst
findet eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Usability selbst statt, um
dessen Eigenschaften und Probleme zu identifizieren und den Unterschied
zur User Experience festzuhalten. In weiterer Folge werden die verschiedenen Evaluationsmethoden aufgezeigt und verglichen. Darauffolgend wird
eine Vorgehensweise zur Evaluation von Usability ausgewählt, mit der zwei
konkrete Webseiten auf ihre Benutzerfreundlichkeit untersucht und miteinander in Beziehung gesetzt werden, um im nächsten Schritt die genauere
Planung und Durchführung einer Methode in der Praxis beschreiben zu
können.
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Abstract
The user-friendliness of a website is an essential criterion for the operation
and acceptance of a system its users. If these aspects do not get attention
and the interaction proves to be too difficult for the user, it is possible that
they lose interest. It is no longer sufficient that the desired content on the
internet is shown in a conventional manner. Users nowadays expect creative
and innovative websites that meet their requirements, respond to their needs
and present the desired content in ways that are obvious to them. In order
to guarantee this quality on the web and thus ensure the satisfaction of the
visitors the appropriate implementation of evaluation methods is necessary.
For a usability-evaluation analytical and empirical approaches can be used.
The empirical methods provide direct feedback on the quality of usability
and user experience, as the target group performs a reflection of the website
their self. However, it turns out that the partly high time effort associated
with these methods poses a problem.
The analytical methods differ to the effect that only suspected feedback
occurs because experts act as a substitute user. Problems can arise in this
case if the experts can not sufficiently empathize with the target group and
thus falsify the result.
To perform a meaningful usability-evaluation there are various methods that
can lead to the desired result. Therefore, however, choosing the right approach is necessary and must be decided on the basis of the specific website.
Besides, the use of several methods should not be excluded in order to ensure
a high-quality evaluation.
This thesis is composed for the purpose of a theoretical part and an illustration on a selected example. First, an examination of the concept of
usability itself happens in order to identify its characteristics and problems
and declare the difference to the user experience. Subsequently, the various
evaluation methods are presented and compared. In succession, an approach
for the evaluation of usability is selected, examined with the two specific sites
on its user-friendliness and are related to each other in order to describe the
next step, the more accurate planning and implementation of a method in
practice.
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4.3 Gegenüberstellung der Evaluationen . . . . . . . . . . . . . . 21
4.4 Reflexion der Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5 Fazit

27

Literaturverzeichnis

31

Anhang

32

Abbildungsverzeichnis

VI

Abbildungsverzeichnis
1
2
3
4
5

Klassifizierung der Evaluationsmethoden in die Bewertungskriterien (Sarodnick und Brau 2011, S. 196ff.) . . . . . . . . .
Suchergebnis Amazon.de (www.amazon.de/at) . . . . . . . .
Filterung Amazon.de (www.amazon.de/at) . . . . . . . . . .
Suchergebnis eBay (www.ebay.at) . . . . . . . . . . . . . . . .
Filterung eBay (www.ebay.at) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14
22
23
24
24

Tabellenverzeichnis

VII

Tabellenverzeichnis
1
2
3
4
5

Darstellung der wesentlichsten Usability-Probleme von Amazon.de (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darstellung der wesentlichsten Usability-Probleme von Amazon.de (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darstellung der wesentlichsten Usability-Probleme von Amazon.de (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darstellung der wesentlichsten Usability-Probleme von eBay
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darstellung der wesentlichsten Usability-Probleme von eBay
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17
18
18
20
20

Einleitung

1

1

Einleitung

Die Benutzerfreundlichkeit von Webseiten ist für die Anwender ein entscheidender Faktor zur Bedienung und Akzeptanz des Systems. Werden diese
Aspekte nicht beachtet und erweist sich die Interaktion als zu schwierig für
den Nutzer, kann das Interesse verloren gehen, wie im folgenden Zitat von
Jef Raskin erläutert wird (Schweibenz und Thissen 2003, S. 5).
Wenn die direkte Interaktion zwischen einem Anwender und
”
dem System keinen Spaß macht und schwierig ist, wird sich dieser
Mangel auf die Leistung des gesamten Systems auswirken – wie
gut dieses System auch in anderer Hinsicht sein mag.“
Es ist nicht mehr ausreichend, die gewünschten Inhalte im Internet auf
herkömmliche Art und Weise einfach nur vorzufinden. Der Nutzer von heute
erwartet sich kreative und innovative Webseiten, die seinen Ansprüchen
genügen, auf seine Bedürfnisse eingehen und bei denen bereits beim ersten
Besuch offensichtlich ist, wie und wo gesuchte Inhalte gefunden werden
können. Um eine derartige Qualität1 im Web gewährleisten und somit die
Zufriedenheit der Besucher sicherstellen und messen zu können, ist die angemessene Durchführung von Evaluationsmethoden ausschlaggebend. Allen
voran ist dafür allerdings das Wissen über die unterschiedlichen Instrumente
zum Untersuchen der Benutzerfreundlichkeit mit deren Vor- und Nachteilen
erforderlich.
Des Öfteren wird Usability falsch verstanden, da diese teilweise mit der
User Experience gleichgesetzt wird. Allerdings liegt dabei ein entscheidender
Unterschied vor, der für das Testen der Benutzerfreundlichkeit von großer
Bedeutsamkeit ist. User Experience beschäftigt sich im Groben mit den Eindrücken der Nutzer vor, während und nach der eigentlichen Bedienung der
Webseite. Die Usability hingegen behandelt vorrangig die wahrgenommene
Nutzung (Sarodnick und Brau 2011, S. 22).
Während der Evaluation von Usability können vermehrt Schwierigkeiten
bei der Suche nach bestehenden Problemen der Benutzerfreundlickeit einer
Webseite auftreten. Oft herrscht die falsche Meinung vor, dass fatale Fehler
der Usability auch offensichtlicher wären und somit auf einfacherem und
schnellerem Wege gefunden und optimiert werden könnten. Allerdings existiert auch die Möglichkeit, die leichten Mängel zuerst wahrzunehmen. Die
Problematik bei der Erkennung von Usability-Defekten ist daher jene, dass
es passieren könnte, dass die offensichtlichen Fehler zuerst aufgedeckt werden, jedoch die Anzahl der versteckten nur je nach verbleibender Zeit reduziert werden kann (Sarodnick und Brau 2011, S. 25f.).
1

Unter Qualität wird die Einhaltung der Anforderungen seitens der Nutzer an die Webseite
verstanden.
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Ausschlaggebend für das Ergebnis der Usability-Evaluation ist ebenso die
Entscheidung für eine der möglichen Methoden. Im Allgemeinen gibt es zwei
verschiedene Herangehensweisen, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Einerseits existieren die empirischen Methoden, bei denen die
Nutzer der jeweiligen Webseite direkt zur Benutzerfreundlichkeit befragt
oder beobachtet werden und andererseits besteht die Möglichkeit analytische
Methoden einzusetzen. Die Beurteilung findet dabei von Usabiliy-Experten
statt. Welches Instrument sich am besten für das Testen der Benutzerfreundlichkeit eignet, oder ob beide Methoden verwendbar sind, muss mittels der
jeweiligen Webseite spezifisch entschieden werden (Sarodnick und Brau 2011,
S. 119f.).
Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es verschiedene Evaluationsmethoden von
Usability miteinander in Beziehung zu setzen und eine Methode anhand von
zwei vergleichbaren E-Commerce-Webseiten genauer zu beleuchten und zu
reflektieren.
Die Arbeit setzt sich zu diesem Zweck aus einem theoretischen Teil und einer
Veranschaulichung an einem ausgewählten Beispiel zusammen. Zunächst
findet eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Usability selbst statt, um
dessen Eigenschaften und Probleme zu identifizieren und den Unterschied
zur User Experience festzuhalten. In weiterer Folge werden die verschiedenen Evaluationsmethoden aufgezeigt und verglichen, um einen Überblick der
gängigsten Instrumente zu schaffen. Darauffolgend wird eine Vorgehensweise
zur Evaluation von Usability ausgewählt, mit der zwei konkrete Webseiten
auf ihre Benutzerfreundlichkeit untersucht und miteinander in Beziehung
gesetzt werden, um im nächsten Schritt die genauere Planung und Durchführung einer Methode in der Praxis beschreiben zu können.
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Web Usability - State of the Art
Definition Usability

