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1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie ein Usability-Engineering-Vorgehensmodell ausgewählt, adaptiert und angewandt werden kann, um die Gebrauchstauglichkeit von Open-Source-Software zu verbessern.
Open-Source-Software (OSS) ist in den letzten Jahren in vielen Bereichen zu einer Alternative für kommerziell entwickelte und vertriebene Closed-Source-Software gediehen.
Dabei macht die Haupteigenschaft von Open-Source-Software  der öentlich verfügbare
Quellcode und das jedem zustehende Recht, diesen zu ändern und wieder zu veröentlichen  nur einen Teil des Phänomens aus. Als ebenso entscheidend für die Verbreitung von
Open-Source-Software kann die gewachsene Kultur gesehen werden, aus unterschiedlichsten Motiven heraus kooperativ etwas Nützliches schaen zu wollen. Die Akteure, die an der
Open-Source-Softwareentwicklung teilhaben, reichen von kleinen Pro jekten, in denen eigener Nutzen der Software, Reputationsgewinn oder Spaÿ (Luthiger 2004) im Vordergrund
stehen, bis hin zu groÿen Firmen, deren Motivation Gewinnerzielung ist.
Während der Einsatz von Open-Source-Software auf Servern schon seit längerem eine groÿe

1

Verbreitung gefunden hat , sind mit dem Open-Source-Betriebssystem GNU/Linux betrie-

2

bene Desktop-PCs bislang noch wenig akzeptiert . Nichols u. Twidale (2003) führen eine
Reihe von möglichen Erklärungen dafür auf: Bequemlichkeit von BenutzerInnen (da ein
Umstieg die Bereitschaft, Neues zu lernen, voraussetzt), Befürchtungen bezüglich der Interoperabilität mit anderen Betriebssystemen oder bezüglich der Übernahme existierender Daten, mangelnder Support (da es weniger GNU/Linux-BenutzerInnen als WindowsNutzerInnen gibt) oder auch die Politik von Organisationen, die Unternehmen gröÿeres
Vertrauen entgegenbringen als der Vielzahl von Open-Source-EntwicklerInnen. Als weiteren Grund sehen Nichols u. Twidale die geringere Gebrauchstauglichkeit von Open-SourceProgrammen gegenüber kommerziell entwickelten Closed-Source-Programmen. Mittlerweile erkennen viele OSS-AutorInnen die Notwendigkeit, ihre Software gebrauchstauglich zu
gestalten; um dies umzusetzen, fehlt es aber bislang an Wissen, entsprechenden Vorgehensweisen und Usability-ExpertInnen, die sich an OSS-Projekten beiteiligen (Reitmayr
2007). In dieser Arbeit geht es daher um Wege, Open-Source-Software unter Beachtung
der besonderen Bedingungen in OSS-Pro jekten gebrauchstauglich zu gestalten.

1 Beispielsweise betrug Mitte 2006 der Anteil von mit dem Open-Source-Webserver Apache betriebenen
Hostnamen fast zwei Drittel (Heise Open 2006).

2 So nutzen nach Schläger (2006) nur weltweit ca. 3% aller ComputernutzerInnen ein GNU/Linux-basiertes
Betriebssystem.
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Zur Motivation des Themas werde ich im Folgenden ein meiner Ansicht nach typisches
Beispiel für Usability-Mängel in Open-Source-Programmen auühren.

Beispiel: Cookie-Einstellungen in Konqueror
Der Webbrowser der verbreiteten Desktopumgebung KDE (s. Glossar),

Konqueror,
3

im Dialog Einstellungen Möglichkeiten, die Verwendung von Browser-Cookies

enthält
zu kon-

trollieren. In Abbildung 1.1 auf Seite 3 ist der Dialog für Cookie-Einstellungen in Konqueror im Vergleich zu dem des Webbrowsers Firefox (ebenfalls ein Open-Source-Programm),
abgebildet. Cookies sind in vielen Webanwendungen aus technischen Gründen notwendig.
Für die BenutzerIn stehen die Einstellungen zu Cookies jedoch in Zusammenhang mit ihrer
Privatsphäre. Dieser Zusammenhang wird im Konqueror-Dialog nicht erwähnt. Die Einstellung zu Sitzungs-Cookies ist zwar ausführlich über eine Direkthilfe erklärt, jedoch in sehr
technischer Sprache gehalten. Die Detaileinstellungen zur Cookie-Behandlung sind nicht
geeignet, einer NutzerIn ohne technischen Hintergrund die Bedeutung und Konsequenzen
der Einstellungsmöglichkeiten zu vermitteln.
Der Grund für dieses Usability-Problem liegt oenbar darin, dass die EntwicklerInnen bei
der Gestaltung dieses Dialogs von ihrem eigenen, technisch orientierten Wissen ausgegangen sind. Um einen Dialog auch für BenutzerInnen ohne technischen Hintergrund brauchbar
zu gestalten, ist es jedoch notwendig, deren Perspektive einzunehmen und ihre spezischen
Bedürfnisse zu beachten.
Ein Beispiel für eine besser gelungene Gestaltung der gleichen Funktionen im Webbrowser Firefox ist ebenfalls in Abbildung 1.1 zu sehen. Hier ist diese Einstellung unter der
Überschrift Datenschutz zu nden. Die Option, mit der die BenutzerIn festlegen kann,
dass Cookies nach Programmende gelöscht werden, ist sehr viel kürzer und einfacher bezeichnet. Anstelle mehrerer Sätze, die wie in Konqueror die technischen Hintergründe von
Sitzungs-Cookies

beschreiben, beschränkt sich Firefox auf die Erklärung der direkten

Konsequenzen für die BenutzerIn.

1.1 Ziele und Fragestellung
Usability-Probleme können schwer zu lösen sein. Neben der Beachtung von Regeln zur
Informationsdarstellung und zur Gestaltung von Interaktionstechniken hängt Usability in

3 Browser-Cookies (oder HTTP-Cookies) sind Informationen, die ein Browser auf Anweisung eines Webservers auf der Festplatte ablegen und später wieder abrufen kann. Sie dienen hauptsächlich der Speicherung von Benutzerinformationen oder Sitzungsdaten. Da mithilfe von Cookies auch die Aufzeichnung
von Benutzerhandlungen über einen längeren Zeitraum (mit speziellen Mechanismen auch über die
Grenzen von Websites hinweg) möglich ist, stellt das uneingeschränkte Zulassen der Verwendung von
Cookies eine potentielle Gefahr für die Privatsphäre der BenutzerIn dar.

1.1 Ziele und Fragestellung

Abbildung 1.1:

Dialoge für Cookie-Einstellungen

3

in

den

Webbrowsern

Konqueror

(links ; Ausschnitt) und Firefox (rechts )

besonderem Maÿe von der Kenntnis der (potentiellen) BenutzerInnen, deren Anwendungsumfeld, ihren Motivationen und ihren Handlungszielen- und abläufen ab. Dieses Wissen
systematisch zu erschlieÿen, anzuwenden und in den Softwareentwicklungsprozess einzubringen ist Gegenstand des Usability Engineering (UE). UE-Vorgehensmodelle dienen dazu, die Planung und Durchführung dieses systematischen Vorgehens anzuleiten.

Bei der Entwicklung von Open-Source-Software müssen die gleichen Grundsätze für die gebrauchstaugliche Gestaltung beachtet werden wie bei der Entwicklung von Closed-SourceSoftware in kommerziell orientierten Organisationen. Existierende Usability-EngineeringVorgehensmodelle gehen von solch einem kommerziellen Umfeld aus, das von fester Rollenverteilung, der Orientierung am Gewinnstreben bzw. Kostensenkung und der Geschlossenheit des Entwicklungsprozesses gegenüber Auÿenstehenden geprägt ist. In OSS-Pro jekten
hingegen sind Rollen oftmals exibel und die Motivationen vielfältig. So sind EntwicklerInnen oft gleichzeitig BenutzerInnen ihrer Software und entwickeln sie ihren eigenen
Bedürfnissen entsprechend (Potdar u. Chang 2004). Eine wesentliche Eigenschaft von OSSEntwicklungsprozessen ist die Oenheit gegenüber Beiträgen auÿenstehender EntwicklerInnen, die Quellcode zum Pro jekt beisteuern (Finck u. Bleek 2006). Diese Oenheit fordert immer wieder Fragen nach den Zielen eines Projekts heraus, worüber in Entscheidungsstrukturen entschieden wird, die sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. Hinzu
kommt, dass die meisten OSS-Projekte mithilfe von Internettechnologie verteilt arbeiten
(ebd.).

Die Bedingungen in der Open-Source-Softwareentwicklung unterscheiden sich also in vielen
Punkten von denen in der Closed-Source-Softwareentwicklung. Aus diesem Grund muss ein
UE-Vorgehensmodell nach spezischen, aus den Eigenschaften von OSS-Prozessen abgeleiteten Gesichtspunkten ausgewählt und adaptiert werden, um es in einem OSS-Pro jekt
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anwenden zu können. Ziel ist dabei, die Orientierung an üblichen Kriterien für Gebrauchstauglichkeit in Form eines Vorgehensmodells langfristig in einem OSS-Projekt zu verankern.
Die Fragestellungen, für die in dieser Arbeit Antworten gefunden werden sollen, richten
sich nach diesem Ziel und lauten wie folgt:

•

Welches sind die für den Einsatz von UE-Methoden relevanten Besonderheiten von
OSS-Entwicklungsprozessen?

•

Welche Kriterien gelten für die Wahl eines Vorgehensmodells für die Anwendung in
OSS-Entwicklungsprozessen?

•

Welches in der Literatur existierende Vorgehensmodell ist  gemessen an diesen Kriterien  geeignet für die Anwendung in OSS-Entwicklungsprozessen und wie muss es
adaptiert werden?

•

Ist ein solcherart adaptiertes Vorgehensmodell praxistauglich?

Zur Beantwortung dieser Fragen werden zunächst die Besonderheiten von OSS-Entwicklungsprozessen untersucht, ausgehend davon ein Vorgehensmodell ausgewählt und adaptiert und schlieÿlich dessen Umsetzbarkeit in einem Methodenexperiment untersucht. Es
folgt der Aufbau der Arbeit.

1.2 Aufbau der Arbeit
Kapitel 2

gibt einen Überblick über die wissenschaftlichen Grundlagen dieser Arbeit. Be-

handelt werden die Grundlagen von Open-Source-Software und ihren Entstehungsprozessen
sowie die spezischen Probleme und Chancen, die den Einsatz von Usabillity-EngineeringMethoden in OSS-Projekten bedingen.
In

Kapitel 3

werden Kriterien aufgestellt, denen ein Usability-Engineering-Vorgehensmo-

dell genügen muss, um in OSS-Pro jekten einsetzbar zu sein. Daraufhin wird ein Vorgehensmodell ausgewählt und dessen Adaption an OSS-Gegebenheiten beschrieben.
In

Kapitel 4

wird das beschriebene Vorgehensmodell in Form eines Methodenexperiments

einem Praxistest unterzogen. Für den Einsatz unter realen Bedingungen wurde das OSSProgramm BasKet Note Pads ausgewählt und das BasKet Usability Project als Teilprojekt des BasKet-Entwicklungsprojekts gegründet. Eine Zusammenfassung und Auswertung
des Methodenexperiments sowie ein Ausblick auf zukünftige Aktivitäten in dem Projekt
schlieÿen das Kapitel ab.

Kapitel 5

beendet die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einer Diskussion der Me-

thoden, Ergebnisse und Konsequenzen.
Die Anhänge enthalten ein Glossar und weitere, detaillierte Angaben und Beispiele zu im
Rahmen des Methodenexperiments durchgeführten Aktivitäten:

1.3 Textkonventionen

Das Glossar in

5

Anhang A

führt Begrie und Abkürzungen auf, die im Open-Source-

Bereich gebräuchlich sind, sowie kurze Erklärungen zu in dieser Arbeit erwähnten OSSProjekten.
In

Anhang B

ist der schematische Ablaufplan des im Methodenexperiment angewandten

Vorgehens abgebildet.

Anhang C

dokumentiert die Fragen der im Rahmen des BasKet-Usability-Projekts durch-

geführte Online-Umfrage.
In

Anhang D

werden zwei im BasKet-Usability-Projekt entstandenen Szenarien aufge-

führt, um meine Arbeit zu veranschaulichen.

1.3 Textkonventionen
Englischsprache Fachausdrücke (Beispiel:

Information Scenario )

sind bei erster Erwähnung

in Kursivschrift gesetzt, in darauf folgenden Verwendungen in Normalschrift. Ausdrücke,
für die keine allgemein anerkannte Übersetzung existiert, sind in ihrer Originalsprache belassen, da dies einerseits klarer die Autorenschaft und den Ursprung des Ausdrucks anzeigt
und andererseits Übersetzungen oftmals nicht eindeutig auf den ursprünglichen Begri zurückzuführen sind (Beispiel:

Contextual Design ).

Zur Erleichterung des Leseusses werden

englischsprachige Substantive zudem groÿgeschrieben.
Um in Formulierungen beide Geschlechter einzubeziehen, verwende ich die Schreibweise
mit Binnen-I, wie z. B. in BenutzerInnen. Der Artikel richtet sich dabei nach der den
Leseuss am wenigsten störenden Lesart, was meistens den weiblichen Artikel ergibt, z. B.
die EntwicklerIn. Falls es sich bei der Bezeichnung um konkrete Personen handelt, wird
jedoch das jeweils konkrete Geschlecht verwendet.

1.4 Danksagung
Ich möchte mich besonders bei diesen Personen für ihre Hilfsbereitschaft und wertvollen
Hinweise bedanken:

•

Prof. Dr. Horst Oberquelle und Prof. Dr. Christiane Floyd vom Department Informatik der Universität Hamburg,

•

Matthias Finck vom Department Informatik der Universität Hamburg,

•

Björn Balazs und Ellen Reitmayr vom OpenUsability-Projekt,

•

Sébastien Laoût vom BasKet-Entwicklungspro jekt,

•

Frank Buhr und Anne Schick.
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2 Grundlagen für Usability in Open
Source-Projekten
2.1 Übersicht
Dieses Kapitel enthält eine Einführung in die Grundlagen des Problemfelds von Usability
in Open-Source-Software. Dazu wird zunächst Open-Source-Software und ihre Entwickung
näher betrachtet. Anschlieÿend wird der Zusammenhang zwischen den Eigenschaften von
OSS-Entwicklungsprozessen und der Gebrauchstauglichkeit von Open-Source-Software beleuchtet. Dabei werden besondere Probleme und Chancen für die Entwicklung gebrauchstauglicher Software in OSS-Pro jekten hervorgehoben.

2.2 Open-Source-Software
Closed-Source-Software wird ausschlieÿlich als compilierter Programmcode verbreitet. Der
Zugri auf den Quellcode, der eine Änderung am Programm ermöglichen würde, ist nicht
möglich, da er als Firmengeheimnis und Geschäftsgrundlage geschützt wird. Bei OpenSource-Software hingegen wird der Quellcode der Öentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Jeder hat das Recht, den Quellcode einzusehen und ihn zu verändern oder zu erweitern.
Die Unterschiede zur Closed-Source-Software reichen jedoch noch weiter. Im folgenden
Abschnitt wird beschrieben, was Open-Source-Software ist, wie sie entwickelt wird und
wer mit welcher Motivation daran beteiligt ist.