Es ist schwierig eine wissenschaftlich passende Begriffsbestimmung für Usability zu definieren, da immer mehr zusammengefasst wird. Allerdings beinhaltet die ISO-Norm2 eine Definition, welche am weitesten verbreitet ist.
Diese besagt, dass die Usability die Effektivität, Effizienz und das Ausmaß
der Zufriedenheit ist, durch die gewisse Nutzer gewünschte Ergebnisse erreichen können (Manhartsberger und Musil 2002, S. 38).
Die Effektivität und Effizienz stehen für die Unterstützung des Nutzers bei
der schnellen Erreichung eines Ziels anhand des Produktes. Des Weiteren
soll die Webseite beispielsweise eine bessere Alternative im Vergleich zur
vorherigen Vorgehensweise darstellen, da ansonsten keine Vorteile für die
Anwender ersichtlich sind.
Zufriedenheit, die dritte Komponente der Usability, wird mittlerweile des
Öfteren als die wichtigste Maßnahme angesehen. Der Grund dafür ist die
Erwartung der Nutzer an die Nutzbarkeit der Webseite, die heutzutage noch
mehr an Bedeutung gewonnen hat (Barnum 2011, S. 11f.).
In der Begriffserklärung der ISO-Norm werden damit ebenso die drei folgenden kritischen Elemente erfasst, die für die Usability entscheidend sind
(Barnum 2011, S. 11):
Specific users: Nur jene speziellen Nutzer, für die das Produkt entwickelt
wurde und nicht für alle.
Specified goals: Das Produkt soll dieselben Ziele repräsentieren wie die des
bestimmten Nutzers.
A Specific context of use: Das Produkt muss in der entsprechenden Umwelt
der Nutzer angewendet werden können.
Wie Nielsen und Loranger (2008, S. 16) zusammengefasst schreiben, ist Usability ein Qualitätsmerkmal, welches von der Einfachheit der Nutzbarkeit
abhängig ist. Die Nutzung einer Webseite sollte einfach lernbar, produktiv
und ansprechend sein. Sollten diese Aspekte außer Acht gelassen werden,
besteht kein Grund für den Nutzer einen Gegenstand ein weiteres Mal zu
nutzen.
2

Die ISO-Norm ist eine von der Internationalen Standardisierungs-Organisation für Normung festgelegte Norm.
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Usability versus User Experience

Bei den zwei Begriffen Usability und User Experience kommt es häufig zu
Missverständnissen, da diese oft gleichgesetzt und die Unterschiede nicht
verstanden werden. Im Allgemeinen versteht man unter Nutzererfahrung
im Gegensatz zur Benutzerfreundlichkeit die Eindrücke der Nutzer während
und nach der eigentlichen Bedienung der Webseite. Unter der Usability eines
Produktes versteht man jedoch die wahrgenommene Nutzung.
Bei der User Experience werden Gefühle, Meinungen, Vorlieben, Sinneswahrnehmungen und Reaktionen jeglicher Art miteinbezogen. Dazu zählen zum
Beispiel auch Annahmen und Vorstellungen der Nutzung bereits vor der
eigentlichen Bedienung. Zusätzlich spielt eine gute Usability beim Erleben
des Produktes eine wichtige Rolle, da die Qualität sichergestellt sein muss.
Allerdings kann ein tolles Nutzererlebnis auch erreicht werden, obwohl Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit vorherrschen. Wenn die Nutzung der
Webseite abgeschlossen ist, finden weitere mentale Prozesse der Anwender
statt, in denen beispielsweise entschieden wird, ob das Produkt akzeptiert
oder in Zukunft nicht mehr verwendet wird.
Grundsätzlich ist die Relevanz der User Experience bei Webseiten für den
Endkonsumenten sehr hoch, allerdings wird beispielsweise für Arbeitssysteme erstrangig auf eine gute Usability geachtet. Zusätzlich ist die Benutzerfreundlichkeit Grundvoraussetzung, dass es zu einem positiven Nutzererlebnis kommen kann (Sarodnick und Brau 2011, S. 22).

2.3

Usability-Probleme

Die größte Schwierigkeit bei der Findung von Usability-Problemen ist grundsätzlich die Annahme, dass fatale Fehler einfacher und schneller behoben
werden können als kleinere. Allerdings sollte die Problematik, dass versteckte
Mängel nur je nach Zeit optimierbar sind, bei der Erkennung von UsabilityDefekten im Vordergrund stehen (Sarodnick und Brau 2011, S. 25f.).
Zusätzlich existiert die Schwierigkeit, dass die vom Nutzer wahrgenommenen
Fehler eine ganz andere Ursache als von Experten beschrieben haben. Dabei
ist dringend nötig sich nicht nur auf das genannte Problem zu beschränken,
sondern das ganze Umfeld abzudecken und zu kontrollieren.
Ein weiteres, sehr häufiges Problem, warum Anwender eine Webseite nicht
richtig bedienen können, ist eine unklare Struktur. Gründe dafür können
sein, dass die Inhalte einer Seite stetig erweitert wurden und somit kein guter Überblick mehr vorherrscht. In Folge dieser Schwierigkeit treten auch
vermehrt Probleme mit der Suche auf, da zugefügte Bereiche teilweise nicht
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mehr miteinbezogen werden. Dadurch sind beispielsweise die gesuchten Inhalte nicht mehr auffindbar und der Nutzer verliert das Interesse an dem
Produkt, da sein Ziel nicht erreicht werden kann (Blömer 2010, S. 24).
Auch bleiben Usability-Probleme oftmals verdeckt, da die Entwickler einer
Webseite zwar wissen wie sie funktioniert, allerdings nicht von einem gleichen
(Vor-)Wissen seitens der zukünftigen Anwender ausgegangen werden kann.
Somit sollten unbedingt Tests mit den potenziellen Nutzern stattfinden, um
alle Probleme so weit als möglich zu beseitigen (Krug 2010, S. 24).
Des Weiteren existieren bestimmte Bereiche, die vermehrt zu Problemen
führen, wie beispielsweise Plug-ins3 , neueste Technologien, bewegte Grafiken, scrollender Text und veraltete Inhalte. Mittlerweile existieren Richtlinien, die eine gute Usability fördern und damit Probleme bei der Nutzung
verhindern sollen. Jedoch werden diese teilweise immer noch ignoriert, beziehungsweise wird nicht näher darauf eingegangen und somit keine gute
Benutzerfreundlichkeit gewährleistet (Nielsen und Tahir 2004, S. 102).

3

Ein Plug-in dient zur Funktionalitätserweiterung und kann von eine Anwendung eingebunden werden.

Methoden zur Evaluation von Usability

3

6

Methoden zur Evaluation von Usability

Grundsätzlich werden die Methoden zur Evaluation von Usability in zwei
Arten von Untersuchungsverfahren gegliedert. Einerseits gibt es die empirischen Methoden, welche mit potenziellen Nutzern arbeiten und andererseits die analytischen Vorgehen, bei denen Experten als Gutachter dienen
(Schweibenz und Thissen 2003, S. 74).

3.1

Empirische Methoden

Die empirischen Untersuchungsmethoden liefern eine direkte Rückmeldung
über die Qualität, da die jeweilige Webseite von der Zielgruppe selbst reflektiert wird. Dafür werden verschiedene Herangehensweisen eingesetzt, die in
simultane4 oder retrospektive5 Vorgehen eingeteilt werden (Schweibenz und
Thissen 2003, S. 75).
3.1.1

Usability-Test

Der benutzerorientiere Usability-Test, ein simultanes Vorgehen, wird im Allgemeinen als die klassische Testmethode bezeichnet und von Dumas und
Redish 1994 in fünf Punkten charakterisiert. Demzufolge ist das Hauptziel
die Usability einer Webseite zu steigern, allerdings werden bei allen Tests
noch genauere Absichten zusätzlich definiert. Ferner sollen die Teilnehmer
potentielle Nutzer darstellen und somit auch realistische Aufgaben tätigen.
Der Testleiter beobachtet und hält die Anmerkungen und Tätigkeiten der
Anwender fest. In weiterer Folge werden die Daten analysiert, somit die Probleme identifiziert und mögliche Lösungen ausgearbeitet (Lindemann 2004,
S. 28f.).
Grundsätzlich gibt es zwei Gruppen, in die Usability-Tests gegliedert werden können. Auf der einen Seite gibt es induktive Tests, die Vorabversionen
analysieren und somit Schwachstellen aufdecken sollen. Dadurch können
Gestaltungs- und Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt werden. Dementsprechend wird normalerweise nur ein System oder ein Prototyp getestet.
Auf der anderen Seite existieren die deduktiven Usability-Tests, bei denen mehrere Alternativen miteinander verglichen, ein System in Bezug auf
die Leistungsfähigkeit reflektiert oder Verbesserungen kontrolliert werden.
Selbstverständlich lassen sich auch mit diesen Testmethoden Optimierungsvorschläge erarbeiten, die die Benutzerfreundlichkeit fördern und verbessern
sollen.
4