2.2.1 Was ist Open-Source-Software?
Der Ausdruck Open Source bezieht sich auf die Quelloenheit von Software und umfasst
je nach Denition unterschiedliche Aspekte. Ähnlich kommerzieller Closed-Source-Software
unterliegt Open-Source-Software einer Lizenz, die deren Verwendungs- und Verbreitungsbedingungen festlegen. Im Gegensatz zu Closed-Software-Lizenzen werden Open-SourceLizenzen jedoch formuliert, um der BenutzerIn die gröÿtmögliche Freiheit bezüglich der
Verwendung und Änderung der Software zu garantieren. Neben dem Begri der OpenSource-Software ist auch der der Freien Software verbreitet. Diese beiden Begrie setzen
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jeweils unterschiedliche Schwerpunkte, werden aber oft als Synonyme verwendet. Denitionen von Open-Source-Software und Freier Software dienen unter anderem dazu, die groÿe
Anzahl unterschiedlicher Lizenzen einordnen zu können.
Der ältere Begri Freie Software (Free
on (FSF)

1

Software )

geht auf die Free Software Foundati-

und ihren Gründer Richard Stallman zurück. Deren Denition Freier Software

betont vor allem die gesellschaftlichen Aspekte von Software, aus denen die technischen
Aspekte, wie insbesondere die Quelloenheit, folgen. Nach der

Free Software Denition

(Free Software Foundation 2007) muss eine Freie Software-Lizenz folgende Freiheiten einräumen:

•

die Freiheit, das Programm zu jedem Zweck auszuführen;

•

die Freiheit, zu untersuchen, wie das Programm arbeitet, und es gegebenenfalls an
die eigenen Bedürfnisse anzupassen;

•

die Freiheit, Kopien des Programms zu verbreiten (to help your neighbor);

•

sowie die Freiheit, das Programm zu verbessern und diese Verbesserungen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.

Lizenzen, die diese Bedingungen erfüllen, werden als Freie Lizenzen im Sinne der FSF
anerkannt. Hierunter fallen unter anderem die weit verbreitete GNU General Public License
(GPL), die Apache License oder die Mozilla Public License (MPL).
Der Begri Open-Source-Software (OSS) wurde von Raymond (1998) als Ersatz für Freie
Software geprägt. Der Begri Free Software ist  im Englischen  mehrdeutig und er
könne Geschäftsleute nervös mache, da sie das Wort free nicht als frei, sondern als
kostenlos begreifen könnten. Die Begrisänderung wurde mit dem Ziel vorgeschlagen,
Unternehmen in die Entwicklung von Open-Source-Software einzubinden. Um dies zu erreichen, wurde dabei die philosophische Ausrichtung der Freie-Software-Denition auÿen
vor gelassen und die Denition auf das rein Technische beschränkt. Die beiden Denitionen bezeichnen, trotz dieser unterschiedlichen Grundlagen, bis auf wenige Ausnahmen
die gleiche Gattung von Software und sind in diesem Aspekt daher austauschbar. Eine
zur Verbreitung der Open-Source-Idee gegründete Organisation, die Open Source Initiati-

2

ve (OSI) , entscheidet darüber, ob eine Lizenz als Open-Source-Lizenz bezeichnet werden
darf oder nicht.
Weder Freie-Software- noch Open-Source-Lizenzen schränken den Verkauf von Software
ein, solange die Lizenzbedingungen eingehalten werden.
In dieser Arbeit wird zur Bezeichnung der Begri Open-Source-Software verwendet, da er
als allgemeiner begrien wird und sich auf die technischen Aspekte der Softwareentwicklung und -verwendung beschränkt. Es sollte jedoch herausgehoben werden, dass für das

1 s.
2 s.

http://www.fsf.org
http://www.opensource.org
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Funktionieren von Open-Source-Modells die von der FSF betonten sozialen und ethischen
Aspekte eine wichtige Rolle spielen.

2.2.2 Motivationen von Open-Source-EntwicklerInnen
Die Motivation von OSS-EntwicklerInnen, Software zu schreiben, die hohe Qualität aufweist, mit kommerziell vermarkteter Software konkurrieren kann und dennoch für die Öffentlichkeit kostenlos bereitgestellt wird, sind vielfältig. Finck u. Bleek (2006) haben diese
Motivationen aus mehreren Untersuchungen zusammengestellt. Die Hauptmotive sind demnach Eigenbedarf, Spaÿ, Lernprozess, Reputation, Bezahlung, Identikation und Altruismus. Altruismus wird Finck u. Bleek zufolge als Motiv für OSS-EntwicklerInnen häug als
zu dominant beschrieben. Die anderen aufgeführten, eigennützigen Motive, nehmen ebenfalls eine wichtige Rolle ein. Da mittlerweile viele Firmen  groÿe wie kleine  die Möglichkeiten, die ihnen die Entwicklung und Einsatz von Open-Source-Software bieten, und die
Vorteile von OSS-Entwicklungsmodellen erkannt haben, werden mittlerweile circa die Hälfte aller OSS-EntwicklerInnen zumindest teilweise für ihr Engagement bezahlt (ebd.). Ein
weiteres wichtiges Motiv  insbesondere in Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit 
ist das des Eigenbedarfs. Der Eigenbedarf an bestimmter, bislang nicht vorhandener Software oder einzelnen Funktionen von Software ist häug der Anlass dafür, ein OSS-Projekt
zu beginnen oder Änderungen zu einem existierenden Pro jekt beizusteuern. Motivation
allein erklärt allerdings noch nicht, wie es möglich ist, dass tausende von EntwicklerInnen
weltweit verteilt in derart vielen Projekten ohne erkennbare Planung qualitativ hochwertige, komplexe Software entwickeln können. Um dieses Phänomen zu beleuchten, ist ein Blick
auf die spezischen Eigenschaften von Open-Source-Entwicklungsprozessen notwendig.

2.2.3 Eigenschaften von Open-Source-Entwicklungsprozessen
Aufgrund des Erfolges von Open-Source-Software ist in den letzten Jahren die Entwicklungsmethodik von OSS-Projekten in den Blickpunkt der Forschung gelangt, hatte sich hier
doch ein Bereich entwickelt, in dem in zahlreichen Pro jekten qualitativ hochwertige und
komplexe Software ohne zentrale Steuerung und oftmals ohne strikten Entwicklungsansatz
produziert wird.
Im Jahr 1997 beschrieb Eric Raymond im berühmten Aufsatz The Cathedral and the Bazaar den Entwicklungsansatz vieler OSS-Projekte erstmals als das Basar-Entwicklungsmodell (Raymond 2000). Er stellte dem herkömmlichen so genannten Kathedralenmodell
das in vielen OSS-Projekten praktizierte Basarmodell gegenüber. Im Kathedralenmodell
wird Software zentralisiert, unter festgelegter Rollenaufteilung und mit festen Entscheidungsstrukturen entwickelt. Closed-Source-Software, jedoch auch vereinzelt Open-SourceSoftware, wie z. B. der GNU-C-Compiler (GCC) oder GNU Emacs, werden auf diese Weise
entwickelt.
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Im Basarmodell hingegen sind Rollen nicht festgelegt, und der Grad und die Art der Beteiligung kann variieren. Raymond charakterisiert OSS-Entwicklungsprozesse nicht in Form
einer Entwicklungsmethode, sondern als Muster, wie Robles (2004) die von Raymond
erkannten Charakteristika von OSS-Entwicklung bezeichnet. Wie mittlerweile sehr viele
Projekte zeigen, werden diese Muster mit groÿem Erfolg angewandt.
Die wichtigsten Muster im Basarmodell sind, nach Robles zusammengefasst:

Treat your users at co-developers.

Dies bedeutet, dass der Entwicklungsprozess mög-

lichst oen zu gestalten ist, um neue EntwicklerInnen einbeziehen zu können.

Release early.

Versionen der Software sollten, selbst wenn sie nur eingeschränkte Funktio-

nalität besitzen, möglichst früh veröentlicht werden, ebenfalls um andere EntwicklerInnen zur Mitarbeit zu motivieren.

Release often.

Dieses Prinzip steht für die häuge Integration der verschiedenen Teile der

Software und ermöglicht ein inkrementelles Vorgehen anstelle aufwendiger Integrationen in gröÿeren Zeitabständen.

Maintain several versions.

Um NutzerInnen bei diesem Vorgehen keine ungeprüften, feh-

leranfälligen Versionen zu geben, werden zwei Versionen der Software gepegt: eine
stabile, geprüfte Version und eine instabile Version, an der auch gröÿere Änderungen
vorgenommen werden können.

Dynamic decision making structure.

Normalerweise bildet sich in OSS-Projekten eine

formelle oder informelle Struktur heraus. Diese Struktur kann sehr unterschiedlich
ausgeprägt sein, vom Modell des  gutmütigen Diktators (z. B. beim Linux-Kernel
oder der Programmiersprache Python), über demokratische Strukturen bis zu Komittees, die über die Entwicklung des Projekts entscheiden (z. B. beim C-Compiler
GCC).
Finck u. Bleek (2006) haben Open-Source-Entwicklungsprozesse aus softwaretechnischer
Sicht betrachtet. Neben der Feststellung, dass es nicht den Open-Source-Entwicklungsprozess gibt, da sich die Prozesse zu sehr voneinander unterscheiden, haben sie als bestimmende Charakteristika für OS-Entwicklungsprozesse die Merkmale
und

Agilität

Oenheit, Verteiltheit

herausgearbeitet.

Die Oenheit, die auch Raymond als Prinzip hervorhebt, ergibt sich aus einer wesentlichen Eigenschaft von Open-Source-Software selbst: wegen der freien Zugänglichkeit des
Quellcodes ist theoretisch jeder in der Lage, sich an der Entwicklung eines Programms zu
beteiligen. In der Praxis bezieht sich dies nicht nur auf den eigentlichen Programmcode,
sondern auch auf zugehörige Dokumentation oder Übersetzungen von Programmnachrichten, so dass nicht in jedem Fall Programmierkenntnisse nötig sind.
Als weiteres Charakteristikum sehen Finck u. Bleek die mögliche, aus der Oenheit resultierende Verteiltheit von OSS-Entwicklungsprozessen, die sowohl als örtliche als auch als
zeitliche oder organisatorische Verteiltheit auftreten kann. Internettechnologien spielen eine
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wesentliche Rolle im OSS-Entwicklungsprozess und ermöglichen eine weltweite Kooperation innerhalb von Projekten. Jedoch sind durch die Beteiligung groÿer Firmen auch viele
Entwicklungspro jekte entstanden, bei denen die Hauptentwickler gemeinsam am selben
Ort arbeiten (Feller u. Fitzgerald 2002). Bei der Kommunikation zwischen EntwicklerInnen kommen Internettechnologien wie Mailinglisten, Newsgroups, IRC, Diskussionsforen
oder andere, spezialisierte Anwendungen, wie z. B. das Versionsverwaltungssystem CVS,
zum Einsatz. Feller u. Fitzgerald stellen fest, dass die asynchronen Kommunikationswege, wie E-Mail oder Newsgroups, gegenüber den synchronen, wie IRC, bevorzugt werden:
einerseits sind gleichzeitige Tätigkeiten in der OS-Softwareentwicklung selten notwendig
und andererseits wird dadurch die parallele Arbeit in unterschiedlichen Zeitzonen oder zu
unterschiedlichen Arbeitszeiten möglich. Ein Nebeneekt dieser Arbeitsweise ist, dass öffentlich geführte Diskussionen über den Fortgang eines Projekts stets auch im Nachhinein
über archivierte Inhalte (z. B. Mailinglistenarchive) nachvollzogen werden können.
Die Agilität ist nach Finck und Bleek ein weiteres Merkmal von OS-Entwicklungsprozessen.
Agile Softwareentwicklung zeichnet sich durch kurze Entwicklungszyklen (bei Raymond
2000, S. 7: release early, release often), exible Organisation der Beteiligten und starke
Zweckorientierung aus. Resultierend aus der Oenheit des Prozesses sind OS-Pro jekte in
der Lage, auf geänderte (selbst gestellte) Anforderungen schnell zu reagieren und Software in einer nur vom Koordinationsaufwand und technischen Gegebenheiten abhängigen
Geschwindigkeit zu entwickeln. Letzteres muss jedoch nicht zwangsläug auch einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber kommerziellen Prozessen bedeuten (Finck u. Bleek 2006).

Entscheidungsstrukturen und Rollenverteilung in OSS-Projekten
Laut der Betrachtung von Ettrich (2004) kommen auch OSS-Pro jekte nicht ohne eine
Struktur aus. Diese besteht jedoch oft nicht aus denierten Rollen mit entsprechenden
Arbeitsbeschreibungen, wie dies in einem kommerziellen Pro jekt der Fall wäre. Sie entsteht vielmehr dynamisch aus der Gruppe der EntwicklerInnen heraus und richtet sich
nach dem Charakter, dem Wissen und der geleisteten Arbeit der einzelnen Beteiligten. Es
kristalliert sich jedoch in allen Pro jekten eine Rolle heraus, die der

MaintainerIn

(etwa:

VerwalterIn), die zu Pro jektbeginn immer die InitiatorIn des Pro jekts ist. Die Aufgaben
dieser MaintainerIn können unterschiedlich ausgeprägt sein und sich zwischen aktivem Projektmanagement und reaktiver Serviceleistung bewegen. Zu ihren Aufgaben gehören u. a.
das Überprüfen von Code-Beiträgen, das Erstellen von Release-Versionen, die Sicherung
von Codequalität und Funktionieren der Software, die Einhaltung einer Zielrichtung bei
der Entwicklung oder das Anwerben und Einführen neuer EntwicklerInnen.
Weitere Beteiligte werden als

Contributors

bezeichnet, die Code beisteuern, Benutzerdoku-

mentation schreiben, an Übersetzungen arbeiten oder das OSS-Programm an verschiedene
Betriebssysteme anpassen. Die Aufgaben können sich dabei teilweise mit denen der MaintainerIn überschneiden.
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In OSS-Pro jekten erfolgt die Entscheidungsndung stark technisch orientiert und ist  anders als in kommerziellen Pro jekten  nicht so stark durch weitere äuÿere Faktoren wie vor
allem der gewinnbringenden Absetzbarkeit und Marktfähigkeit bedingt. Festgelegte Entscheidungsstrukturen existieren meist nicht, stattdessen wird versucht, über verschiedene
Lösungsmöglichen eine Einigung zu erzielen. Jedoch sind dabei die Stimmen der einzelnen Beteiligten nicht gleich gewichtet, sondern richten sich nach der durch Beiträge zum
Projekt oder durch bewiesenes Wissen erworbenen Reputation (ebd.).
Auch die Fähigkeiten von OSS-EntwicklerInnen sind sehr unterschiedlich. Ein groÿer Teil
der EntwicklerInnen sind zwar auch in Beruf oder Ausbildung mit Softwareentwicklung
beschäftigt, die technischen Fertigkeiten reichen jedoch von der ProgrammieranfängerIn
bis zur erfahrenen VollzeitprogrammiererIn (ebd.).