Unter der simultanen Methode wird das Problemlöseverhalten der Nutzer parallel zur
Produktinteraktion verstanden.
5
Unter der retrospektiven Methode wird die Untersuchung der Produktinteraktion der
Anwender im Anschluss an die Nutzung verstanden.
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Zudem sind auch die Abläufe und allgemeinen Rahmenbedingungen der
Tests unterschiedlich. Bei den induktiven Tests ist die Durchführung beispielsweise am realen Ort der Anwendung (Arbeitsplatz, Elektrofachmarkt,
etc.) sinnvoller, da Probleme und Unterbrechungen im Alltag miteinbezogen
werden können, die ansonsten verloren gehen würden. Im Gegensatz dazu
ist es bei einem deduktiven Vorgehen grundsätzlich besser den Test in einem
Labor durchzuführen, weil dadurch Testbedingungen realisierbar sind, die
eine Vergleichbarkeit sicherstellen und Störungen verhindern.
Die Vorbereitung und Bearbeitung der Arbeitsaufgaben für die Anwender
haben jedoch beide Tests gemein. Darauffolgend werden die Nutzer meist zu
bestimmten Situationen oder Problemen befragt und deren Beurteilung des
Systems festgehalten. Zusätzlich werden ausschlaggebende Aspekte ermittelt, wie beispielsweise das Vorwissen des Anwenders (Sarodnick und Brau
2011, S. 163f.).
Die Durchführung eines Usability-Tests findet dennoch meistens in einem
speziellen Labor statt. Dabei führen potenzielle Nutzer Aufgaben nach bestimmten Vorgaben am entsprechenden Produkt aus, wobei sich der Testleiter weitgehend heraushält. Währenddessen werden alle Interaktionen des
Teilnehmers dokumentiert und festgehalten, damit in Folge eine detaillierte
Auswertung ermöglicht wird (Lindemann 2004, S. 29).
Für die Erhebung der Daten gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Oft werden die Nutzer mittels Kamera gefilmt und im Nachhinein zu ihrem Handeln
befragt. Bei der Methode des lauten Denkens werden allerdings die Anwender bereits während des Tests aufgefordert ihr Handeln genau zu dokumentieren und zu äußern. In jedem Fall muss mit beiden Feedbacks vorsichtiger
Umgang herrschen, da die Teilnehmer häufig eigene Theorien zu Problemen
entwickeln. Die gewonnenen Informationen sollten daher eher als Hinweise
dienen, um diese mit anderen Beobachtungen gegenüber zu stellen (Sarodnick und Brau 2011, S. 170).
Nach der Durchführung eines Usability-Tests wird eine Liste angelegt, die erkannte Usability-Probleme mit möglichen Verbesserungen nach dem Schwierigkeitsgrad auflistet, um eine Optimierung gewährleisten zu können (Lindemann 2004, S. 29).
3.1.2

Fragebogen

Der Fragebogen zählt zu den retrospektiven Vorgehensweisen, welcher in unterschiedlichen Phasen des Designprozesses anwendbar ist. Eine Befragung
kann als Ergänzung oder Alternative zur Expertenbeurteilung verwendet
werden, um mögliche Verbesserungen und optimierungsfähige Elemente zu
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identifizieren. Zusätzlich kann eine Evaluation durch einen Fragebogen erfolgen, wenn beispielsweise ein Produkt fertig gestellt oder bereits ausgeliefert
wurde.
Die Erstellung eines Fragebogens ist eine komplexe Angelegenheit, die gut
durchdacht werden muss. Wenn keine Erfahrungen bezüglich eines Designs
von Fragebögen vorherrschen ist es sinnvoll auf erprobte Fragebögen wie
den ISO-Norm-Fragebogen zurückzugreifen. Dieser ist sowohl als Papier- als
auch als Online-Fragebogen verfügbar.
Der Benutzungsfragebogen ISO-Norm 9241/10 bezieht sich auf die sieben
Grundsätze der Dialoggestaltung und wurde von Jochen Prümper und Michael Anft entwickelt. Dazu zählen die Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz,
Individualisierbarkeit und Lernförderlichkeit. Die einzelnen Aspekte werden
jeweils über fünf Items konkretisiert, um für den Fragebogen 35 Einzelfragen
zu erhalten. Alle Fragen bestehen aus einer positiven und negativen Behauptung, die mittels siebenstufiger Skala bewertet werden können. Es existiert
auch ein Nachfolger dieser Vorlage, der Fragebogen ISO-Norm 9241/110
(Niegemann, Domagk, Hessel, Hein, Hupfer und Zobel 2008, S. 443ff.), allerdings sind darin keine grundlegenden Unterschiede vorzufinden, die für
diese Arbeit entscheidend sind. Daher wird in weiterer Folge auch die ältere
Version behandelt, welche im Buch von Schweibenz und Thissen verwendet
wurde und im Anhang wieder zu finden ist.
Der zeitliche Aufwand für diesen Fragebogen hält sich für den Nutzer in
Grenzen, da keine Schulung notwendig ist. Die geschätzte investierte Zeit
für die Evaluation beträgt, nach der Auffassung von Prümper (Schweibenz
und Thissen 2003, S. 119ff.) zwischen zehn und zwanzig Minuten. Dazu
muss allerdings noch das Kennenlernen der Befragten und das Erproben des
Fragebogens gezählt werden.
Die Durchführung der Befragung kann zu mehreren Zeitpunkten stattfinden.
Sehr hilfreich ist diese Evaluationsmethode, wenn ein neues Design für eine
Webseite vorbereitet werden muss, da die Ergebnisse direkt Einfluss auf die
weitere Entwicklung nehmen können. Außerdem stellt dieser Fragebogen besonders für Internet- und Intranet-Anwendungen eine gute Möglichkeit zur
Identifikation von Usability dar, da dieser entweder online oder per E-Mail
von den Nutzern beantwortet werden kann.
Vorteile des Benutzungsfragebogens ISO-Norm 9241/10 sind, dass dieser bereits erprobt und methodisch abgesichert ist. Deshalb sind Fragen einfach
beantwortbar und die Durchführung kann einzeln oder in Form eines Workshops erfolgen. Allerdings sollte dieser mit zusätzlichen Verfahren kombiniert
werden, da aufgrund der allgemeinen Fragenformulierungen keine konkreten
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Hinweise auf bestehende Mängel gegeben werden können. Besser eignet sich
dieser Fragebogen zur Identifizierung der allgemeinen Einschätzung beziehungsweise Bewertung der Webseite anhand der Nutzer. Eine Verknüpfung
mit Workshops und Labortests würde sich sehr gut eignen, um sowohl konkrete Probleme des Produkts als auch eine generelle Beurteilung zu identifizieren.
Teilweise wird diese Methode aber auch als vollwertig angesehen und ist je
nach Webseite auch völlig ausreichend für eine aussagekräftige Evaluation
(Schweibenz und Thissen 2003, S. 119ff.).

3.2

Analytische Methoden

Bei den analytischen Methoden kann nur eine indirekte Rückmeldung zur
Qualität erfolgen, weil die Beurteilung nicht anhand der Nutzer stattfindet,
sondern durch Experten, die als Ersatz-Nutzer handeln. Der Vorteil dabei
ist, dass das Wissen der Beurteiler in die Nutzung miteinbezogen werden
kann. Hingegen können sich die Experten teilweise nicht vollständig in die
Anwender hineindenken, sodass das Ergebnis verfälscht werden könnte und
nicht immer zu 100% verlässlich ist (Schweibenz und Thissen 2003, S. 74f.).
In weiterer Folge werden die verschiedenen Methoden dargestellt.
3.2.1

Cognitive Walkthrough

Im Allgemeinen versteht man unter Cognitive Walkthrough eine Inspektionsmethode, welche als Ziel die Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit
hinsichtlich eines schnellen Wissenserwerbs über Funktionsprinzipien eines
Systems für unerfahrene Nutzer hat (Sarodnick und Brau 2011, S. 151ff.).
Dabei wird für jede im System bearbeitbare Aufgabe eine Ideallösung entwickelt und in weiterer Folge von Usability-Experten mittels vier Fragen,
welche aus der Theorie zum explorativen Lernen6 abgeleitet sind, analysiert.
Die Absicht dahinter ist jene, dass vorausgesagt werden kann, ob potentielle Nutzer diese Durchführungen in Zukunft im System korrekt umsetzen
können. Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, findet das Vorwissen und die
Fähigkeiten der zukünftigen Anwender hohe Berücksichtigung. Sollte sich
herausstellen, dass Aufgaben nicht lösbar sind, werden darauffolgend Alternativlösungen entwickelt.
Die Durchführung des Cognitive Walkthroughs wird in eine Vorbereitungsund Analysephase geteilt, die in Folge genauer erklärt werden.
Im ersten Abschnitt werden die Grundlagen für den Evaluationsprozess vorbereitet. Dabei werden sowohl Inhalte wie Annahmen über die Nutzer, Fest6

Das explorative Lernen ist eine pädagogisch-didaktische Methode zur Aneignung von
Wissen, die darauf abzielt, dass die Lernenden zum selbstständigen Lernen motiviert
werden.
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legung der zu analysierenden Aufgaben und der idealen Handlungsabfolge
als auch die Definition der Schnittstellen festgelegt.
Für die Vermutungen zu den potentiellen Nutzern müssen möglichst viele Informationen gesammelt werden, damit ein aussagekräftiges Ergebnis
sichergestellt ist. In weiterer Folge werden ein beziehungsweise mehrere prototypische Nutzerprofile erstellt, je nachdem wieviele Zielgruppen vorhanden sind. Für die Festlegung der zu untersuchenden Aufgaben muss das
System nicht als Ganzes, sondern anhand einzelner Teilbereiche betrachtet
werden, welche genau analysiert und dokumentiert sein müssen. Da sich die
Bearbeitung bei komplexen Systemen von allen Aufgaben als mühsam erweist, ist die richtige Auswahl der Aufgaben maßgebend für das Ergebnis.
Um eine korrekte Aufgabenbewältigung sicherzustellen, ist die Festlegung
der idealen Handlungsabfolge wichtig. Somit wird für jede Aufgabe eine genaue Beschreibung erstellt wie diese von Anwendern, bevor die Schnittstelle
zum ersten Mal gesehen wird, wahrscheinlich verstanden und bewertet wird.
Folglich wird versucht aufgrund der Nutzerprofile die mentalen Modelle zu
identifizieren. Zum Schluss soll die Schnittstelle anhand einer ausführlichen
Beschreibung, welche Inhalte der Nutzer zu sehen bekommt, genau definiert
werden.
In der Analysephase geht es vorrangig darum, die Handlungen jeder Aufgabe
in chronologischer Reihenfolge zu bearbeiten und eine passende Geschichte darüber zu formulieren, ob ein realistischer Nutzer auch genauso agieren
würde oder nicht. Falls sich ein Misserfolg herauskristallisiert, müssen durch
einen Problemlöseprozess die Begründungen dafür gefunden werden. Anhand der folgenden vier Fragen aus der Theorie des explorativen Lernens,
welche Sarodnick und Brau (2011, S.151 ff.) anführen, soll eine treffende
Erfolgs- oder Misserfolgsstory gewährleistet werden.
1. Werden die Nutzer versuchen den gewünschten Effekt zu erzielen?
Die Nutzer erkennen, welche Schritte notwendig sind, um das gewünschte
Ziel zu erreichen.
2. Werden die Nutzer erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann?
Die Nutzer erkennen, dass die nötigen Schritte auch im vorliegendem System
auszuführen und möglich sind.
3. Werden die Nutzer erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt führen wird?
Die Nutzer sind in der Lage eine Verbindung zwischen Intention und Handlung herzustellen.
4. Werden die Nutzer den Fortschritt erkennen, wenn sie die korrekte Handlung ausgeführt haben?
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Die Nutzer erkennen, dass die ausgeführte Handlung zum gewünschten Ziel
geführt hat.
Nach der Evaluation der Probleme folgt der Lösungsfindungsprozess bei dem
die Optimierung anhand der Struktur der vier Fragen erfolgen kann (Sarodnick und Brau 2011, S. 151ff.).
3.2.2

Heuristische Evaluation

Grundsätzlich wird bei der heuristischen Evaluation durch eine Gruppe von
Gutachtern überprüft, ob und inwiefern die Benutzerschnittstelle eines Produkts mit bestimmten anerkannten Prinzipien der Usability übereinstimmen. Diese werden als sogenannte Heuristiken bezeichnet, welche als Richtlinien für die Benutzerfreundlichkeit dienen sollen.
Bei der Mängelbewertung der Evaluation existiert kein bestimmtes Vorgehen, welches die Bewertung der Probleme festlegt. Allerdings empfehlen Jakob Nielsen und Hoa Loranger (2008, S. 123) die Beurteilung anhand einer
Kombination von drei Faktoren.
Zuerst wird nach dem Aspekt der Häufigkeit, also wie oft das Problem auftritt, bewertet. Darauffolgend werden die Auswirkungen des Mangels und
die Persistenz der Angelegenheit, also das Andauern der negativen Wirkung,
gemessen, um die Schwere des Problems festzustellen. Zusätzlich ist eine Bewertung anhand fünf Kategorien, die von kein Usability-Problem“ bis zu
”
Usability-Katastrophe“ reichen, sinnvoll (Schweibenz und Thissen 2003, S.
”
100ff.).
Die Liste der generellen Heuristiken besteht derzeit aus folgenden zehn Einträgen (Sarodnick und Brau 2011, S. 146f.):
1. Sichtbarkeit des Systemstatus: Der Nutzer sollte regelmäßiges und passendes Feedback zum Vorgehen erhalten.
2. Übereinstimmung zwischen System und realer Welt: Das System soll die
Sprache des Nutzers beherrschen und Informationen in natürlicher und logischer Reihenfolge darstellen.
3. Benutzerkontrolle und Freiheit: Für den Nutzer soll zu jeder Zeit ein
unkomplizierter Ausgang möglich und ersichtlich sein.
4. Konsistenz und Standards: Es sind keine Überlegungen seitens der Nutzer
nötig um Begriffe, Situationen oder Aktionen zu differenzieren.
5. Fehler vermeiden: Das System liefert gute Fehlermeldungen und wenn
möglich ein Design, welches im Vorhinein Probleme vermeidet.
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6. Erkennen vor Erinnern: Objekte, Aktionen und Optionen sind leicht sichtbar im System. Zusätzliche Anleitungen zur Nutzung sind leicht zu finden.
7. Flexibilität und effiziente Nutzung: Das System ist sowohl für unerfahrene
Nutzer als auch Experten interessant. Häufige Aktionen können auf den
jeweiligen Anwender angepasst werden.
8. Ästhetisches und minimalistisches Design: Dialoge sollen nur mit relevanten Informationen befüllt werden.
9. Unterstützung beim Erkennen, Verstehen und Bearbeiten von Fehlern:
Klare Formulierung der Fehlermeldungen.
10. Hilfe und Dokumentation: Leicht durchsuchbare Dokumentation sollte
zur Verfügung gestellt werden.
Des Weiteren lässt sich die heuristische Evaluation grob in zwei Gruppen
aufteilen. Einerseits die Kollegentests und andererseits Expertentests die in
weiterer Folge genauer erläutert werden.
Die Verwendung von Kollegentests findet während der Entwurfs- und Erzeugungsphase statt. Dabei wird eine prototypische Anwendung durch Kollegen getestet. Während der Durchführung müssen bestimme Aufgaben gelöst
werden, die sich an dokumentierte Regeln halten müssen. Bei dieser Methode wird herausgefunden, ob die Anwendung auf das Bewusstsein des Nutzers
abgestimmt ist. Um die Aussagekraft des Tests zu gewährleisten stützen sich
die Kollegen auf dokumentierte Grundlagen der Kognitionsforschung. Weiterhin ist eine Überprüfung anhand von beispielsweise Checklisten möglich.
Grundsätzlich unterscheiden sich Experten- und Kollegentests darin, dass
die Testpersonen aus einer anderen Gruppe stammen. Zusätzlich wird bei
Expertentests auf bestehende Heuristiken zurückgegriffen und auf die Anwendung bezogen hinterfragt. Bei dieser Methode wird durch das Expertenwissen sichergestellt, dass bereits zu einem frühen Zeitpunkt viele Probleme aufgedeckt sind und somit schneller Lösungen gefunden werden können
(Korn, Flöck und Cannon 2011, S. 9f.).