Zusammenfassung der Unterscheidungsmerkmale von OSS-Projekten
Es kann zusammengefasst werden, dass die Funktionsweise und die Strukturen von Projekten in der Open-Source-Welt sehr heterogen sind. Für die einzelne EntwicklerIn kommen
unterschiedliche Motive zusammen, eigennützige wie altruistische. OSS-EntwicklerInnen
arbeiten in ihrer Freizeit oder im Auftrag von Firmen an Projekten, sie werden für ihre
Arbeit ganz oder teilweise bezahlt oder betreiben es als Hobby. Die Entscheidungsstrukturen von OSS-Projekten reichen von formalen Hierarchien bis hin zu basisdemokratisch
organisierten Entscheidungsprozessen.
Es existieren einige Prinzipien, wie von Raymond (2000), Ettrich (2004) oder Finck u. Bleek
(2006) beschrieben, die für das Funktionieren von OSS-Projekten wesentlich sind und zu
dem Erfolg von OSS-Entwicklungsmodellen beigetragen haben. Diese Prinzipien werden
von fast allen OSS-Pro jekten in unterschiedlichen Formen angewandt. Diese besonderen
Merkmale sind prägend für die Gebrauchstauglichkeit von Open-Source-Programmen und
für die Anwendung von Usability-fördernde Maÿnahmen in OSS-Projekten.

2.3 Usability und Open-Source-Software
Open-Source-Software hat in den letzten Jahren viele überrascht angesicht ihrer Verlässlichkeit, Ezienz und ihres Funktionsumfangs. Ihr Erfolg ist zum groÿen Teil der Verbreitung
im Serverbereich zuzuschreiben; auf Desktop-PCs ist die Verbreitung jedoch bislang gering,

3

wie Lerner u. Tirole (2002) feststellen . Als wichtiger Grund für diese geringe Verbreitung
wird angenommen, dass Open-Source-Software als weniger gebrauchstauglich im Vergleich

3 Man muss allerdings einige, unter proprietären Betriebssystemen (Microsoft Windows, Apple MacOS X)
mittlerweile verbreiteten Anwendungen ausnehmen. So hält z. B. der Open-Source-Webbrowser Mozilla
Firefox in Deutschland mittlerweile einen Marktanteil von 25,6% (OneStat.com 2007).
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zu kommerzieller Software gelte und daher nur für fortgeschrittene ComputernutzerInnen
geeignet sei.
Unter Usability  oder deutsch: Gebrauchstauglichkeit  wird verstanden, inwieweit eine
Software ezient, eektiv und zufriedenstellend benutzt werden kann, und zwar bezogen
auf einen speziellen Kontext und durch bestimmte Nutzergruppen (ISO 1998). Ausgehend
davon, dass eine Triebkraft für die Entwicklung von OS-Software das eigene Bedürfnis der
EntwicklerInnen ist (Raymond (2000): scratching a personal itch), stellt Usability bei
nur von EntwicklerInnen verwendeten Programmen, wie Compilern oder Code-Editoren,
kein Problem dar. Gestalten OS-Softwareentwickler jedoch Anwendungen für durchschnittliche NutzerInnen mit weniger Computer-Wissen, so treten eine Reihe von Problemen auf,
die typisch für OSS-Projekte sind, auch wenn diese im kommerziellen Bereich ebenfalls
auftreten können. Im Folgenden werde ich darstellen, welche Probleme, aber auch Chancen, für die Gebrauchstauglichkeit von OS-Software durch die Besonderheiten des OSSEntwicklungsprozesses geschaen werden.

2.3.1 Usability als Problem im Open-Source-Entwicklungsprozess
Mittlerweile haben viele an der Open-Source-Bewegung Beteiligte erkannt, dass Usability
für Anwendungsprogramme ein wichtiges Merkmal für deren Erfolg darstellt. Dies hat dazu
geführt, dass Usability mittlerweile für sehr viel wichtiger gehalten wird als noch vor einigen
Jahren. Jedoch ist auch unter den OSS-EntwicklerInnen, die dieses Problem ernst nehmen,
die Auassung verbreitet, es reiche aus, sich vorzustellen, wie eine nicht-technischer BenutzerIn mit dem Programm umgehen würde. Prototypisch für diese Auassung ist der viel
kritisierte Aufsatz des OSS-Autors Eric S. Raymond, The Luxury of Ignorance, in dem
er solche und ähnliche Ratschläge zur Lösung des Problems erteilt (Raymond 2004). Dabei
wird der Eindruck erweckt, es sei einfach, Usability selbstständig umzusetzen. Jedoch
lässt dies auÿer acht, dass Software nur dann wirklich den Bedürfnissen von NutzerInnen angepasst entwickelt werden kann, wenn diese Bedürfnisse von wirklichen NutzerInnen
erhoben und das Resultat wiederum an den ihnen überprüft wird (Mühlig 2005).
Nichols u. Twidale (2003) haben untersucht, welche strukturellen Eigenschaften des OSSEntwicklungsprozesses zu einer geringen Usability von Software beitragen könnten. Sie
haben dies nicht empirisch belegt, sondern aus den Besonderheiten von OSS-Entwicklung
abgeleitet. Gründe für die Probleme, die für diese Arbeit relevant sind, werden im Folgenden
zusammengefasst:

EntwicklerInnen sind keine NutzerInnen

Ein grundsätzliches Problem bei der Entwick-

lung von Software ist, dass EntwicklerInnen meist nicht die hauptsächlichen NutzerInnen der von ihnen geschriebenen Programme sind, und daher ohne spezielle
Techniken die Bedürfnisse der NutzerInnen nicht nachvollziehen können. Dies ist ein
grundsätzliches Problem der Softwareentwicklung und daher auch für kommerzielle
Softwareentwicklung zutreend. Bei der OSS-Entwicklung besteht jedoch der Un-
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terschied, dass die ursprüngliche Motivation für die Entwicklung eines bestimmten
Programms oft in einem persönlichen Bedürfnis der EntwicklerInnen liegt, und diese
eben doch auch NutzerInnen sind. Ergebnis sind oftmals Benutzungsschnittstellen,
die für nicht-technische BenutzerInnen unverständlich sind, während sie für ComputerexpertInnen durchaus einfach benutzbar sind (Beispiel: reguläre Ausdrücke in
Suchmasken von Texteditoren) (Nichols u. Twidale 2003).

Usability-Probleme sind schwerer handhabbar als Funktionalitätsprobleme

Funktio-

nalitätsprobleme  die auftreten, wenn die Software nicht so arbeitet, wie von der
EntwicklerIn beabsichtigt  lassen sich oft einfacher spezizieren und beheben als
Usability-Probleme. Auch Einzelne, ansonsten nicht an der Entwicklung Beteiligte, haben dem Basar-Motto folgend die Möglichkeit, den AutorInnen Patches

4

zu

schicken, um den Fehler zu beheben. Bei Usability-Problemen sieht es anders aus:
hier kann sich allein die Beschreibung des Problems schon über weite Teile der Benutzungsschnittstelle erstrecken. Die schrittweise Behebung von Usability-Problemen
durch eine Vielzahl von Beitragenden könnte sogar zu Inkonsistenz und damit zu
Verschlechterung der Usability des Gesamtprogramms führen. Hinzu kommt, dass es
Usability-Probleme gibt, die tiefer reichen und eine Änderung der Konzeption der
Software notwendig machen (Nichols u. Twidale 2003). Es stellt sich auch die Frage,
wie Usability-Probleme überhaupt erkannt werden sollen und wer entscheidet, welche
dieser Probleme als relevant angesehen werden. Hier ist es wichtig, dass eine gezielte
Auswahl basierend auf Daten über eine denierte Zielgruppe von Nutzern stattndet
(Mühlig 2005).

Design sollte eigentlich vor der Programmierung stattnden

Getreu dem von Ray-

mond (2000) festgestellten OSS-Grundsatz, dass schon früh nach Anfang eines Projekts programmiert und der Code möglichst schnell, auch in unfertigem Zustand,
veröentlicht wird, ndet nur in seltenen Fällen eine Anforderungsanalyse statt. Dadurch entsteht die Gefahr, dass wichtige Benutzeranforderungen übersehen werden
und es anschlieÿend zu spät ist, noch grundsätzliche Designentscheidungen abzuändern (Nichols u. Twidale 2003). Vorteil dieser Methode ist jedoch, dass schon frühzeitig andere Interessierte motiviert werden können, sich zu beteiligen, was einen
wichtigen Aspekt der OSS-Entwicklung ausmacht (Raymond 1998).

Usability-ExpertInnen sind nicht an OSS-Projekten beteiligt

Im Unterschied zur kom-

merziellen Softwareentwicklung haben OSS-Pro jekte keine so einfache Möglichkeit,
eine Usability-ExpertIn einzustellen, um die erkannten Usability-Probleme zu beheben. Einerseits gibt es insgesamt weitaus weniger Usability-ExpertInnen als ProgrammiererInnen, und deren Interesse, sich an OSS-Projekten zu beteiligen ist bislang
gering. Andererseits fehlt oft das Interesse der ProjektbetreiberInnen an Hilfe durch

4 Ein Patch (engl. Flicken) ist im OSS-Bereich eine Änderung am Quellcode eines Programms, meist
um Fehler zu beheben oder die Funktionalität zu erweitern. Patches werden meist in Form spezieller
Patch-Dateien ausgetauscht, die nur die geänderten Zeilen des Quellcodes zusammen mit Zeilenangaben
enthalten.
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Usability-ExpertInnen (Nichols u. Twidale 2003). Mittlerweile existiert die Platt-

5

form OpenUsability , die es sich zum Ziel gesetzt hat, interessierte EntwicklerInnen
und Usability-ExpertInnen für OSS-Pro jekte zusammenzubringen. Allein anhand der
Länge der Mitgliederliste lässt sich erkennen, dass das Interesse seit Erscheinen von
Nichols' und Twidales Artikel stark zugenommen haben muss.
Diese lange Reihe von Gründen für Probleme mag suggerieren, dass es sehr viel schwieriger sei, usabilityfördernde Methoden in OSS-Projekten anzuwenden als in kommerziellen
Projekten. Jedoch leidet einerseits auch kommerzielle Software unter mangelnder Usability, wenn auch teilweise aus anderen Gründen. Andererseits treen auch nicht alle dieser
Gründe auf jedes einzelne OSS-Projekt zu, da jedes Projekt unterschiedlich vorgeht und
damit unterschiedliche Voraussetzungen hat. Schlieÿlich jedoch bringen die spezischen
Gegebenheiten von OSS-Entwicklung auch eine Reihe von Vorteilen hervor, die genutzt
werden können und sollten.

2.3.2 Usability als Chance im Open-Source-Entwicklungsprozess
Ein wichtiger Unterschied zur kommerziellen Softwareentwicklung fällt ins Auge: um OSSProjekte herum entwickeln sich oft

Communities

von an der Entwicklung interessierten

NutzerInnen der Software. Deren Beteiligung reicht vom Testen und Fehlermelden über
das Formulieren neuer Anforderungen (meist in Form von

Feature Requests

 Wünschen

nach weiterer Funktionalität), das Schreiben von Dokumentation oder Übersetzungen bis
zur einmaligen oder häugen Codebeisteuerung. Es besteht jedoch die Tendenz, dass vor
allem technisch versierte NutzerInnen die verschiedenen Möglichkeiten der Beteiligung nutzen und die Anforderungen durchschnittlicher NutzerInnen daher unberücksichtigt bleiben(Nichols u. Twidale 2003). Dabei wird die Kompetenz, die NutzerInnen bezüglich ihrer
eigenen Bedürfnisse und Anwendungskontexte haben, ungenutzt gelassen. Zudem werden
NutzerInnen in der Rolle der passiven EmpfängerInnen fertiger Software belassen, selbst
wenn diese eine grundsätzliche Bereitschaft haben, gemäÿ ihren Fähigkeiten aktiv zu einem Projekt beizutragen. Eine Herausforderung und Chance besteht daher darin, solche
NutzerInnen anzusprechen und ihnen mit geeigeten Mitteln die Partizipation am Projekt
zu ermöglichen.
Das übliche Vorgehen bei OSS-Pro jekten, bei denen möglichst früh Versionen des Programms veröentlicht werden, bietet Möglichkeiten der Partizipation und Einussnahme,
die in der kommerziellen Softwareentwicklung so nicht vorhanden sind. NutzerInnen können sehr frühzeitig mit der Software konfrontiert werden, wodurch Usability-ExpertInnen
Rückmeldungen von BenutzerInnen zu einem Zeitpunkt in die Entwicklung eines Programmes einbeziehen können, an dem noch fundamentale Änderungen möglich sind  ein
Traum-Zustand für jeden Usability-Experten (Mühlig 2005).

5 http://openusability.org
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Zur Beteiligung von BenutzerInnen an der Softwareentwicklung werden oft FeedbackKanäle eingerichtet, über die die BenutzerInnen Fehlverhalten der Software melden können.
Dies beschränkt sich jedoch meist auf das Senden von Fehlerberichten und erfordert bei
den gebräuchlichen Systemen (insbesondere dem verbreiteten

Bugzilla )

einiges technisches

Verständnis, das nicht bei allen NutzerInnen vorausgesetzt werden kann. Es existieren daher mittlerweile vereinzelt Feedback-Kanäle, die auf kompliziertes technisches Vokabular
verzichten und einfach zu verwenden sind und auch für nicht-technische BenutzerInnen
geeignet sind (Schick 2007). Hier ist das LikeBack-System zu nennen, das zwar generisch
konzipiert ist, jedoch erst in einem OSS-Programm  BasKet, das als Beispiel in dieser
Arbeit dient  verwendet wird.
Um Usability-Ziele in OSS-Pro jekten systematisch umsetzen, ist es wichtig, UsabilityExpertInnen in den Prozess einzubinden. Nichols u. Twidale (2003) schreiben, dass für
Usability-ExpertInnen oft nicht genügend Anreize zur Beteiligung bestünden. Desweiteren
müssen Entwickler die Bereitschaft haben, sich auf Urteile und Erkenntnisse von UsabilityExpertInnen einzulassen, was beim vorherrschenden funktionalitätsorientierten Vorgehen
und der

scratching a personal itch -Motivation

oft nicht gegeben ist. Die Aktivitäten

des OpenUsability-Projekts sowie die Überzeugungsarbeit von Usability-ExpertInnen und
Usability-anen EntwicklerInnen haben mittlerweile aber Einiges bewegt (Mühlig 2005).
Für beide Seiten ist es einfacher geworden, zueinander zu nden und gemeinsam die Usability von OSS-Programmen zu verbessern. Es existieren Anleitungen und

HOWTOs

(s.

Glossar), in denen Tipps für an der Mitarbeit in OSS-Projekten interessierte UsabilityExpertInnen und für an Usability interessierte EntwicklerInnen gegeben werden. Jedoch
gibt es bislang noch relativ wenige Erkenntnisse darüber, wie sich Usability-Maÿnahmen
systematisch in OSS-Entwicklungsprozesse integrieren lassen.
Zu guter Letzt ist es nach wie vor notwendig, Aufklärungsarbeit und Weiterbildung bei
OSS-EntwicklerInnen zu leisten, um diesen die Bedeutung von Usability und Maÿnahmen
und Möglichkeiten zu ihrer Verbesserung nahezubringen. Zur Erfüllung von Mindeststandards der Benutzbarkeit grascher Benutzungsschnittstellen existieren mittlerweile ausgereifte, von Usability-ExpertInnen in Kooperation mit EntwicklerInnen erstellte

Interface Guidelines

Human

(HIGs ), die grundsätzliche Richtlinien zum Design von Benutzungs-

schnittstellen darstellen. Die für den OSS-Bereich wichtigsten zu nennenden HIGs sind
die KDE Human Interface Guidelines (KDE Usability Pro ject 2006) und die GNOME
Human Interface Guidelines (GNOME Project 2004). Wie im OSS nicht anders möglich,
sind diese HIGs nicht verpichtend. Es ist jedoch davon auszugehen, dass mit zunehmender
Verbreitung von Open-Source-Software auch bei NormalanwenderInnen deren Einhaltung
als ausschlaggebend für den Erfolg eines OSS-Programms erkannt wird.