3.3

Vergleich der Methoden & Auswahl einer Methode zur
Evaluation von Webseiten

Prinzipiell ist erkennbar, dass die verschiedenen Methoden zur Evaluation von Usability nicht direkt miteinander verglichen werden können, da
die Vorgehensweisen zum Teil unterschiedliche Informationen und Hinweise
ermitteln. Jede dieser Evaluationsmethoden hat ihre eigenen Stärken und
Schwächen und kann nicht alle Usability-Aspekte abdecken. Daher kann
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nur durch eine Verknüpfung von verschiedenen Vorgehensweisen eine zuverlässige Überprüfung der Benutzerfreundlichkeit und eine darauffolgende
Optimierung sichergestellt werden.
Für die Gegenüberstellung von Methoden können folgende zwei Kriterien
zur Bewertung verwendet werden, welche sich einerseits auf die praktische
und andererseits auf die wissenschaftliche Relevanz konzentrieren.
Um eine zuverlässige Evaluation von Webseiten in der Praxis gewährleisten
zu können, ist allem voran die Produktivität entscheidend. Darunter werden die Anzahl und das Verhältnis von kleineren und größeren gefundenen
Mängeln verstanden. Ferner spielt der materielle Aufwand eine ausschlaggebende Rolle. Beginnend bei der Planung, Vorbereitung, Durchführung und
Auswertung der Evaluation bis zu den sonstigen Kosten für beispielsweise Personal. Ebenso sind der zeitliche Aufwand für die gesamte Methode
und die notwendige Qualifikation der Evaluatoren maßgebend. Auch der
Detaillierungsgrad der Evaluation, also wie genau und präzise die Ergebnisse beschrieben werden können, ist ein wichtiger Faktor. Eine der wichtigsten
Kriterien ist die Flexibilität der Methode, um sicher zu stellen, dass sich die
Vorgehensweise der Webseite entsprechend anpassen lässt und dadurch auch
aussagekräftig ist.
Die wissenschaftlichen Kriterien sind vorrangig bedeutsam, wenn Evaluationsergebnisse für die Forschung dienen sollen. Dafür soll die Vorhersagekraft und die tatsächliche Relevanz der Systemergebnisse für den Anwender
hinterfragt werden. Zusätzlich ist der Evaluator-Effekt zu beachten, da die
unterschiedlichen Personen Usability-Probleme teilweise sichtlich anders bewerten wenn sie dazu direkt an einer Befragung teilnehmen im Vergleich
während des Alltags. Auch darf die Unabhängigkeit der gewonnen Informationen vom Versuchsleiter nicht außer Acht gelassen werden, um das Maß
an Objektivität zu definieren. Das letzte Kriterium befasst sich mit der Reliabilität der Ergebnisübereinstimmung mit einer Evaluationswiederholung,
die wünschenswerterweise hoch sein sollte.
In der folgenden Tabelle (Abbildung 1) wird die Klassifizierung der Evaluationsmethoden anhand der Bewertungskriterien dargestellt und soll einen
groben Überblick schaffen. Außerdem werden die Anwendungsbereiche und
die daraus resultierenden Ergebnisse angeführt. Der nächste Bereich gibt an,
ob die Methode für eine formative7 oder summative8 Evaluation geeignet ist.
Im Anschluss folgen die bereits oben aufgezeigten Kriterien mit praktischer
und wissenschaftlicher Relevanz. Dabei können maximal drei Punkte vergeben werden, die lediglich Informationen über die Quantität geben. Die
7
8

Eine formative Evaluation wird während eines Prozesses durchgeführt.
Eine summative Evaluation wird bei vollständig entwickelten Systemen angewandt.
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Qualität ist folgend nicht mit mehr Punkten gleich zu setzen (Sarodnick
und Brau 2011, S. 201f.).

Abbildung 1: Klassifizierung der Evaluationsmethoden in die Bewertungskriterien (Sarodnick und Brau 2011, S. 196ff.)
Aufgrund des oben angeführten Vergleichs und der unterschiedlichen Bewertungen der Methoden wird für die im nächsten Kapitel folgende Gegenüberstellung von zwei E-Commerce-Webseiten die heuristische Evaluation angewandt. Dabei können, wie in Abbildung 1 dargestellt, konkrete Probleme
im Teilbereich Artikel suchen“ anhand der bewährten Heuristiken identi”
fiziert werden. Zusätzlich weist die Vorgehensweise eine hohe Produktivität
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und Flexibilität auf, die für den eingeschränkten Zeitraum essentiell sind.
Außerdem ist diese analytische Methode nicht nur für formative Prozesse geeignet, sondern auch teilweise für summative. Dabei wird nach einem
Expertentest vorgegangen, jedoch kann die Evaluation angesichts der eingeschränkten Ressourcen nur von drei Experten durchgeführt werden, welche
die Mindestzahl an Personen für eine erfolgreiche Durchführung der Methode darstellen (Sarodnick und Brau 2011, S. 196ff.). Die Experten sind
im Alter zwischen 21 und 25 Jahren, studieren jeweils im Bereich Multimedia und können dadurch auch ein Vorwissen bezüglich Usability Evaluation
vorweisen. Zwei der Personen beschäftigen sich regelmäßig mit den unterschiedlichen E-Commerce-Plattformen, die dritte hingegen hat kaum bis gar
nichts mit den Webseiten zu tun.
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Anwendungsbeispiel anhand einer ausgewählten
Methode

Um die Evaluation zu konkretisieren wird die Aufgabenstellung auf die Suche eines Artikels, einem Smartphone, beschränkt. Darauffolgend soll das
Produkt genauer spezifiziert werden, die Reihenfolge der festgelegten Eigenschaften ist dabei egal. Folgende Kriterien sollen zur Suche dienen: als
Marke soll Samsung gewählt werden, das Smartphone ist ohne Vertrag, die
Kundenbewertung ist mindestens drei Sterne, das Produkt wird kostenlos
versendet und der Preis soll zwischen 200¿ und 250¿ liegen. Ziel dieser
Evaluation ist es, die Mängel bezüglich der Inhalte, dem Design und der logischen Handlungen zu erkennen und zu konkretisieren. Wie Krug erwähnt
soll das Ziel nach der Durchführung der heuristischen Evaluation die Beseitigung von Fragen aufwerfenden Inhalten sein (Krug 2006, S. 13).

4.1

Evaluationsprozess der Webseite www.amazon.de/at“
”

Bei der Evaluation von Amazon.de9 war auf den ersten Blick sofort klar
welchen Zweck diese Seite verfolgt. Damit ist von Anfang an der grundlegende Gedanke hinter der Webseite klar und der Nutzer weiß für welche
Absichten er diese verwenden kann (Nielsen und Tahir 2004, S. 10). Außerdem sind die möglichen Interaktionen auf der E-Commerce-Plattform sofort
ersichtlich. Somit ist kein Vorwissen der Anwender hinsichtlich vorhandener
Zusammenhänge nötig (Stapelkamp 2007, S. 392).
Darauffolgend wurde, wie oben bereits erläutert, der Suchbegriff Smartpho”
ne“ im Suchfeld eingegeben. Die Reaktion darauf war eine schnelle Anzeige
von Vorschlägen, die das gewünschte Ergebnis bereits beinhalteten. In weiterer Folge wurden unmittelbar passende Produkte angezeigt.
Im nächsten Schritt konnten die Einstellungen Marke und Kundenbewertung
sehr einfach auf die geforderten gesetzt werden, da auf der linken Seite eine
gut ersichtliche Produktfilterung eingebunden ist. Somit entstanden keinerlei
Probleme bei diesen Kriterien.
Probleme tauchten das erste Mal bei der Konkretisierung bezüglich Vertrag
auf, da dies einer Kategorie entspricht und nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Somit könnte es passieren, dass der Nutzer diese Einstellung
aufgrund der Erwartung diese Faktoren in einem anderen Bereich vorzufinden nicht vornehmen kann.
Nachdem die Kategorie auf Handys & Smartphones ohne Vertrag“ gesetzt
”
wurde, traten weitere Schwierigkeiten auf. Auf der Webseite gibt es nur die
9

Verfügbar unter: http://www.amazon.de/at. [1.5.2014].
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Möglichkeit das Produkt nach kostenlose Lieferung“ ab einen Bestellwert
”
von 20¿ zu filtern. Nur Nutzer die bereits das Vorwissen besitzen, dass über
den Anbieter Amazon.de sichergestellt werden kann, dass der Versand gratis
ist, können diese Aufgabe erledigen.
In weiterer Folge wurde die Preisgrenze des Smartphones festgelegt. Dabei
herrschte Verwirrung, da die gezeigten Produkte teilweise noch immer über
dem eingetragen Budget lagen. Der Grund dafür wird erst nach genauerem
Hinsehen ersichtlich, da die gezeigten Smartphones im gebrauchten Zustand
sehr wohl in die Preisklasse passen. Das Verhalten der Webseite hinsichtlich
des Budgets wird in diesem Fall nicht erwartet und führt zu Missverständnissen.
Am Ende konnte allerdings doch ein Smartphone nach etwa den gewünschten
Kriterien ausfindig gemacht werden. Für unerfahrene Nutzer jedoch nimmt
die Suche eines bestimmten Artikels auf Amazon.de relativ viel Zeit ein.
Die potenziellen Probleme, welche während der Evaluation auftauchten,
wurden wie folgt (siehe Tabellen 1-3) anhand des Rasters von Sarodnick
und Brau einzeln beschrieben und genauer definiert (Sarodnick und Brau
2011, S. 220).

Struktur

Beispiel

Benennung

Kategorie muss festgelegt sein, um genauere Einstellungen zu tätigen.

Fundort

In der Produktfilterung nach Eingabe eines Suchbegriffes.

Beschreibung Wenn ein Suchbegriff in das Suchfeld eingegeben und
noch nicht in einer konkreten Kategorie gesucht wird,
kann die Filterung nicht vollständig genutzt werden. Es
werden nicht alle möglichen Aspekte zur Spezifizierung
angezeigt. Erst bei einer Festlegung auf eine Kategorie.
Erwartete
Auswirkung

Die Auswirkungen für den Nutzer sind jene, dass die Suche nach einem Produkt eventuell nicht genauer konkretisiert werden kann.

Tabelle 1: Darstellung der wesentlichsten Usability-Probleme von Amazon.de (1)
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Struktur

Beispiel

Benennung

Kostenlose Lieferung kann nicht ausgewählt werden.

Fundort

In der Produktfilterung.
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Beschreibung Die Einstellungen bezüglich Lieferung können nur auf
kostenlose Lieferung ab einen Bestellwert von 20¿ gesetzt
werden. Nur, wenn der Nutzer bereits Vorwissen besitzt,
besteht die Möglichkeit, dass dieser über den Anbieter
Amazon.de der Versand kostenlos ist.
Erwartete
Auswirkung

Die Auswirkungen für den Nutzer sind jene, dass die Suche nach einem Produkt eventuell nicht genauer konkretisiert werden kann. Zusätzlich könnte die Folge sein, dass
der Anwender kein Produkt aufgrund der Versandkosten
bestellt.

Tabelle 2: Darstellung der wesentlichsten Usability-Probleme von Amazon.de (2)

Struktur

Beispiel

Benennung

Preisgrenze wird scheinbar nicht eingehalten.

Fundort

In der Produktfilterung/Preis.

Beschreibung Wird in der Filterung ein Preis festgelegt tauchen weiterhin Produkte auf, welche scheinbar ein höheres Budget benötigen. Allerdings wird nach genauerem Hinsehen
deutlich, dass gebrauchte Artikel sehr wohl in die Preisklasse passen.
Erwartete
Auswirkung

Der Nutzer wird verwirrt sein, da trotz allem noch die zu
teuren Produkte angezeigt werden.

Tabelle 3: Darstellung der wesentlichsten Usability-Probleme von Amazon.de (3)
Für die Auswertung der Evaluation wurde eine Liste der konkreten Probleme
erstellt, die nach der Schwere der Mängel gereiht wurde. An erster Stelle
befindet sich somit die Schwierigkeit der Festlegung der Preisgrenze. Darauf
folgen die Auswahl einer kostenlosen Lieferung und danach das Problem mit
der Kategorie.
Abschließend wurde die Verteilung der Mängel auf die zehn generellen Heuristiken festgestellt. Dabei wurden hinsichtlich der Übereinstimmung zwi-
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schen System und realer Welt Probleme deutlich, wie die erweiterten Einstellungen, welche erst nach Festlegung einer Kategorie sichtbar werden (Sarodnick und Brau 2011, S. 220ff.).

4.2

Evaluationsprozess der Webseite www.ebay.at“
”

Auch auf der Webseite von eBay10 ist dem Anwender der Zweck auf Anhieb
klar, sodass mögliche Missverständnisse hinsichtlich der Nutzungskontexte
geklärt sind (Nielsen und Tahir 2004, S. 10). Zusätzlich sind ausführbare Interaktionen durch das Design gut erkennbar. Dadurch tauchen diesbezüglich
keine Fragen seitens der Nutzer auf (Stapelkamp 2007, S. 392).
Im nächsten Schritt wurde im Suchfeld der Begriff Smartphone eingetragen,
wo abermals unmittelbare Wortvorschläge angezeigt wurden. Diese stimmten mit dem gesuchten Begriff überein, sodass die Suche beschleunigt wurde.
Sobald die Eingabe getätigt wurde, erschienen auch schon potenzielle Artikel.
Auf den ersten Blick fällt der linke Bereich für die Filterung der Produkte
ins Auge. Dort konnten auch sofort die Einstellungen für die Marke und die
kostenlose Lieferung des Produkts getätigt werden. Dabei tauchten keine
Schwierigkeiten auf.
Nachdem diese Aufgabe erledigt war, kam es zu ersten Problemen bezüglich
der Kundenbewertung. Obwohl viel Zeit in die Suche investiert wurde, um
mögliche Einstellung für die Kundebewertung zu finden, konnte nichts gefunden werden. Scheinbar existiert eine Filterung nach Kundenmeinungen
auf eBay nicht. Dies könnte vermehrt zu Problemen der Nutzer führen, da
ein bestimmtes Produkt nicht klar eingegrenzt werden kann und somit die
Suche nicht gut spezifizierbar ist.
Um für das Produkt festzulegen, dass es ohne Vertrag sein soll, wurde abermals in der Produktfilterung danach gesucht. Allerdings wurde erst nach
längerem Erkunden klar, dass sich diese Einstellung nicht am gesuchten
Platz befindet. Dafür musste eine Kategorie ausgewählt werden, die sicherstellt, dass das Smartphone ohne Vertrag verkauft wird. Für den Nutzer kann
dies teilweise keine logische Schlussfolgerung darstellen, da die Einstellungen
an einer anderen Stelle erwartet werden.
Kurz vor Ende der heuristischen Evaluation wurde eine Preisgrenze eingeben, damit das Smartphone ins Budget des Nutzers passt. Dabei war
eindeutig erkennbar, dass sich die angezeigten Artikel den Eingaben nachvollziehbar und intuitiv anpassten.
10

Verfügbar unter: http://www.ebay.at. [1.5.2014].
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Schlussendlich wurde auch über eBay die Auswahl eines Smartphones mit
fast allen vorgegebenen Einstellungen ermöglicht, die auf gar keinen Fall das
Budget übersteigen. Um dieses Ergebnis zu erreichen müssen nicht zwingend Vorkenntnisse bestehen. Allerdings kann die Suche eines konkreten
Produkts auf eBay für Nutzer ohne besonderer Erfahrung im Umgang mit
E-Commerce-Webseiten doch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
Gefundene Mängel wurden im folgendem Raster (siehe Tabelle 4 und 5)
festgehalten und genauer beschrieben, um einen guten Überblick zu schaffen
(Sarodnick und Brau 2011, S. 211ff.).

Struktur

Beispiel

Benennung

Es kann nicht nach Kundenbewertungen gefiltert werden.

Fundort

In der Produktfilterung.

Beschreibung Es existiert keine Filterung nach Kundenmeinungen.
Folglich können Produkte anhand von Bewertungen nicht
konkretisiert werden.
Erwartete
Auswirkung

Der Nutzer könnte Probleme bei der Eingrenzung eines
Artikels haben, da eine ehrliche Bewertung durch andere
erwünscht wäre. Dadurch kann der Anwender nicht si”
cher sein“, ob er das Produkt haben will.

Tabelle 4: Darstellung der wesentlichsten Usability-Probleme von eBay (1)

Struktur

Beispiel

Benennung

Kategorie muss für mehr Einstellungen festgelegt sein.

Fundort

In der Produktfilterung nach Eingabe eines Suchbegriffs.

Beschreibung Wenn ein Suchbegriff in das Suchfeld eingegeben und
noch nicht in einer konkreten Kategorie gesucht wird,
kann die Filterung nicht vollständig genutzt werden. Es
werden nicht alle möglichen Aspekte zur Spezifizierung
angezeigt. Erst bei einer Festlegung auf eine Kategorie.
Erwartete
Auswirkung

Die Auswirkungen für den Nutzer sind jene, dass die Suche nach einem Produkt nicht genauer konkretisiert werden kann. Zusätzlich könnte es sein, dass der Anwender
aufgrund der Versandkosten nicht bestellt.