3 Die Methode
3.1 Übersicht
Im vorigen Kapitel wurden die Besonderheiten von OSS-Entwicklung und die sich daraus
ergebenden Probleme und Chancen für die Gestaltung gebrauchstauglicher Open-SourceSoftware erläutert. In diesem Kapitel werden darauf aufbauend zunächst Kriterien formuliert, die bei Auswahl und Einsatz von Usability-Engineering-Vorgehensmodellen in
OSS-Projekten beachtet werden sollten. Anschlieÿend werden einige in Frage kommende
Vorgehensmodelle vorgestellt und verglichen.
Persona- und Szenario-basierte Vorgehensmodelle stellten sich als besonders geeignet für
das OSS-Umfeld heraus. Daher werden sie in den weiteren Abschnitten zusammengefasst.
Darauf folgt eine Adaption eines kombinierten Persona- und Szenario-basierten Vorgehensmodells an die besonderen Gegebenheiten in OSS-Projekten.

3.2 Kriterien für den Einsatz von Usability Engineering
in OSS-Projekten
Unter Usability Engineering (UE) wird die Anwendung von Methoden und Vorgehensweisen verstanden, um interaktive Software ergonomisch zu gestalten. Dabei wird systematisch
und geplant vorgegangen, um von empirisch erhobenen Bedürfnissen der (zukünftigen)
NutzerInnen der Software ausgehend die Funktionalität, deren Präsentation und die Interaktion mit ihr zu gestalten. Ein Ziel des Usability Engineering ist die Aufstellung und
Verizierung von Zielen für die Usability eines Softwaresystems, wobei diese sowohl quantitativer als auch qualitativer Natur sein können. Das Vorgehen wird in Form eines Prozesses
vollzogen und gliedert sich nach den auch in der Softwaretechnik üblichen Phasen Analyse, Design und Evaluation. Idealerweise wird Usability Engineering während des gesamten
Lebenszyklus eines Softwaresystems betrieben. Als Methoden zur Erhebung und Analyse von Anforderungen setzen Usability-Engineering-Methoden auf benutzerzentriertes und
teilweise partizipatives Vorgehen. Der Einuss von BenutzerInnen auf den Designprozess
wird dabei meist zu denierten Zeitpunkten und anhand von dafür geeigneten Dokumenten
zugelassen.
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Im vorigen Kapitel habe ich Probleme und Chancen für die Einbeziehung von Usability
Engineering in den OSS-Entwicklungsprozess aufgezeigt. Daraus lassen einige Kriterien zur
Auswahl eines geeigneten Usability-Engineering-Vorgehensmodells ableiten, um einerseits
auf die spezischen Probleme einzugehen und andererseits die besonderen Möglichkeiten
der OSS-Entwicklung für das Usability Engineering nutzen zu können. Die sich auf diese
Weise ergebenden Kriterien werden im Folgenden aufgeführt. Sie dienen zur Auswahl und
Adaption des in dieser Arbeit verwendeten Vorgehensmodells.

Benutzerorientierung

Das Vorgehensmodell sollte sich in den Bestrebungen, die Usability

des Programms zu verbessern, systematisch an der BenutzerIn orientieren. Dies sollte
die Praxis von EntwicklerInnen, sich in erster Linie an den eigenen Bedürfnissen zu
orientieren, ablösen oder ergänzen. Nach der Norm DIN EN ISO 13407 (ISO 2000)
wird Benutzerorientierung am Aufbau des Softwareentwicklungsprozesses gemessen.
Dieser besteht danach aus vier Teilaktivitäten, bei denen softwareergonomische Gesichtspunkte beachtet werden müssen: Nutzungskontext verstehen, Anforderungen
spezizieren, Lösungen produzieren und Lösungen bewerten.

Partizipation

Ein wichtiger Faktor von OSS-Entwicklungsmodellen ist, dass prinzipiell je-

de BenutzerIn den Quellcode eines Programms nutzen kann, um die Software nach
ihren eigenen Bedürfnissen abzuändern und die Änderungen zurück in das Projekt
ieÿen zu lassen. In der Praxis hat aber nur aber ein Bruchteil der NutzerInnen die
Kompetenz, dies tatsächlich zu tun. Mithilfe geeigneter Methoden sollte dieses Prinzip daher auch auf nicht-technische BenutzerInnen der Software erweitern werden,
indem ihnen Einussmöglichkeiten auf den Designprozess gegeben werden. Neben
dem demokratischen Aspekt kann solch ein Vorgehen zu einer insgesamt besser benutzbaren Software führen.

Lernprozess bei EntwicklerInnen und NutzerInnen fördern

Es sollte der Lernprozess

bei EntwicklerInnen und NutzerInnen der Software, nicht nur bei beteiligten UsabilityexpertInnen, gefördert werden. In OSS-Projekten, die auf Freiwilligkeit basieren,
treen EntwicklerInnen bei der Softwareentwicklung letztlich die Entscheidungen darüber, was tatsächlich implementiert wird. Sie müssen daher lernen, was Usability im
Allgemeinen ist, und welche Bedürfnisse und Ziele die BenutzerInnen im speziellen
Fall haben. Um auch BenutzerInnen die Teilnahme an der Gestaltung der Software
zu ermöglichen, muss auch bei diesen ein Lernprozess gefördert werden, damit diese
ihre eigenen Anforderungen in produktiver Weise einbringen können. Die Motivation
für BenutzerInnen, zu lernen, kann darin bestehen, dass diese für den Aufwand, den
sie dazu betreiben, mit einer für sie persönlich besser benutzbaren Software belohnt
werden.

Verteiltes Arbeiten

Das Vorgehen muss dem Fakt Rechnung tragen, dass viele OSS-

Projekte zeitlich und räumlich verteilt arbeiten. So sollte das Vorgehen beispielsweise
nicht darauf beruhen, regelmäÿig persönlichen Kontakt zu pegen, da die Beteiligten
eventuell an weit voneinander entfernten Orten und in unterschiedlichen Zeitzonen
leben.

3.3 Usability-Engineering-Vorgehensmodelle

Nachhaltigkeit
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Die Ergebnisse des Vorgehens sollten langfristig nutzbar sein und die Ent-

wicklung des Programms über einen längeren Zeitraum leiten können, um einen
nachhaltigen Eekt zu erzielen. Hierzu gehört auch, dass die EntwicklerInnen selbst
Usability-Kenntnisse erlangen. Drive-by-Usability

(Sinha 2005) durch Usability-

ExpertInnen, die ohne tiefe Kenntnis eines Projekts Verbesserungen vorschlagen und
dann wieder verschwinden, sollte vermieden werden.

Einfachheit und Vermittelbarkeit

Die entstehenden Dokumente sollten relativ leicht ver-

ständlich sein, um den Einstieg in eine Diskussion zu erleichtern. Viele EntwicklerInnen und BenutzerInnen haben zudem zu wenig Zeit zur Verfügung, um sich tiefgehend mit allen Aspekten der Entwicklung zu beschäftigen. Die entstehenden Dokumente sollten daher ohne viele Vorkenntnisse und gegebenenfalls auch ohne Kenntnis
jedes einzelnen Details des vorangegangenen Prozesses verständlich sein.
Zusätzlich ist zu fordern, dass die Dokumente technisch vermittelbar sind. In den
meisten Projekten ndet die Kommunikation über das Internet statt. Bestimmte
Kommunikationsmittel wie z. B. Pinnwände oder Techniken wie z. B. Brainstorming
fallen damit weg oder sind nur eingeschränkt nutzbar.

Flexibilität und Pragmatismus

Aus der Agilität von OSS-Entwicklungsprozessen folgt,

dass das UE-Vorgehen exibel und pragmatisch sein sollte. Es sollte exibel an sich
verändernde Gegebenheiten anzupassen sein und es sollte möglich sein, pragmatisch
auf äuÿere Einüsse reagieren können. Auch muss ein Vorgehensmodell an die spezischen existierenden Strukturen eines OSS-Projekts anpassbar sein, da die meisten
Projekte schon existieren, bevor eine Usability-ExpertIn dazustöÿt. Der Aufwand,
mit dem Usability Engineering betrieben wird, ist somit auch abhängig von gegebenen Strukturen und vorhandenen Zeitressourcen.

Ergebnisse müssen evaluierbar sein

Es sollte Techniken zur Verfügung stehen, die Um-

setzung von aufgestellten Anforderungen an die Usability des Softwaresystems zu
überprüfen. Dazu müssen Ziele festgelegt werden, die mit adäquaten Mitteln evaluiert werden können. Die Ergebnisse dieser Evaluation sollten wiederum vermittelbar
sein, die Evaluationsmethode möglichst auch von anderen durchführbar sein.

Wiederverwendbarkeit

Es wäre wünschenswert, wenn der Prozess bei allen Beteiligten

Kenntnisse schaen würde, die sich später, möglicherweise in einem anderen Pro jekt,
wiederverwenden lassen. Ein modularer Aufbau des Vorgehensmodells, das sich mit
anderen Methoden und Techniken kombinieren lässt, würde dazu beitragen.

3.3 Usability-Engineering-Vorgehensmodelle
Die in der Literatur beschriebenen Vorgehensmodelle gehen im Prinzip nach ähnlichen
Schemata vor, jedoch werden im Detail unterschiedliche Techniken angewandt und die Er-
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gebnisse mit unterschiedlichen Dokumenttypen festgehalten. Die Wahl der Techniken und
der erzeugten Dokumente richtet sich dabei nach jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten
der Vorgehensmodelle. Beispiele für Usability-Engineering-Vorgehensmodelle sind das Contextual Design (Beyer u. Holtzblatt 1998), der Usability Engineering Lifecycle (Mayhew
1999), Scenario-based Design (Rosson u. Carroll 2001) oder der Persona Lifecycle (Pruitt
u. Adlin 2006).
Beim Contextual Design wird groÿer Wert auf die Analyse des Einsatzkontextes der geplanten Software gelegt. Zur Erkundung des Kontextes wird eine qualitative Methode namens

Contextual Inquiry

eingesetzt, die Techniken wie Interviews und teilnehmende Beobachtung

einschlieÿt, um anhand der Untersuchung der Arbeitspraxen ausgesuchter BenutzerInnen
ein tiefgreifendes Verständnis des Arbeitskontextes zu gewinnen. Analysiert, zusammengefasst und dargestellt werden die Ergebnisse dieser Untersuchung mit

Models ),

Arbeitsmodellen (Work

in denen ausgesuchte Aspekte der BenutzerInnen und ihrer kulturellen, organisa-

torischen und physischen Kontexte festgehalten werden. Aufbauend auf dieser Analyse wird
ein expliziter Schritt zur Umgestaltung der Arbeit vollzogen (Work
mit dem

User Environment Design

Redesign ).

Darauf folgt

eine Strukturierung des Systems, die als Grundlage für

die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle dient. Schlieÿlich werden Papierprototypen angefertigt und in Benutzertests evaluiert. Die Implementation und der weitere Lebenszyklus
der Software sind nicht Teil des Contextual Design.
Der Usability Engineering Lifecycle von Mayhew (1999) legt den Schwerpunkt auf die Untersuchung von Aufgaben, die von den künftigen BenutzerInnen im Kontext ihrer Arbeit
durchgeführt werden. Das Verfahren läuft in drei Phasen ab, wobei einzelne Schritte wie
der ganze Prozess durchlaufen werden. In der ersten Phase ndet eine Anforderungsanalyse
statt, in der Benutzerprole gebildet werden, die Aufgaben der BenutzerInnen kontextbezogen in der untersucht werden (Contextual

Task Analysis )

und die Ergebnisse als qualitative

und quantitative Usability-Ziele in einem Style Guide festgehalten werden. In der zweiten
Phase (Design/Testing/Development) wird, basierend auf den Ergebnissen der Anforderungsanalyse, die Benutzungsschnittstelle gestaltet, evaluiert und implementiert. Zur Dokumentation der Resultate der einzelnen Schritte werden wiederum unterschiedliche Arten
von Style Guides verwendet. Die Phase wird in drei Schritten durchgeführt, wobei sukzessive die Gestaltung von Funktionalität und Benutzungsschnittstelle konkretisiert wird.
Die abschlieÿende Installations-Phase dient neben einer weiteren Usability-Evaluation
der Vorbereitung der nächsten Iteration des Vorgehens.
Es existieren mehrere Verfahren, die Personas zur Vorgehensdokumentation und als Designwerkzeug einsetzen. Der Persona Lifecycle (Pruitt u. Adlin 2006) ist der bislang am
ausführlichsten formulierte Persona-basierte Ansatz. Pruitt u. Adlin denieren Personas
wie folgt: Personas are ctitious, specic, concrete representations of target users (S. 11).
Personas werden im Designprozess an die Stelle der wirklichen BenutzerInnen gesetzt, jedoch mit einer konkreten Persönlichkeit versehen, die es Designern erleichtern sollen,
deren Bedürfnisse und Ziele im Verlauf der Entwicklung im Blick zu behalten. Bei der Evaluation von Designvorschlägen kommen Personas ebenfalls zur Anwendung, können jedoch

3.3 Usability-Engineering-Vorgehensmodelle
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Benutzertests nicht ersetzen. Die Eigenschaften der Personas ergeben sich als Destillat der
Ergebnisse einer qualitativen Felduntersuchung.
Szenarien werden schon lange verwendet, um Ideen zu konkretisieren, kommunizieren und
begründen. Im Usability Engineering haben sich Szenarien in unterschiedlichen Varianten (so z. B. in den verwandten

Storyboards )

etabliert. Der herausragende Vertreter des

Scenario-based Design (SBD) John M. Carroll deniert Szenarien als stories about people
and their activities (Carroll 2000, S. 46), in denen die Benutzung von Software in beispielhaften Fällen geschildert wird. Szenarien beinhalten eine Situation (setting ), handelnde
Personen (actors oder

agents )

und deren Ziele, sowie eine Handlungsabfolge, die aus einer

Reihe von Handlungen und Ereignissen besteht. Sie können sowohl als Beschreibung der IstSituation zur Analyse von Anforderungen dienen als auch zur Veranschaulichung und Diskussion von Designideen (Carroll 2000). Das Usability-Engineering-Vorgehensmodell nach
Carroll u. Rosson (2002) gibt der Analyse von Benutzeranforderungen weniger Raum als
das Contextual Design, behandelt aber das Design, das in nach Designaspekten unterteilten
Phasen abläuft, sehr ausführlich. Die Abfolge der Bearbeitung verschiedener Designaspekte ähnelt dabei der von Mayhews Usability Engineering Lifecycle, indem die Ergebnisse
schrittweise konkretisiert werden.
Scenario-based Design konzentriert sich stark auf die Benutzung von Software, jedoch weniger auf die BenutzerInnen selbst. Wie Pruitt u. Adlin (2006) zu Szenario-basierten Ansätzen
im Allgemeinen feststellen, vertiefe sich kaum ein Autor darin, wie die Akteure in Szenarien repräsentiert werden. Es würden zwar Situationen in ihrem Kontext sehr detailliert
dargestellt, jedoch die Motivationen, vorherige Aktivitäten, Vorlieben und andere Details
über die Akteure ausgelassen. Diese Details seien zwar möglicherweise nicht kritisch für den
Erfolg beim Einsatz der Methode, könnten jedoch den Szenarien zu mehr Glaubwürdigkeit verhelfen und obendrein deren Wiederverwendbarkeit erhöhen. Ausgehend von dieser
Kritik schlagen Pruitt u. Adlin daher vor, Szenario-basierte und Persona-basierte Ansätze
miteinander zu verknüpfen und Personas in den Szenarien auftreten zu lassen.
Die aufgeführten Ansätze unterscheiden sich weniger durch das generelle Vorgehen voneinander. Alle gehen iterativ vor und durchlaufen dabei jeweils Analyse-, Design- und Evaluationsphasen. Um gebrauchstaugliche Software zu entwickeln, die die BenutzerInnen bei
ihrer Arbeit unterstützt, ist es notwendig, Wissen über die BenutzerInnen und ihre Bedürfnisse und Ziele sowie die Umgebung, in der sie die Software verwenden, zu sammeln und
systematisch auszuwerten. Dazu dient die Analysephase, an deren Ende Anforderungen
und Problemstellungen verschiedener Art und in unterschiedlicher Form stehen. Übliche
in der Analyse angewandte Techniken sind z. B. Interviews, Umfragen oder Beobachtung.
Die Anforderungen dienen sowohl als Ausgangspunkt der kreativen Lösungsndung in der
Designphase als auch zur Überprüfung des Ergebnisses in der Evaluationsphase. In der
Designphase werden mögliche Lösungen entwickelt, wobei es keinen vorgegebenen Weg, jedoch je nach Methode unterschiedliche Hilfsmittel gibt. Das aufbereitete Wissen über den
Anwendungsbereich, die Fähigkeiten des Designers,

Human Interface Guidelines (HIGs)

und das Feedback der BenutzerInnen und andere Faktoren beeinussen den Designprozess.
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Die Evaluationsphase schlieÿlich dient der Überprüfung von in der Analysephase gesetzten
Zielen. Diese können  je nach Methode oder gestellter Aufgabe  sowohl qualitativ (z. B.
Es muss möglich sein, die Aufgabe X vollständig und sub jektiv zufriedenstellend erledigen
zu können) als auch quantitativ messbar (z. B. es muss möglich sein, die Aufgabe X in
weniger als 2 Minuten zu erledigen) formuliert sein. Der Ablauf der Phasen wird in den
meisten Fällen zur Vereinfachung wasserfallartig dargestellt, ist jedoch iterativ zu verstehen, d. h. einzelne Phasen und auch der gesamte Ablauf werden mehrfach durchlaufen, um
die Ergebnisse kontinuierlich zu optimieren und Änderungen von Anforderungen im Laufe
der Zeit Rechnung zu tragen.
Auch in der Wahl der Methoden ähneln sich die Ansätze; in vielen Fällen wird keine bestimmte Methode vorgeschrieben, es wird vielmehr eine Auswahl an möglichen Methoden,
z. B. zur Anforderungserhebung, vorgeschlagen, die je nach Gegebenheiten und Möglichkeiten angewandt werden können. Allein der Usability Engineering Lifecycle ist in sein
feingranularen Strukturierung seines Prozesses sehr viel enger von den im Einzelnen verwendeten Techniken abhängig.
Ich habe mich dafür entschieden, für diese Arbeit ein Vorgehen auf Basis einer Kombination
aus Persona-basiertem Design und Szenario-basiertem Design zu verwenden und den Gegebenheiten von OSS-Entwicklung im Allgemeinen und des Beispielpro jekts BasKet im Besonderen anzupassen. In den folgenden Abschnitten werden daher zunächst Persona-based
Design und Scenario-based Design im Detail vorgestellt. Dabei werden jeweils die Gründe,
die für einen Einsatz im OSS-Umfeld sprechen, anhand der in Abschnitt 3.2 aufgeführten
Kriterien diskutiert. Anschlieÿend wird der für den Praxisteil dieser Arbeit verwendete,
adaptierte Ansatz beschrieben.

3.4 Persona-based Design
Personas werden bei Cooper deniert durch ihre Ziele, und die Ziele werden ihrerseits durch
Personas bestimmt. Damit die entwickelten Personas, deren Ziele mit denen anderer Personas kollidieren können, eine klare Hilfe bei Designentscheidungen bilden können, sollten
sie in bezug auf ihre Ziele und ihr Verhalten klar voneinander abgrenzbar sein.

3.4.1 Personas bei Alan Cooper
Alan Cooper ist es zu zuzuschreiben, dass das Konzept von Personas in das Interaktionsdesign eingeführt wurde. Personas bilden eine zentrale Stütze für Coopers

Design,

Goal-Directed

das eher ein Methodengerüst als eine detailliertes Vorgehensmodell darstellt. In

bezug auf Personas beschränkt sich Cooper auf Begründungen für ihren Einsatz sowie
allgemeine Anweisungen zur Entwicklung und zum Gebrauch von Personas. Cooper u. a.
(2003) propagieren einen zielorientierten Designprozess (Goal-Directed

Design Process ),

3.4 Persona-based Design

der  im Gegensatz zum aufgabenorientierten Designprozess (Task-Oriented

cess )
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Design Pro-

 persönliche und praktische Ziele von BenutzerInnen und Organisationsziele zum

Ausgangspunkt des Designprozesses macht. Der Prozess entspricht dabei einem iterativen
Modell mit den üblichen Schritten Analyse, Design, Implementation sowie Test und Einsatz und ist dazu geeignet, bestehende Softwareentwicklungsprozesse um die Orientierung
an

Goals

zu erweitern.

In Cooper (1999) stellt der Autor ein grobes Vorgehen für die Entwicklung und Anwendung von Personas vor. Da die zu entwickelnen Anforderungen schlieÿlich an der Realität
gemessen werden, stellt auch Cooper dem Design die Erforschung und Analyse der BenutzerInnen sowie ihrer Ziele und derer der Organisation, in die sie eingebunden sind,
voran. Um ein tiefgehendes, möglichst wenig von Vorurteilen belastetes Wissen über die
BenutzerInnen zu erlangen, werden dazu Methoden und Techniken der qualitativen Forschung angewendet, wie z. B. halboene Interviews mit BenutzerInnen und anderen Sta-

1

keholdern , Experteninterviews, ethnographische Feldstudien oder Literaturstudium. Bei
Interviews und bei Beobachtung von BenutzerInnen kann ein auf empirischen Informationen beruhender, vorläuger Satz von Persona-Hypothesen zugrundegelegt werden, um die
Auswahl der Interviewpartner und die Formulierung von Fragestellungen zu unterstützen.
Variablen über das Verhalten und Eigenschaften sowie Rollen von BenutzerInnen bilden
die Eckpunkte dieser Persona-Hypothesen und erlauben es später, die BenutzerInnen in
Typen einzuteilen, von denen ausgehend Personas modelliert werden.
Der Schlüssel zum Ansatz von Cooper sind die Ziele von Personas. Die Bedürfnisse und
Motivationen von BenutzerInnen  vertreten durch Personas  werden im Goal-Directed
Design in den Mittelpunkt gerückt. Das Vorgehen ist dabei exibel und an bestehende
Prozesse adaptierbar gehalten. Pruitt u. Adlin (2006) erweitern die Verwendung von Personas um Möglichkeiten, Personas systematisch in Entwicklungsprozess einzuführen und
zu verankern.

3.4.2 Der Persona Lifecycle
Während Cooper ein allgemeineres Vorgehen bei Entwicklung und Anwendung von Personas vorgeben, geben Pruitt u. Adlin (2006) der DesignerIn interaktiver Software mit ihrem
Persona Lifecycle ein detailliertes, aber exibles Vorgehensmodell zur Planung, Entwicklung, zum Einsatz und zur Wiederverwendung von Personas an die Hand. Der Persona
Lifecycle ist ein iteratives Prozessmodell, in der jede Phase auf der vorigen aufbaut. Dabei
ist er so konzipiert, dass er in einen bestehenden Prozess integriert werden kann, anstatt
ihn zu ersetzen. Der Lebenszyklus von Personas vollzieht sich parallel zum Softwareentwicklungsprozess, in dem die Personas zur Anwendung kommen.

1 Stakeholder : alle Personen, die direkt oder indirekt vom Einsatz des Softwaresystems betroen sind und
Ansprüche anzumelden berechtigt sind, also eine gröÿere Gruppe als nur die direkten BenutzerInnen
der Software
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Zweck des Lebenszyklus ist, Personas mehr Leben

zu verleihen und ihre Bedürfnisse

und Ansprüche in den Köpfen von DesignerInnen und SoftwareentwicklerInnen greifbarer
zu machen. Dazu wird der Vermittlung von Wissen über das Konzept Personas und die
entwickelten Personas hohe Priorität zugeteilt. Die Vorstellung eines Lebens der Personas
soll den Personas zusätzliche Glaubwürdigkeit verleihen und in der Phase ihrer Entwicklung
Änderungen durch die Beteiligten zulassen (metaphorisch die Reifung einer Person).

Im folgenden werde ich die fünf Phasen des Persona Lifecycle knapp skizzieren.

Phase 1: Planung

(persona

familiy planning )

Zu Beginn des Persona Lifecycle muss die

Entwicklung und Anwendung der Personas geplant werden und vorbereitet werden.
Dies beinhaltet, die Verwendungsmöglichkeiten im bestehenden Entwicklungsprozess
auszuloten und die Beteiligten von die Möglichkeiten und Chancen von Personas zu
überzeugen. Es muss auÿerdem eine empirische Grundlage für die Entwicklung der
Personas gelegt werden, indem Datenquellen zusammengestellt werden und Benutzerdaten erhoben werden.

Phase 2: Konzeption

(persona

conception and gestation )

In der zweiten Phase werden

aus rohen Daten über die BenutzerInnen Personas entwickelt, die im Designprozess
zur Anwendung kommen können. Dazu muss entschieden werden, welche Form die
Persona-Beschreibungen annehmen sollen, welche Personas gebraucht werden und
welche Daten in die Personas einieÿen. Dazu werden die gesammelten Daten aufbereitet, analysiert und Benutzerkategorien zugeordnet, die Skeletten von möglichen
Personas entsprechen. Die Skelette bilden die Grundlagen von Personas und werden einer Priorisierung und Auslese unterzogen. Schlieÿlich werden die ausgewählten
Skelette zu Personas entwickelt.

Phase 3: Einführung und Optimierung der Personas

(persona

birth and maturation )

Die dritte Phase dient der Einführung der Personas in den Entwicklungsprozess und
ihrer Optimierung. Sobald nutzbare Personas existieren, werden sie dem Entwicklungsteam vorgestellt und konkreter erklärt, wie sie verwendet werden können. Auÿerdem können noch Optimierungen, die notwendig sein könnten, an den Personas
vergenommen werden, damit sie möglichst glaubhaft wirken und angenommen werden.

Phase 4: Verwendung

(persona

adulthood )

Die Phase der Verwendung macht (analog

zum Erwachsensein) den gröÿten Abschnitt im Lebenszyklus von Personas aus. Je
nachdem, welcher Art der bestehende Entwicklungsprozess ist, kann die Verwendung
von Personas ganz unterschiedlich aussehen. Personas können verwendet werden bei
der Planung, der Anforderungsanalyse, beim Design und bei der Evaluation von
Software. Eine typische auftauchende Frage könnte sein, Wird Sally die Funktion
X benutzen wollen oder nicht?, die  anders als die Frage Werden die BenutzerInnen die Funktion X benutzen wollen?  konkret anhand der über Sally bekannten
Informationen beantwortet werden kann.

3.4 Persona-based Design

Phase 5: Rückblick, Wiederverwendung
tirement )
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(persona

lifetime achievement, reuse, and re-

Nach Beendigung eines Projekts wird reektiert, wie produktiv die Anwen-

dung der Persona-Methode war und ob sich die Personas in einem anderen Projekt
wiederverwenden lassen.

Abbildung 3.1:

Übersicht über den Persona Lifecycle

nach Pruitt u. Adlin (2006).

Die Gröÿe der Kreise entspricht dem zeitlichen Anteil, den die einzelnen
Phasen des Persona Lifecycle einnehmen.

Persona-based Design nach Pruitt u. Adlin ist eine exibel anwendbare Methode, mittels
derer empirisch erhobene Bedürfnisse und Ziele von NutzernInnen auf eine sehr handhabbare und verständliche Weise in den Softwareentwicklungsprozess eingebracht werden können.
Wie die meisten benutzerzentrierten Designmethoden setzt es ein intensives Studium von
qualitativen Nutzerdaten voraus und ist damit relativ aufwendig anzuwenden.
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3.4.3 Gründe für die Eignung in OSS-Projekten

Die herausragenden Gründe, die für den Einsatz von Persona-based Design in OSS-Projekten sprechen, sind gleichzeitig die Gründe, weshalb diese Methode auch in kommerziellen
Projekten angewandt wird: Personas sind unmittelbar verständlich und vermitteln eine
Repräsentation der BenutzerIn im Softwareentwicklungsprozess. Die in Abschnitt 3.2 aufgestellten Kriterien dienen zur Bewertung des Persona Lifecycle in Hinsicht auf die Eignung
für OSS-Pro jekte.

Durch die weitgehende Orientierung an empirischen Daten bei der Entwicklung von Personas erhalten EntwicklerInnen und Usability-ExpertInnen die Möglichkeit, Benutzerbedürfnisse direkt zu bedienen, statt sich auf nicht oder sub jektiv fundierte Annahmen zu
verlassen. Die Benutzerorientierung des Entwicklungsprozessess wird durch Personas also
gut und mit einfach verständlichen Mitteln unterstützt. Zudem sind Personas ein Mittel,
um diese Benutzerorientierung langfristig in einem Projekt zu verankern, da sich auch spätere, noch nicht absehbare Funktionalitätserweiterungen an den Bedürfnissen der Personas
messen lassen. Die Möglichkeit, einmal erstellte Personas auch in anderen, verwandten
Projekten zu wiederverwenden, beschreibt Pruitt u. Adlin im Persona Lifecycle selbst.

Die Entwicklung von Personas beruht zu groÿen Teilen auf der systematischen Auswertung von Daten über und von BenutzerInnen. Da es vor Beginn eines OSS-Pro jektes in
den seltensten Fällen schon eine konkrete Gruppe von BenutzerInnen gibt, ist Personabased Design im OSS-Bereich nur in schon existierenden Projekten möglich (es sei denn,
man verzichtet auf die Orientierung an realen Daten). Es sollten auch die Vorstellungen
der EntwicklerInnen mit in die Überlegungen einbezogen werden, analog zu Marktsegmenten, die bei der kommerziellen Softwareentwicklung angesprochen werden sollen. Eine
Anwendung von Personas ohne empirische Fundierung ist zwar denkbar, jedoch nur mit
Einschränkungen, und soll deshalb nicht Thema dieser Arbeit sein.

Die Partizipation von BenutzerInnen am Softwareentwicklungsprozess mittels UE-Methoden ist ein wichtiger Aspekt, den die Besonderheiten von OSS-Entwicklung potentiell begünstigen. Es wurde versucht, dies im Methodenexperiment auch bei der Entwicklung
von Personas umzusetzen. Jedoch hat sich gezeigt, dass dies nur begrenzt sinnvoll ist,
da Personas eine Karikatur von BenutzerInnen darstellen und von BenutzerInnen nicht
angenommen wurden.

Einer Anwendung im verteilten Umfeld von OSS-Projekten kommt die Darstellungsform
von Personas entgegen: verschiedene Darstellungen in Textform, angereichert mit Fotos,
sind ohne weitere Hilfe verständlich und mit den üblichen Internet-Kommunikationsmitteln
zu übertragen.