Tabelle 5: Darstellung der wesentlichsten Usability-Probleme von eBay (2)
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Die Auswertung der Evaluation erfolgte mittels einer Problemliste, die bestehende Mängel aufzeigt. Die Reihenfolge erfolgte nach der Größe der Schwierigkeit. Dabei wurde ersichtlich, dass sich das Fehlen der Funktion der Produktkonkretisierung anhand von Kundenbewertungen als schlimmstes Problem entpuppte. Der Mangel mit der Kategorie ist somit an nächster Stelle.
Den Abschluss machte die Verteilung der Probleme auf die Heuristiken. Hierzu wurden bezüglich der Übereinstimmung zwischen System und realer Welt
Mängel deutlich, beispielsweise das nicht nach Kundenbewertungen gefiltert
werden kann (Sarodnick und Brau 2011, S. 220ff.).

4.3

Gegenüberstellung der Evaluationen

Setzt man die beiden Evaluationsergebnisse der E-Commerce-Webseiten miteinander in Beziehung fällt auf, dass sich sowohl Probleme überschneiden als
auch Lösungen für bestehende Mängel auf der jeweils anderen Seite gefunden
werden können (siehe Tabelle 1 und 3).
Als erstes gemeinsames Problem von Amazon.de und eBay fällt die erst
erweiterte Produktfilterung nach der Festlegung einer Kategorie auf (siehe
Tabelle 2 und 4). In beiden Fällen besteht die Möglichkeit zu einer Konkretisierung des Produkts anhand von zusätzlichen Einstellungen frühestens
nachdem eine genauere Abgrenzung stattgefunden hat. Dabei können Probleme aus Sicht der Nutzer auftauchen, weil oftmals nicht eindeutig klar
ist zu welcher Kategorie ein bestimmtes Produkt zählt. Somit kann es zu
Schwierigkeiten in der Suche des gewünschten Artikels führen, die dem Anwender sowohl unnötige Zeit kosten, als auch das Interesse rauben können.
Eine weitere Funktion, welche tendenziell Schwierigkeiten bereitet ist die
Möglichkeit in der Produktfilterung als Versandart kostenlose Lieferung“
”
anzugeben, da sie nicht von Amazon.de integriert wurde. Im Gegensatz dazu
bietet eBay die Eingrenzung der Artikel auf versandfreie Produkte. Amazon.de könnte diese Funktion genauso wie der zweite E-Commerce-Betreiber
integrieren. Noch dazu existiert diese Einstellung bereits indirekt durch die
Auswahl des Anbieters. Deshalb besteht die Möglichkeit einer relativ einfachen Behebung dieses Problems und somit wäre für die Nutzer ein potenzieller Kritikpunkt ausgemerzt.
Zusätzlich besteht auf der Webseite von Amazon.de der Mangel, dass auf
eingegebene Preisgrenzen scheinbar nicht reagiert wird. Dabei ist die Filterung zu beachten, da diese grundsätzlich richtig funktioniert, allerdings die
gebrauchten Artikel nicht ausschließt. Dadurch werden Produkte angezeigt,
welche zu teuer, allerdings gebraucht zum festgelegten Preis erhältlich sind.
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Bei eBay existiert so ein Problem schon alleine deswegen nicht, da ein Produkt prinzipiell nur einen bestimmten Betrag kosten kann und gebrauchte
gleiche Artikel einen eigenen Eintrag erhalten.
Ein grundlegendes Problem von eBay ist, dass ein Produkt nicht nach der bereits geschriebenen Kundenbewertung gefiltert werden kann. Diese Funktion
findet, wie man bei dem Mitbewerber sehen kann, sichtlichen Anklang. Vielen Nutzern ist es ein großes Bedürfnis Rückmeldung von anderen Anwender
zu erhalten, die beispielsweise ein bestimmtes Smartphone bereits gekauft
haben. Daher ist es sehr wünschenswert, Artikel auch nach der Meinung von
anderen auszusortieren, um so zum gesuchten Produkt zu gelangen.
Abschließend ist zu sagen, dass es auffallend ist, dass die Probleme die bei
der einen Seite aufgetreten sind, bei der anderen besser gelöst sind und umgekehrt. Es kann also nicht schaden sich teilweise Ideen von Mitbewerbern zu
holen. Dadurch kann viel Zeit gespart und die Vermeidung von Schwierigkeiten bezüglich der Usability gefördert werden. Im Bereich des E-Commerce
wünschen sich die Nutzer eine problemlose Abwicklung, für die nicht zu viel
Zeit verloren geht. Anhand der folgenden Abbildungen können die Kritikpunkte der jeweiligen Webseiten angesehen werden.

Abbildung 2: Suchergebnis Amazon.de (www.amazon.de/at)
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Abbildung 3: Filterung Amazon.de (www.amazon.de/at)
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Abbildung 4: Suchergebnis eBay (www.ebay.at)

Abbildung 5: Filterung eBay (www.ebay.at)
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Reflexion der Methode

Für die ausgeführten Verfahren der E-Commerce-Webseiten wurde die heuristische Evaluation als Methode gewählt. Dabei wurden sowohl Vor- als
auch Nachteile der Vorgehensweise ersichtlich.
Ein positiver Aspekt ist, dass die analytischen Verfahren einen geringeren
Zeitaufwand benötigen als die empirischen. Vor allem wenn beispielsweise
wenig Budget zur Verfügung steht, kann eine heuristische Evaluation relativ problemlos durchgeführt werden und liefert trotzdem bereits wertvolle
Erkenntnisse bezüglich Usability hinsichtlich der weiteren Entwicklungsprozesse.
Außerdem können durch die separate Bewertung der Gutachter nicht nur
eine höhere Anzahl an Problemen, sondern auch verschiedene Mängel gefunden werden als bei einer Begutachtung im Plenum. Dieser Vorteil ergibt
sich jedoch nur, wenn die Experten getrennt evaluieren und erst darauffolgend im Plenum Rücksprache halten.
Ein weiterer Vorteil der Methode ist, dass der Prozess sehr einfach zu erlernen ist. Dadurch können schnell Experten ausgebildet werden und darauffolgend auch gleich eine Evaluation durchführen.
Des Weiteren sind keine speziellen Ressourcen für die Durchführung nötig.
Dadurch kann eine Evaluation von nahezu überall und zu fast jedem Zeitpunkt stattfinden, vorausgesetzt ein Computer mit Internetverbindung steht
zur Verfügung. Somit entsteht ein geringer Aufwand und Probleme hinsichtlich Raumreservierungen und Ähnlichem treten wahrscheinlich gar nicht auf.
Dieser essentielle Vorteil spielt vor allem dann eine Rolle, wenn unter anderem eine Webseitenfertigstellung in Verzug ist und keine Zeit für größere
Usability-Evaluationen zur Verfügung steht. In diesem Fall wäre eine empirische Methode potenziell zu zeitintensiv und könnte nicht zu Ende geführt
werden. Somit würden auch keine Optimierungsmaßnahmen in der vorhandenen Zeit zu schaffen sein. Eine heuristische Evaluation beziehungsweise
analytische Vorgehensweise hingegen benötigt nicht so viel Zeit und bringt
trotzdem konkrete Probleme zum Vorschein. Diese Mängel können zum Teil,
je nach Zeitbudget, entsprechend ausgemerzt werden.
Zu den Nachteilen zählt eindeutig, dass sich die Methode kaum bei einer
summativen Evaluation durchführen lässt. Allerdings liefert dieses Verfahren bei einer formativen Überprüfung der Usability sehr schnell Ergebnisse,
welche konkrete Probleme genau beschreiben. Im Vergleich dazu sind die
empirischen Verfahren im Sinne der Nützlichkeit der heuristischen Vorgehensweise deutlich voraus, da diese in beiden Fällen gut einsetzbar sind.
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Weiters treten vermehrt Probleme mit der Bestimmung der Schwere von
gefunden Mängeln auf, da keine konkrete Vorgehensweise vorhanden ist.
Jedoch gibt es sehr wohl eine Empfehlung von Nielsen und Loranger (2008,
S. 123) anhand welcher Probleme beurteilt und gewichtet werden können.
Dabei besteht die Möglichkeit, dass Schwierigkeiten bezüglich Subjektivität
auftauchen, welche die Aussagekraft der Evaluation vermindern würde.
Verstärkt wird die Problematik der subjektiven Betrachtung dadurch, dass
wie in den oben angeführten Beispielen nur ein Gutachter als Experte handelt. Daher sollte wie grundsätzlich vorgegeben eine heuristische Evaluation nur mit mindestens drei Spezialisten erfolgen, um Schwierigkeiten diesbezüglich zu reduzieren.
Die wesentlichste Schwachstelle der heuristischen Evaluation beziehungsweise der analytischen Methoden allgemein ist allerdings jene, dass trotz allem
nicht die realen Anwender zur Benutzerfreundlichkeit der Webseite befragt
und analysiert werden. Somit kann nie sicher gewährleistet sein, dass sich
die Zielgruppe mit dem Produkt identifizieren und gewünschte Ergebnisse
damit erzielen kann.
Dadurch ist nie sichergestellt, ob die Nutzer die Webseite auch wirklich akzeptieren und die Anforderungen aus Sicht der Anwender erfüllt werden.
Außerdem kann die Gewissheit nie existieren, dass die Zielgruppe keine gravierenden Probleme mit dem Produkt hat. Die realen Bedienungsprobleme
der tatsächlichen Nutzer können ganz anders aussehen, als die von den Experten erkannten Schwierigkeiten. Um solche Fehler und Missverständnisse
reduzieren beziehungsweise vermeiden zu können besteht nur die Möglichkeit, auch empirische Methoden in den Evaluationsprozess miteinzubeziehen.
Grundsätzlich eignet sich die heuristische Evaluation vor allem dann, wenn
sich eine Webseite in einer früheren Entwicklungsphase befindet und konkrete Probleme mit geringerem Kostenaufwand und innerhalb kürzester Zeit
identifiziert werden sollen. Durch die heuristische Vorgehensweise sind umfangreiche Informationen über die Usability eines Produkts herausfindbar.
Zugleich besteht auch die Möglichkeit bereits Optimierungsvorschläge zu
erhalten. Sollte das Produkt jedoch bereits auf einem funktional höheren
Stand sein, bewährt es sich auch empirische Methoden heranzuziehen.
Aufgrund dieser Aspekte steht nicht eindeutig fest zu welchem Zeitpunkt
welche Vorgehensweise eingesetzt werden soll. Ausschlaggebend dafür ist die
individuelle Webseite selbst, für die eine beziehungsweise mehrere Methoden
spezifisch ausgewählt werden müssen (Schweibenz und Thissen, S. 102ff.).
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Fazit