3.5 Scenario-based Design
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3.5 Scenario-based Design
Szenarien als descriptions of people using technology (Carroll u. Rosson 2002) werden
verwendet, um darzustellen, wie Technik die Tätigkeiten von BenutzerInnen verändert oder
verändern soll. Im Gegensatz zur Beschreibung von Eigenschaften des Systems eignen sie
sich dazu abzuschätzen, welche Folgen die Verwendung eines System haben wird. Dies kann
schon dann geschehen, wenn ein System erst auf dem Reiÿbrett existiert. Carroll u. Rosson
(2002) haben mit ihrem Scenario-based Design einen vielzitierten und -angewendeten Ansatz entwickelt, den ich im Folgenden vorstellen werde und dem ich entscheidene Techniken
für das Vorgehen im Laufe dieser Arbeit entlehnt habe.

3.5.1 Scenario-based Design nach Carroll und Rosson
Carrolls und Rossons Szenario-basiertes Vorgehensmodell (Carroll u. Rosson 2002) ist in
drei Stufen unterteilt, die jeweils und insgesamt iterativ durchlaufen werden (siehe Abb.
3.2 auf Seite 28). In jedem Schritt werden Szenarien mit jeweils unterschiedlichen Zielen
erstellt und auf Vor- und Nachteile untersucht. Die Ziele reichen von der Anforderungsanalyse grundlegender Systemfunktionalität über das Layout und Interaktionstechniken bis zu
Prototyping und Evaluation.
Die einzelnen Phasen ermöglichen  gerade durch den Einsatz von Szenarien  eine iterative
Verbesserung ihrer Ergebnisse. Szenarien sind einfach zu verfassen und zu ändern, und ihre
bildhafte und vertraute Form lädt auch BenutzerInnen dazu ein, sie zu diskutieren.
In der

Analysephase

werden Anforderungen analysiert und

Problemszenarien

(Problem

Scenarios) formuliert, die der Beschreibung des aktuellen Ablaufs von Tätigkeiten der BenutzerInnen dienen. Dazu werden zunächst Interviews geführt, Feldstudien durchgeführt
und andere Quellen und Techniken verwendet, um Wissen über die BenutzerInnen, ihre Arbeitsgegebenheiten und den weiteren Kontext zu erheben. Zur Vermittlung dieses
Wissens an das Entwicklungsteam und an die Stakeholder werden Problem Scenarios verwendet, die jeweils Erzählungen über eine bestimmte Situation enthalten. Diese Problem
Scenarios, die an sich schon kreatives Nachdenken über mögliche Verbesserungen der Situation auslösen sollen, werden ergänzt durch sogenannte

Claims

(Ansprüche, Forderungen),

besonderen Merkmalen der Situation aus Benutzersicht. Diese Claims werden in einer Analyse der Szenarien herausgearbeitet und als Vorteile und Nachteile des jeweiligen Merkmals
festgehalten. Sie fungieren als Ansatzpunkt für notwendige oder mögliche Verbesserungen,
die in der folgenden Designphase gestaltet werden. Ergebnis der Analysephase sind also
Problemszenarien mit Bewertungen in Form von Claims.
Die

Designphase

wird bei Carroll u. Rosson in drei Teilen durchgeführt, die aufeinander

aufbauen. Den Teilphasen entsprechen unterschiedliche Szenario-Typen, die verschiedene
Aspekte des Designs trennen und damit explizit beleuchten. In der ersten Teilphase werden

Activity Scenarios

entwickelt  Geschichten über die Tätigkeiten von BenutzerInnen,
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Abbildung 3.2:

Übersicht über Scenario-based Design

nach Carroll u. Rosson (2002)

die sich auf die Funktionalität beschränken und die Interaktions- und Darstellungsform
zunächst auÿen vor lassen. In der zweiten Teilphase werden die Activity Scenarios um
Aspekte der Informationsrepräsentation zu

Information Scenarios

erweitert. Dies umfasst

die der jeweiligen Aufgabe angemessene Darstellung relevanter Informationen. Die dritte
Teilphase schlieÿlich beinhaltet die Gestaltung der Details von Benutzerhandlungen und
Systemreaktionen in Form von

Interaction Scenarios.

Interaction Scenarios beschreiben

einen vollständigen Handlungsablauf: beteiligte BenutzerInnen und ihre Tasks, dargestellte Informationen und Interaktionssequenzen.

In der

Prototyping- und Evaluationsphase

werden die erdachten Designideen einer

Prüfung unterzogen, ob die gestellten Ziele erreicht werden konnten. Die Usability-Evaluation fungiert als Rückkopplungsmechanismus zwischen den erhobenen Anforderungen
und dem angefertigten Entwurf, wodurch der iterative Designprozess gefördert wird. Carroll
u. Rosson (2002) stellen eine Methode vor, dies zu bewerkstelligen, die jedoch um eigene
Techniken erweitert werden kann.

3.5 Scenario-based Design
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Evaluationsmethoden können in analytische und empirische Methoden unterteilt werden.
Analytische Methoden kommen ohne BenutzerInnen aus und orientieren sich an Richtlinien (Beispiele:

Analyse ).

Usability inspection, Heuristic evaluation )

oder Modellen (Beispiel:

GOMS-

Empirische Evaluation ist aufwendiger und erbringt weniger eindeutige, dafür

aber auf Daten tatsächlicher BenutzerInnen basierende Ergebnisse. Auch hier existieren eine Reihe unterschiedlicher Methoden, die erst teilweise relativ spät im Designprozess, wenn
schon Prototypen oder ein funktionierendes System erstellt werden konnten, angewendet
werden. Diese reichen von Feldstudien am laufenden System, bei denen die Benutzung
und die Auswirkungen des Systems über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, über
Usability-Tests (z. B. mit der

Think-Aloud -Technik)

bis zu kontrollierten Experimenten, in

denen Hypothesen über einzelne Variablen des Designs unter ansonsten möglichst gleichbleibenden Konditionen geprüft werden.
Carroll u. Rosson verwenden Prototyping, mit dem sich  je nach Zweck  verschiedene Aspekte des Designs veranschaulichen lassen. In einem evolutionären Softwareentwicklungsprozess, in dem Ideen frühzeitig in Programmcode umgesetzt werden, sind Prototypen
ein natürlicher Nebeneekt des Vorgehens. Solche Prototypen können verwendet werden,
um in explorativer Weise Designideen mit BenutzerInnen zu testen und zu verbessern. In
solch einem Fall besteht jedoch die Gefahr, Wegwerf-Prototypen zu produzieren; die beteiligten Programmierer müssen dies akzeptieren, was bei Open-Source-Programmierern
eventuell eine heikle Forderung darstellt. Varianten sind horizontale Prototypen (die Oberäche des Systems wird implementiert, jedoch ohne tieferliegende Funktionalität) oder
vertikale Prototypen (eine ausgewählte Funktionalität wird implementiert, jedoch der Rest
des Systems nicht). Als weitere Möglichkeit eignet sich

Paper Prototyping

zur einfachen,

exiblen und frühzeitigen Evaluation von Designentwürfen, die noch lange nicht implementiert sind.

3.5.2 Gründe für die Eignung in OSS-Projekten
Im Stil verwandt mit Personas, sind Szenarien ebenfalls einfach und ohne weitere Erklärung verständlich und eignen sich zur Bestimmung von Entwicklungszielen aus Sicht der
BenutzerInnen. Die Orientierung an den Zielen der BenutzerInnen wird dabei durch die Ableitung aus empirischen Daten erreicht: Problem-Szenarien stellen so eine spezielle Form der
Darstellung von Ergebnissen der Aufgaben- und Kontextanalyse dar, während Aktivitäts-,
Informations- und Interaktionsszenarien wiederum aus diesen abgeleitet werden. Szenarien
berichten Geschichten aus Benutzersicht: sie sind daher gut geeignet, BenutzerInnen mit
dem ihnen eigenen Wissen über eigene Bedürfnisse an der Entwicklung teilhaben zu lassen.
Das von Carroll u. Rosson (2002) vorgeschlagene Vorgehen ist relativ einfach aufgebaut
und kommt mit wenigen Dokumentationstechniken  den unterschiedlichen Szenariotypen
 aus. Dies erleichtert die Einführung in in OSS-Projekten, die häug einen niedrigen Grad
an Formalisierung aufweisen. Zudem ist Scenario-based Design durch die geringe Bindung
an bestimmte Techniken exibel an die jeweiligen Gegebenheiten adaptierbar. Auch der
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gewünschten Forderung von Wiederverwendbarkeit kommen Szenario-Techniken entgegen:
zur späteren Erweiterung der Funktionalität oder Änderung der Benutzungsschnittstelle
können Szenarien geändert oder erweitert werden.
Szenarien sind bei der Evaluation der Gestaltungsergebnisse sinnvoll einsetzbar. Die einzelnen in Szenarien durchgeführten Aufgaben können zur Überprüfung der Aufgabenangemessenheit in Usability-Tests oder bei anderen Evaluationsmethoden verwendet werden.
Die Bedingungen für die Anwendung von Szenarien im verteilten Umfeld von OSS-Projekten sind vergleichbar mit denen von Personas. In ihrer Textform sind sie gut für das
Medium WWW geeignet, und können mit Querverknüpfungen zwischen den verschiedenen
Typen von Szenarien, ihrer Datenbasis und weiteren Informationen angereichert werden.
Die Erstellung von Szenarien ist aufwendig und erfordert aufgrund des groÿen Umfangs
ihrer Dokumentation einiges an Engagement seitens der EntwicklerInnen und BenutzerInnen. Aus diesem Grund und aufgrund von Erfahrungen im Methodenexperiment habe
ich daher das Verfahren vereinfacht. Dies wird näher im folgenden Abschnitt 3.6 erläutert.

3.6 Scenario- und Persona-based Design für
OSS-Projekte
Ich habe als Usability-Engineering-Vorgehen Scenario-based Design, kombiniert den Methoden des Persona Lifecycle, gewählt. In folgenden Abschnitt werde ich die Gründe für diese Entscheidung darlegen sowie mögliche Probleme und den Umgang mit ihnen auühren.
Anschlieÿend beschreibe ich ein Usability-Engineering-Vorgehensmodell für OSS-Projekte,
das eine Adaption der genannten Methoden an Open-Source-Gegebenheiten darstellt und
den Versuch beschreibt, die in Abschnitt 3.2 erarbeiteten Voraussetzungen zu erfüllen. Das
in Kapitel 4 dokumentierte Methodenexperiment folgt diesem Vorgehensmodell und dient
dazu, dessen Praxisfähigkeit an einem Beispiel zu untersuchen.
Mehrere Aspekte spielten bei der Wahl des Vorgehensmodells  ausgehend von den in
Abschnitt 3.2 erarbeiteten Voraussetzungen  eine Rolle: die Art des Vorgehens, die Möglichkeiten der Nutzerpartizipation und die Form der Ergebnisse. Usability Engineering in
OSS-Projekten unterliegt auÿerdem verschiedenen Einschränkungen, auf die eingegangen
werden muss.

3.6.1 Einschränkungen bei OSS-Projekten
Open-Source-Entwicklung bringt auch einige Einschränkungen mit sich, mit denen umgegangen werden muss, indem Kompromisse gemacht werden. So sind Usability-EngineeringMethoden im Open-Source-Bereich noch nicht verbreitet (Nichols u. Twidale 2003), und es
herrschen teilweise falsche Vorstellungen von Usability und dem Weg dorthin vor (Beispiel:

3.6 Scenario- und Persona-based Design für OSS-Projekte
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Raymond (2004)). Es muss daher besonderer Wert darauf gelegt werden, das Vorgehen
transparent zu gestalten und den beteiligten EntwicklerInnen das Erlernen der Methode zu ermöglichen. Je besser das Verständnis der EntwicklerInnen vom Zustandekommen
der Ergebnisse ist, desto eher kann erwartet werden, dass die Ergebnisse auch akzeptiert
und Empfehlungen umgesetzt werden. Wenn möglich, sollen sämtliche Zwischenergebnisse und Resultate der Usability-Engineering-Aktivitäten allen interessierten BenutzerInnen
und EntwicklerInnen zugänglich gemacht werden.
Eine weiteres mögliches Problem ergibt sich aus der Motivation von OSS-EntwicklerInnen:
in vielen Fällen wird OS-Software nicht im Auftrag für Bezahlung entwickelt, sondern aus
unterschiedlichen, freiwilligen Gründen. Designentscheidungen werden daher in den meisten Projekten im Konsens getroen. Auch zum Umgang mit einer solchen Kultur ist es
hilfreich, Designentscheidungen möglichst transparent zu treen und mit Fakten begründen
zu können. Die UsabilityexpertIn muss aber damit rechnen, dass dennoch Entscheidungen
im Pro jekt getroen werden, die Usability-Grundregeln widersprechen, sei es aus Nichtakzeptanz solcher Regeln, persönlichen Motiven oder Eigenbedarf der EntwicklerInnen.
Eine weitere Einschränkung bei vielen OSS-Pro jekten ist bei einem groÿen Teil der Projekte die örtliche und/oder zeitliche Verteiltheit der ProjektteilnehmerInnen (Finck u. Bleek
2006) und BenutzerInnen. Die Kommunikation innerhalb des Projektes und mit BenutzerInnen ist durch die technischen Möglichkeiten beschränkt; beispielsweise sind persönliche
Treen nicht oder nur unter groÿem Aufwand und unregelmäÿig möglich. In meinem Vorgehensmodell bin ich hierauf eingegangen, indem ich möglichst solche Techniken verwendet
habe, die mit gängigen und verbreiteten Internettechnologien durchführbar und vermittelbar sind.

3.6.2 Die Rolle der Usability-ExpertIn
Die Beteiligung einer Usability-ExpertIn an einem OSS-Pro jekt stellt die Einführung einer neuen Rolle in einen Prozess dar, der  wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben  durch die
EntwicklerInnen stark von technischer Sichtweise dominiert ist. Für die Umsetzung von Ergebnissen der Usability-Engineering-Aktivitäten ist es jedoch wichtig, dass EntwicklerInnen
eine solche Sichtweise bei der Gestaltung von Funktionalität und Benutzungsschnittstelle
aufgeben.
Cooper (1999) hat dieses Thema für die kommerzielle Softwareentwicklung eingehend untersucht und festgestellt, dass in der heutigen Kultur der Softwareentwicklung die EntwicklerInnen häug diejenigen sind, die letztendlich die Entscheidung über die Gestaltung eines
Programms fällen und damit oft die Bedürfnisse der BenutzerInnen verfehlen. DesignerInnen mit Usability-Engineering-Hintergrund werden dabei häug nicht ernst genommen,
da sich die EntwicklerInnen als die eigentlichen ExpertInnen auf ihrem Gebiet verstehen.
Cooper macht in einem polemischen Vergleich die Gründe hierfür in der unterschiedlichen
Psychologie von ProgrammiererInnen und Nicht-ProgrammiererInnen aus. Während der
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Homo logicus (die ProgrammiererIn) die Welt nach mathematisch eindeutigen Kategorien bestimmt, besteht die Lebenswelt des Home sapiens (der Nicht-ProgrammiererIn) aus
lauter Uneindeutigkeiten und Wahrscheinlichkeiten.
Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Problem auch in OSS-Pro jekten ähnlich
auftritt. Matthias Ettrich stellt die Entscheidungsprozesse in OSS-Projekten als besonders
einfach dar, wobei er (oenbar ungewollt) Coopers Homo logicus als Prototyp der OSSProgrammiererIn darstellt: Im technischen Softwareumfeld trit man selten Entscheidungen; man ndet Lösungen. In einem solchen Lösungsndungsprozess bewertet man Alternativen und wählt die beste, oder zumindest die am besten realisierbare aus.

Richtig` und

falsch` werden innerhalb eines solchen logischen Bezugssystems nahezu objektive Begrie.
In einer Welt, in der sich im allgemeinen leicht beweisen lässt, wer recht hat, und alle Parteien oen für logisch korrekte Beweisführung sind, gibt es naturgemäÿ wenig Konikte.
(Ettrich 2004, S. 180). Die hier beschriebene Einstellung ist jedoch, sobald BenutzerInnen
ins Spiel kommen, wegen der uneindeutigen Natur menschlichen Denkens und Handelns
nicht aufrechtzuerhalten. Aufgabe der Usability-ExpertIn ist es daher, hier gegebenenfalls
ein Umdenken zu bewirken und gegebenenfalls den Konikt zu suchen.
Aus diesem Grund hat die Usability-ExpertIn mehr als nur die Aufgabe, UE-Methoden
umzusetzen. Sie muss auch dafür sorgen, dass Vorgehen und Ergebnisse dieser Methoden
verstanden und umgesetzt werden. Sie muss sich an den Diskussionen unter EntwicklerInnen beteiligen und Kommentare zu vermeintlich rein technischen Aspekten geben, um
nicht als Auÿenstehende begrien zu werden, auf deren Arbeitsergebnisse nur bei Bedarf 
zugegrien werden muss. Technische Entscheidungen werden nach Ettrich gern als objektiv gesehen  gegen diese Einstellung muss die Usability-ExpertIn angehen, indem sie
mit auf Benutzeranalysen basierende Daten (wie z. B. Statistiken, Ergebnisse von Beobachtungen und Befragungen, Personas, Problemszenarien) argumentiert und auch deren
eventuelle Widersprüchlichkeiten betont.
Für die Zusammenarbeit von EntwicklerInnen und Usability-ExpertInnen vergleicht Carroll u. Rosson (2002) zwei Modelle für die Anwendung in Firmen: im ersten Modell sind
Usability-ExpertInnen Teil des Entwicklungsteams, im zweiten Modell existiert eine eigene Abteilung von Usability-ExpertInnen, die die verschiedenen Entwicklungsteams berät.
Meiner Ansicht nach ist für OSS-Projekte beides notwendig. Um Usability-EngineeringMethoden in Entwicklungsprojekten anwenden zu können, ist es nötig, dass sich die Usability-ExpertInnen an ihnen beteiligen, evangelisieren

2

und Methoden anwenden. Um

das Zusammenspiel verschiedener Applikationen eines OSS-Betriebssystem zu fördern, sind
aber auch projektübergreifende Maÿnahmen nötig, da die Kooperation zwischen verschiedenen OSS-Projekten in den meisten Fällen eher lose und wenig verbindlich ist. Die Maÿnahmen können darin bestehen, Methodenwissen zu verbreiten, Styleguides zu erstellen
und Usability-ExpertInnen an OSS-Pro jekte zu vermitteln. Das Thema dieser Arbeit beschränkt sich jedoch auf das erste Modell. Das zweite Modell wird zur Zeit insbesondere
vom OpenUsability-Pro jekt verfolgt.

2 Pruitt u. Adlin (2006), etwa: die Methode bewerben
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Zusammengefasst bestehen die Aufgaben der Usability-ExpertIn darin,

•

die Pro jektstrukturen und die Ansprüche der EntwicklerInnen verstehen zu lernen,

•

ein UE-Vorgehensmodell auszuwählen und zu adaptieren sowie das Vorgehen zu planen (auch in Abhängigkeit von den Eigenschaften des OSS-Projekts),

•

das gewählte UE-Vorgehensmodell zu bewerben und zu erklären,

•

die entsprechenden Methoden und Techniken anzuwenden oder wenn möglich zu delegieren,

•

deren Ergebnisse darzustellen und zu begründen, um deren Umsetzung zu motivieren,

•

und die Methode gegebenenfalls im Laufe des Projekts an sich änderenden Gegebenheiten anzupassen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Umsetzung dieser Aufgaben besteht darin, das Vorgehen
gegenüber EntwicklerInnen möglichst transparent zu halten. Sowohl das Vorgehen als
auch dessen Ergebnisse und Zwischenergebnisse sollten zugänglich gemacht werden und
der Stand des Pro jektes sollte jederzeit erkennbar sein. Kommunikation spielt daher eine
wichtige Rolle. Die Usability-ExpertIn muss dafür sorgen, dass die EntwicklerInnen sie
verstehen. Umgekehrt muss die Usability-ExpertIn auch verstehen, was die Motivationen
der EntwicklerInnen sind, um auf sie eingehen zu können.

3.6.3 Überblick über das adaptierte Vorgehensmodell
Das im Rahmen dieser Arbeit adaptierte Vorgehensmodell basiert auf einer Kombination
von Scenario-based Design und Persona-based Design. Ich habe Scenario-based Design nach
Carroll u. Rosson (2002) gewählt, da dessen Vorgehen den Bedingungen in OSS-Pro jekten
in vielerlei Sicht entgegenkommt und es nach entsprechender Adaption in der Lage ist,
die in Abschnitt 3.2 aufgeführten Kriterien zu erfüllen. Zur Vertiefung der Präsenz der
realen BenutzerInnen im Projekt bzw. in den Vorstellungen der EntwicklerInnen wird die
Szenario-basierte Vorgehensweise durch Personas erweitert, die in einem mit den sonstigen
Analyse- und Designaktivitäten verochtenen Prozess entwickelt und angewandt werden.
Dieser auf Personas bezogene Prozess wird dabei nach den Vorschlägen von Pruitt u. Adlin
vollzogen.
Scenario-based Design nach Carroll u. Rosson (2002) und der Persona Lifecycle nach Pruitt
u. Adlin (2006) werden in einer Weise kombiniert, dass vorhandene Ressourcen möglichst
optimal genutzt werden. So werden die in Online-Befragungen erhobenen Daten zur Konstruktion von Problemszenarien wie auch zur Schaung von Personas verwendet. Die Szenarien unterschiedlicher Art richten sich nach den Bedürfnissen und Zielen der Personas
wie auch nach den sonstigen Ergebnissen der Datenanalyse.
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Es folgt eine Beschreibung des Vorgehensmodells. Die Darstellung erfolgt in vier Teilen:
Vorbereitung, Analyse-, Design- sowie Evaluationsphase. Obwohl die Phasen sich in der
praktischen Durchführung überschneiden und zeitlich nicht strikt aufeinander folgen, werden sie hier  analog zur verwendeten Literatur  als getrennte Schritte dargestellt, um
Aktivitäten ihrem jeweiligen Zweck zuzuordnen. Desweiteren ist das Vorgehen iterativ zu
verstehen: einzelne Folgen von Aktivitäten werden je nach Situation mehrmals durchgeführt, um Ergebnisse zu verfeinern. Auch Rückschritte in vorige Phasen sind möglich.

3.6.4 Vorbereitung
Stöÿt eine Usability-ExpertIn neu zu einem OSS-Pro jekt hinzu, so muss es zur Vorbereitung
der UE-Aktivitäten zunächst darum gehen, das Pro jekt und die Beteiligten kennenzulernen. Es muss in Erfahrung gebracht werden, was die Motivationen und Vorstellungen der
EntwicklerInnen sind und das Usability-Pro jekt entsprechend geplant werden. Auch die
bestehende Pro jektstruktur muss verstanden werden. Die Strukturen von OSS-Pro jekten
können sich sehr stark voneinander unterscheiden, so dass eine Methode für OSS-Pro jekte
nicht ohne Adaption angewandt werden kann. In dem Fall, dass die Methoden des Usability Engineering im Allgemeinen und Szenario- und Persona-Methoden im Besonderen den
EntwicklerInnen unbekannt sind, sollte diesen so ausführlich wie nötig Ablauf, Funktion
sowie Vor- und Nachteile der Methoden erklärt werden. Eine grundsätzliche Akzeptanz der
Methoden sollte vor Beginn des Projekts gegeben sein, da sonst die Gefahr besteht, dass
keine oder nicht ausreichende Kooperation stattndet und die Ergebnisse nicht angenommen werden.
Damit sichergestellt wird, dass im Verlauf des Prozesses die selbstgestellten Anforderungen
eingehalten werden, sollte ein Plan aufgestellt werden, der die Abfolge der einzelnen Phasen
und deren genauere Aufschlüsselung in Aktivitäten enthält. Auch der zeitliche Umfang
der einzelnen Aktivitäten sollte in den Plan aufgenommen werden. Die Planung sollte
wegen möglicher Unwägbarkeiten, insbesondere bei freiwilliger Motivation der Beteiligten
am OSS-Pro jekt, auch später noch exibel änderbar sein und keinen zu engen zeitlichen
Rahmen setzen, falls ein solcher nicht nötig ist.
Falls über die Rollen- und Kompetenzverteilung der am Projekt Beteiligten Unklarheit
besteht, sollte dies zu Beginn des Usability-Pro jekts geklärt werden. Die UsabilityexpertIn
muss sich danach in der Planung des Vorgehens richten und versuchen, die mögliche eigene
Rolle im Projekt zu denieren. Dies sollte allein schon deshalb bewusst stattnden und explizit gemacht werden, um mögliche Spannungen zu vermeiden, auch wenn eine endgültige
Rollenfestlegung sich erst über die Zeit entwickelt.
Zur Vorbereitung der Analysephase müssen Informationen gesammelt und organisiert werden. Als Grundlage jeder Analyse von BenutzerInnen und deren Beziehung zu der Software
und dem Entwicklungsprojekt müssen Daten über sie gesammelt werden. Dies können schon
vorhandene Daten sein, und in den meisten Fällen wird es nötig sein, in der Analysephase
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noch weitere Daten gezielt zu erheben. Diese können in unterschiedlichen Formen vorliegen.
In OSS-Pro jekten können insbesondere das gesammelte Feedback von BenutzerInnen wie
Feature-Requests, Bug-Reports, positive und negative Kritik oder statistische Daten aus
Online-Umfragen wertvolle Grundlagen für die Analyse bieten. Sie können über verschiedene Kanäle übermittelt worden sein, z. B. direkt per E-Mail an die EntwicklerInnen oder
über Mailinglisten, Foren oder Chaträume, aber auch über eventuell vorhandene Kanäle für
Usability-bezogenes Feedback. Zusätzlich kann in der Literatur oder in anderen Informationsquellen nach theoretischen Grundlagen des jeweiligen Anwendungsbereichs recherchiert
werden.
Zur Vorbereitung weiterer Untersuchungen, z. B. Online-Umfragen oder Interviews, sollte
geklärt werden, wie der Zugang zu BenutzerInnen stattnden kann. Hier kommen eventuell
vorhandene Benutzer-Communities, wie Mailinglisten oder Foren, in Betracht. Im Idealfall
gibt es solch eine Benutzergemeinschaft schon, die direkt angesprochen werden kann. Als
Ausweichmöglichkeit bieten sich allgemeinere BenutzerInnen-Communities wie z. B. die
Benutzerforen von GNU/Linux-Distributionen an.
Um die angesprochene Transparenz zu gewährleisten, muss schlieÿlich eine Infrastruktur
für das Usability-Pro jekt aufgebaut werden. Mit dieser sollte es möglich sein, die Vorgehensweise zu erklären, die Analysegrundlagen (die erhobenen Nutzerdaten) zu dokumentieren, erarbeitete Personas und Szenarien sowie Zwischenergebnisse zu veröentlichen, und
Kommunikationskanäle zwischen BenutzerInnen, EntwicklerInnen und UsabilityexpertIn
zu schaen. Als Techniken bieten sich hierfür das WWW in Kombination mit E-Mailbasierten Newslettern und Mailinglisten an. Die Infrastruktur sollte so konzipiert und
gestaltet sein, dass sie zum Mitarbeiten einlädt und dies so einfach wie möglich macht,
u. a. weil solch eine Vorgehensweise noch nicht verbreitet ist und den BenutzerInnen erst
nahegebracht werden muss. Als Plattformen eignen sich Wikis oder Content-ManagementSysteme, die es BenutzerInnen erlauben, Texte auf einer Website zu veröentlichen, zu
verändern und zu kommentieren.

3.6.5 Analyse
Die Erhebung und Analyse von Anforderungen und deren geeignete Darstellung bilden die
Grundlagen für das Design gebrauchstauglicher Software, weswegen diesen Tätigkeiten ein
hoher Stellenwert zukommt. Das Vorgehen richtet sich nach den Vorschlägen von Pruitt
u. Adlin (2006) und Carroll u. Rosson (2002), die Anwendung anderer Methoden und
Techniken wurde jedoch ebenfalls in Betracht gezogen.
Zur Erhebung von Daten über BenutzerInnen und ihre Tätigkeiten wird bei den erwähnten
Methoden der persönliche Kontakt zu BenutzerInnen der Software vorausgesetzt. In vielen
OSS-Projekten jedoch ist diese Bedingung nicht ohne Weiteres gegeben, weswegen hier
vor allem auf die Online-Befragung  unter Beachtung der jeweiligen Einschränkungen 
zurückgegrien wird. Die Art der Beschaung von Daten über BenutzerInnen und ihre Tä-
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tigkeiten wird jedoch bewusst oengelassen, da sich dies immer auch nach den spezischen
Gegebenheiten richten muss.

Fragestellungen
Vor Beginn der Datenerhebung muss festgelegt werden, welche Art von Daten erhoben
werden müssen, damit eine hinreichend zuverlässige Basis für die Entwicklung von Personas
und Szenarien geschaen werden kann. Personas reektieren die Eigenschaften und Ziele
der BenutzerInnen, während Szenarien in der Analysephase die aktuellen Tätigkeitsabläufe,
die das zu entwerfende Programm direkt oder indirekt betreen, beschreiben. Nach Pruitt
u. Adlin (2006) und Carroll u. Rosson (2002) können die Daten unter Beachtung folgender
Fragen erhoben und analysiert werden:

•

Welche Ziele haben BenutzerInnen?

•

Welche Rollen nehmen BenutzerInnen ein?

•

Welche Aktivitäten führen sie durch und im Rahmen welcher Rollen?

•

Wie interagieren BenutzerInnen miteinander und mit der Software?

•

Was mögen BenutzerInnen an den aktuellen Tätigkeitsabläufen und was nicht?

•

In welchem Kontext und in welcher Umgebung werden die Tätigkeiten durchgeführt?

•

Welche persönlichen Eigenschaften besitzen die BenutzerInnen?

•

In welche Gruppen lassen sich die BenutzerInnen einteilen?

Diese Fragen sollten sowohl die Auswahl von existierenden Quellen als auch die Formulierung von Fragen von Online-Umfragen leiten.