Die Usability einer Webseite kann nur dann für die bestimmten Nutzer
gewährleistet werden, wenn man sich der Zielgruppe bewusst wird und diese auch in den Entwicklungsprozess miteinbezieht. Anhand dieses Wissens
müssen Produkte getestet und auf deren Benutzerfreundlichkeit hinterfragt
werden. Aus diesem Grund wurden verschiedene Methoden zur Evaluation
von Usability entwickelt, durch die Hinweise und Probleme hinsichtlich der
Bedienbarkeit und den Anforderungen seitens der Anwender identifiziert
werden können.
Bevor eine genauere Konfrontation mit den bestehenden Vorgehensweisen
stattfand, wurden grundsätzliche Aspekte der Benutzerfreundlichkeit genauer betrachtet. Dabei wurde ersichtlich, dass nicht nur Probleme mit dem
Auffinden von Usability-Mängeln von Webseiten selbst vorherrschen, sondern auch Schwierigkeiten mit der Definition beziehungsweise der Unterscheidung zur User Experience.
Bei der Analyse der Methoden wurde ersichtlich, dass die analytischen Vorgehensweisen schneller durchführbar sind und ohne reale Nutzer realisiert
werden. Dabei kann nur eine indirekte Rückmeldung zur Qualität erfolgen,
da Experten als Ersatz für die wirklichen Anwender handeln. Allerdings
bietet dies einen gewissen Vorteil, da die Beurteiler ihr bereits vorhandenes Wissen in die Bedienung miteinbeziehen können. Trotzdem sollte nicht
außer Acht gelassen werden, dass die Möglichkeit besteht das Ergebnis zu
verfälschen, weil sich die Experten nicht weitgehend in die Zielgruppe hineinversetzen können.
Im Gegensatz dazu beanspruchen die empirischen Verfahren zur Evaluation
von Usability relativ viel Zeit. Von großem Vorteil ist aber, dass dabei auch
die tatsächlichen Anwender direkt mit einbezogen werden. Ebenfalls kann
das Verhalten zur Problemlösung seitens der Nutzer parallel zur Produktinteraktion untersucht werden als auch die Identifikation der Anwender mit
dem Produkt.
Je nach Anforderungen an die Überprüfung der Benutzerfreundlichkeit, eignen sich die unterschiedlichen Methoden dementsprechend besser oder schlechter. Welche Vorgehensweise für eine viel sagende Usability-Evaluation passend ist, hängt von der individuellen Webseite ab.
Durch die Anwendung der heuristischen Evaluation anhand von Amazon.de
und eBay wurde deutlich, dass analytische Methoden sich vorrangig für formative Prozesse eignen, um schnelle Ergebnisse zu vorhandenen Problemen
zu erhalten. Bei summativen Überprüfungen ist es nicht von Vorteil auf Vorgehensweisen dieser Art zurückzugreifen. Es bietet sich in diesem Fall eher
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die empirischen Verfahren an, da diese sowohl während eines Prozesses als
auch bei vollständig entwickelten Systemen einsetzbar sind.
Abschließend kann festgestellt werden, dass die Methoden zur Evaluation
von Usability einerseits teilweise nur für sehr bestimmte Prozesse geeignet
und daher für ein aussagekräftiges Ergebnis unter Umständen zu gering
sind. Somit kann es zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Erkennung von realen Nutzerproblemen kommen. Andererseits ist es allerdings von Vorteil,
mit einer nicht zu detaillierten Evaluationsvorgehensweise zu arbeiten, um
auf schnellem und einfachem Wege Usability-Mängel zu definieren und in
weiterer Folge Optimierungsmöglichkeiten herauszuarbeiten.
Grundsätzlich ist für die Gewährleistung einer adäquaten Überprüfung von
Usability die Verwendung von empirischen als auch analytischen Methoden zur Evaluation dringend notwendig. Daher sollte auch ein angemessener
Zeitraum eingeräumt sein. Nur dann ist sichergestellt, dass die gewünschten
Ergebnisse und Anforderungen der tatsächlichen Nutzer im realen Umfeld
erfüllt werden.
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Korn, Mischa; Flöck, Robert; Cannon, Florian (2012): Entwicklung eines
Usability Testverfahrens für Multitouch-Systeme. Hamburg: Diplomica
Verlag.
Krug, Steve (2006): Don’t make me think! Web Usability: Das intuitive
Web. 2. Aufl. Heidelberg: Redline.
Krug, Steve (2010): Web Usability: Rocket Surgery Made Easy. München:
Pearson Deutschland GmbH.
Lindemann, Karen (2004): Usability-Tests versus heuristische Evaluation:
Vergleich zweier Methoden am Beispiel einer Fallstudie. Hamburg: Diplomarbeiten Agentur.
Manhartsberger, Martina; Musil, Sabina (2002): Web Usability: Das Prinzip des Vertrauens. Bonn: Galileo Press.
Niegemann, Helmut M.; Domagk, Steffi; Hessel, Silvia; Hein, Alexandra;
Hupfer, Matthias; Zobel, Annett (2008): Kompendium multimediales Lernen. Berlin: Springer Verlag.
Nielsen, Jakob; Tahir, Marie (2004): Homepage Usability: 50 enttarnte
Websites. München: Pearson Deutschland GmbH.
Nielsen, Jakob; Loranger, Hoa (2008): Web Usability. München: Pearson
Deutschland GmbH.
Sarodnick, Florian; Brau, Henning (2011): Methoden der Usability Evaluation: Wissen-schaftliche Grundlagen und praktische Anwendungen. 2.
Aufl. Bern: Verlag Hans Huber.
Schweibenz, Werner; Thissen, Frank (2003): Qualität im Web: Benutzerfreundliche Webseiten durch Usability Evaluation. Berlin: SpringerVerlag.
Stapelkamp, Torsten (2007): Screen- und Interfacedesign: Gestaltung und
Usability für Hard- und Software. Heidelberg: Torsten Stapelkamp.

Anhang

Anhang

30

Anhang

31

Anhang

32

Anhang

33

Anhang

34

Anhang

35

Anhang

36

Anhang

37

Anhang

38

Anhang

39

Anhang

40