Quellen für die Datenerhebung
Die Quellen der zu sammelnden Daten lassen sich in Primärquellen und Sekundärquellen
unterteilen. Unter Primärquellen werden Daten verstanden, die durch direkte Befragung
oder Beobachtung von BenutzerInnen erhoben werden. Solche Angaben können Aussagen
über Aktivitäten, Gedanken und Gefühle beinhalten. Als Sekundärquellen werden solche
Quellen bezeichnet, die Daten über BenutzerInnen liefern, die jedoch nicht von diesen direkt
stammen, z. B. Statistiken oder Aussagen über die Zielgruppen (Pruitt u. Adlin 2006).
Weiterhin kann eine Unterscheidung über die Art der Daten gemacht werden. Quantitative Daten werden meist von einer gröÿeren Anzahl von Befragten erhoben, werden meist
numerisch ausgedrückt und setzen zuvor festgelegte Kategorien voraus. Bei der Erhebung
werden im Rahmen eines Interviews oder einer Befragung geschlossene Fragen gestellt,
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d. h. die Menge möglicher Antworten ist vorgegeben. Sie eignen sich zur statistischen Auswertung und erlauben damit Aussagen über die Eigenschaften einer gröÿeren Menge von
Personen. Qualitative Daten hingegen werden erhoben, um Aussagen über den Sinn des
Handelns und die Gedanken von Personen zu erhalten. Sie werden mittels oener Fragen
oder Beobachtung erhoben und liegen in Form von Texten (z. B. Antworten aus Umfragen
oder Interview-Transkripten), Video- oder Tonaufnahmen vor. Die Auswertung qualitativer Daten ist aufwendiger als die quantitativer Daten, so dass normalerweise nur die Daten
einer geringen Anzahl von Personen analysiert werden (Flick u. a. 1991).
Zur Sammlung von Daten aus Primärquellen sollten die in der Vorbereitung gesammelten
Quellen herangezogen werden. Eine spätere gezielte Befragung kann so von einem bestmöglich informierten Standpunkt aus erfolgen. Wie im vorigen Abschnitt aufgeführt, eignen
sich hierzu Rückmeldungen jeder Art von BenutzerInnen an die EntwicklerInnen, wie z. B.
Feature-Wünsche, Problemberichte, positive und negative Kritik am Programm usw. Auch
Berichte über Programmfehler (Bugs) können Einblick in Verwendung und die Probleme
damit geben. Zu nden sind solche Informationen meist über die Projekt-Website des jeweiligen Projektes, BenutzerInnen-Foren, in Emails an die EntwicklerInnen, in Archiven
der Pro jekt-Mailinglisten oder in speziellen Bug-Report-Systeme, die oftmals auÿerhalb
der eigentlichen Pro jekt-Website angesiedelt sind.
Zu den Sekundärquellen können Aussagen der EntwicklerInnen zum Zweck der Software
und der intendierten Zielgruppe gezählt werden. Auÿerdem sollte eine Literaturrecherche
durchgeführt werden, um wissenschaftliche Erkenntnisse zum Einsatzkontext und der Verwendung des Programms einbeziehen zu können.

Gezielte Erhebung weiterer Daten
In den meisten Fällen werden die so gesammelten Daten aus Primär- und Sekundärquellen
nicht ausreichen, um eine Grundlage für Personas und Szenarien zu bilden. Daher kann es
nötig sein, zusätzliche Informationen gezielt zu beschaen.
Im OSS-Umfeld mit überwiegend Internet-basierter Kommunikation bietet sich hierfür eine Online-Befragung an, aber auch Interviews mit persönlich bekannten NutzerInnen oder
herkömmliche (Papier-)Umfragen sind möglich, sofern eine ausreichende Anzahl von BenutzerInnen des zu untersuchenden OSS-Programms bekannt und erreichbar sind. In der
Umfrage oder den Interviews sollten Informationen nach verschiedenen Eigenschaften der
BenutzerIn, deren Art der Benutzung des Programms und dem Kontext der Benutzung
enthalten sein. Die Art der Fragen richtet sich dabei auch nach den zur Auswertung verfügbaren Ressourcen. So ist die Auswertung qualitativer Daten immer mit hohem Aufwand
verbunden, so dass oene Fragen bei einer Online-Befragung mit mehreren hundert TeilnehmerInnen sparsam eingesetzt werden sollten, und stattdessen hauptsächlich auf numerische
oder Mehrfachauswahl-Fragen, deren Antworten einer statistischen Analyse unterzogen
werden, gesetzt werden sollte. Bei einer geringen Anzahl von TeilnehmerInnen, beispiels-
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weise im Interview oder bei einer teilnehmenden Beobachtung, verhält es sich umgekehrt:
hier ist die qualitative Analyse gröÿerer Textmengen möglich, die statistische Auswertung
macht wegen der fehlenden statistischen Signikanz jedoch keinen Sinn.
Die Auswahl der BefragungsteilnehmerInnen oder InterviewpartnerInnen stellt jedoch zunächst ein Problem dar. Da die Gesamtheit der BenutzerInnen meist nicht direkt bekannt
ist und die Teilnahme nur auf freiwilliger Basis möglich ist, kann sich eine Verzerrung in
der Zusammensetzung der Nutzergruppe ergeben. Sofern keine Mittel zur gezielteren Aus-

3

wahl oder zumindest zur Erreichbarkeit der Gesamtheit der NutzerInnen

zur Verfügung

stehen, muss davon ausgegangen und damit umgegangen werden, dass eine Verzerrung
existieren könnte. Wie weiter unten noch beschrieben wird, sind Personas jedoch geeignet,
diesen Eekt zum Teil abzumildern, sofern aus den unterrepräsentierten Benutzergruppen
zumindest einige Personen vertreten sind.

Auswertung der Daten
Nach der Erhebung liegt eine Menge an Daten unterschiedlicher Art und in Form vor. Die
Möglichkeiten zur Auswertung hängen stark von den vorhandenen Daten ab. Das Ziel der
Auswertung sollte dabei sein, sowohl Eigenschaften und Ziele von BenutzerInnen zu strukturieren, um Personas zu schaen, als auch deren Tätigkeiten und Probleme untersuchen
und zur Szenarioerstellung verwenden zu können.
Pruitt u. Adlin (2006) schlagen verschiedene Techniken vor, um Daten aufzubereiten und
für die weitere Verwendung nutzbar zu machen. Ziel hierbei ist es, Kategorien von BenutzerInnen aufzustellen und deren jeweiligen charakteristischen Eigenschaften und Ziele
zu sammeln. Neben Anity-Diagrammen verwenden Pruitt u. Adlin auch Techniken der
quantitativen Analyse (wie die Cluster-Analyse oder andere statistische Verfahren) und
der qualitativen Analyse (z. B. die qualitative Inhaltsanalyse).
Carroll u. Rosson (2002) machen Vorschläge, nach welchen Gesichtspunkten die Daten geordnet werden sollten, um den weiteren Prozess zu unterstützen, machen jedoch nur wenige
Angaben, wie dies im Einzelnen durchgeführt werden soll. Zunächst werden StakeholderProle erstellt, die die Eigenschaften, Erwartungen und Vorlieben der Stakeholder zusammenfassen. Diese Prole sind bei meinem Vorgehen durch Personas ersetzt, um die
Szenarien detaillierter auszuführen und für das Entwicklungsteam besser nachvollziehbar
zu machen (vgl. Pruitt u. Adlin (2006), S. 28). Weiterhin soll eine Task-Analyse erfolgen,
mittels derer die Aktivitäten der BenutzerInnen eingehender untersucht werden und in Tabellenform festgehalten werden. Da die Beobachtung von BenutzerInnen bei ihrem Umgang
mit dem Programm jedoch bei einer weltweit verteilten Benutzergruppe nicht möglich ist,
ist bei diesem Schritt mit Einschränkungen in Bezug auf den möglichen Detailgrad des

3 Ein Beispiel hierfür bietet das OSS-Programm TV-Browser, in das eine Funktion zur Benachrichtigung
von BenutzerInnen über Neuigkeiten integriert ist.
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Task-Beschreibungen zu rechnen. Die Darstellung der Tasks erfolgt zunächst tabellarisch
und stichwortartig und wird bei der Erstellung von Problemszenarien ausformuliert.
Da ein Teil der vorhandenen Daten nicht direkt zur Erstellung von Personas und Szenarien erhoben wurden, werden diese Daten zusätzlich nach spezischen Gesichtspunkten
aufbereitet. Wurde beispielsweise ein Feedback-System für Wünsche und Problemberichte
verwendet, so sollten aus diesen Usability-Probleme extrahiert werden und in Kategorien
zusammengefasst werden. Solch eine Zusammenfassung kann Anhaltspunkte bieten, auf
welche Bereiche möglicherweise besonderes Augenmerk zu richten ist und wie Problemszenarien bewertet werden sollten. In Feature Requests kann sich indirekt ausdrücken, welchen
Zweck BenutzerInnen bei der Benutzung der verschiedenen Programmfunktionen verfolgen
und wo Probleme auftauchen.

Personas
Personas werden verwendet, um die Bedürfnisse der BenutzerInnen im Entwicklungsprozess
präsent zu machen. Sie werden dazu benutzt, Designziele zu veranschaulichen, so dass
EntwicklerInnen die Software im Hinblick auf diese Personas entwickeln. Auÿerdem werden
Personas in Szenarien verwendet, weshalb sie vor den ersten Szenarien entwickelt werden
sollten.
Der Persona Lifecycle nach Pruitt u. Adlin (2006) ist in fünf Phasen unterteilt, von denen
drei vor der eigentlichen Verwendung stattnden. Wie von Pruitt u. Adlin vorgesehen,
können sich diese in der Praxis überschneiden (vgl. auch Abb. 3.1) und iterativ durchlaufen
werden. Bei den drei Phasen der Erstellung von Personas handelt es sich um die Planung des
Vorgehens, was in der Vorbereitungsphase schon durchgeführt wurde, die Konzeption, in
der Eigenschaften verschiedener Benutzertypen zusammengestellt und priorisiert werden,
sowie die Einführung und Optimierung von Personas, um die erstellten Personas dem
Entwicklungsteam vorzustellen und iterativ zu optimieren.
Als erster Schritt zur Konzeption von Personas sollte festgelegt werden, welche Kategorien
von BenutzerInnen es gibt und welche als wichtig gelten sollen. Pruitt u. Adlin (2006)
regen an, dies vor der weiteren Auswertung der Daten zu tun, um die Ableitung von Daten
zu Personas zu vereinfachen. Im Verlauf der Planung und Datensammlung ergäben sich
genügend Anhaltspunkte, um solche Kategorien schon zu bestimmen. In OSS-Projekten,
die aus den Bedürfnissen eines oder mehrerer EntwicklerInnen entstanden sind, ist die
Bestimmung von Benutzerkategorien ein besonders interessanter Punkt, da BenutzerInnen
möglicherweise anders benutzen, als von der EntwicklerIn ursprünglich vorgesehen. Die
EntwicklerIn veröentlicht eine Software und wegen der Oenheit ihrer Verwendung ist es
(von Spezialanwendungen abgesehen) nicht absolut vorhersehbar, von wem und zu welchen
Zwecken sie eingesetzt werden wird.
Im nächsten Schritt werden die Daten im Hinblick auf Benutzerkategorien ausgewertet.
Pruitt u. Adlin schlagen dazu Anity-Diagramme oder Verfahren der qualitativen Aus-
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wertung vor, um Textausschnitte (Eigenschaften von BenutzerInnen, Tätigkeiten, Vorlieben usw.) aus dem Datenbestand Benutzerkategorien zuzuordnen. Die von Pruitt u. Adlin
präferierten Anity-Diagramme haben im OSS-Zusammenhang zwar den Nachteil, nicht
online zu erstellen zu sein, so dass ihr Vorteil wegfällt, die Datenbasis dem Entwicklungsteam bekannt zu machen. Die Ergebnisse des Anity-Diagramming lassen sich jedoch
problemlos auch in einfacher Textform darstellen. Diese Zusammenfassungen von Benutzerkategorien nennen Pruitt u. Adlin Skelette (Skeletons ), die schon eine Form annehmen,
die es erleichtert, von ihnen als Personen zu denken. Skelette werden als Listen von charakteristischen Merkmalen der jeweiligen Benutzerkategorie dargestellt.
Diese Skelette eignen sich nun dazu, erste Diskussionen über die Zielgruppen zu führen
und werden daher veröentlicht, und es wird bekannt gemacht, wie und wozu sie erstellt
wurden, und welche Fragen in diesem Zusammenhang wichtig sind. Vor allem muss hier
über die faktische und die gewünschte Relevanz der einzelnen Zielgruppen abgestimmt
werden. Diese kann sich sowohl aus der zahlenmäÿigen Relevanz ableiten, als auch den
Wünschen und Zielen der EntwicklerInnen entspringen. BenutzerInnen können zu dieser
oenen Diskussion beispielsweise beitragen, indem sie aus der eigenen Erfahrung begründete Wünsche äuÿern, welche Zielgruppe mehr Beachtung nden sollte. Als Ergebnis der
Diskussion werden primäre und sekundäre Zielgruppen ausgewählt, die den späteren primären und sekundären Personas entsprechen. Weiteres Ergebnis kann sein, dass einige der
Gruppen herausfallen, da sie für nicht relevant gehalten werden.
Die Skelette werden nun ausformuliert zu Personas. Dazu werden die ausgewählten Skelette jeweils in einem einzelnen Dokument ausführlich beschrieben, wobei die essentiellen
anzugebenden Informationen die goals, roles, behaviors, [. . . ] environment, and typical
activites sind (Pruitt u. Adlin 2006), so dass die Personas solid, rich, and unique (and,
more importantly, relevant to the design of your product) (ebd.) werden. Die einzelnen
Details der Skelette werden Schritt für Schritt von abstrakten Fakten in persönliche Details
übertragen. Dabei müssen ggf. auch Fakten ausgelassen oder erfunden werden, wobei im
Vordergrund steht, dass die Personas nicht bis ins letzte Detail präzise sein müssen, sondern dass die entstehende Persona im Gesamtbild glaubhaft, sinnvoll und aussagekräftig
sind. Die entstehenden

Persona Foundation Documents

sind dabei eher als Datensammlung

denn als Mittel zur Kommunikation zu sehen, da hierfür andere Darstellungsformen wie
Kurzzusammenfassungen, Gegenüberstellungen mit anderen Personas und andere Mittel
gedacht sind. Zur noch besseren Veranschaulichung empfehlen Pruitt u. Adlin, jede Persona
jeweils mit einem Foto zu versehen, das beispielsweise bei Foto-Community-Plattformen
gefunden werden kann und unter einer passenden (freien) Lizenz stehen sollte.
Die Personas werden nun zunächst den anderen EntwicklerInnen vorgestellt und dann auf
der Projekt-Website veröentlicht. Dies muss vor der eigentlichen Verwendung stattnden, so dass ggf. noch Änderungen an den Personas möglich sind. Die BenutzerInnen,
die erreichbar sind, und die EntwicklerInnen werden nun dazu aufgefordert, sich an der
Diskussion um die entwickelten Personas zu beteiligen. Dazu muss ihnen der Zweck von
Personas erklärt werden, und es sollten Diskussionsansätze geliefert werden, z. B. in Form
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von Fragen. Diskussionspunkte können die Vollständigkeit, Widerspruchsfreiheit, Plausibilität oder die Relevanz der Personas sein. Diskussionsergebnisse könnten u. a. Änderungsvorschläge, Wünsche nach weiterer Untersuchung der jeweilige Benutzergruppe, Änderung
der Priorisierung oder der Vorschlag neuer Personas sein. BenutzerInnen aus den jeweiligen Zielgruppen können aus ihrer persönlichen Sicht berichten und somit eine beschränkte
Überprüfung von Personas an der Realität beitragen und damit Fehlinterpretationenen der
Daten korrigieren helfen.

Problemszenarien und Claims-Analyse
Ebenfalls basierend auf den erhobenen und analysierten Daten werden

Problemszenarien

verfasst, die in narrativer Form die Ist-Situation im jeweiligen Kontext der BenutzerIn mit
direktem oder indirektem Bezug auf die Software beschreiben. Es wird sich dabei auf die
Aktivitäten konzentriert, die direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Gestaltung der
Software haben. Der Begri Problemszenario bezieht sich dabei nicht auf problematische Aspekte im Anwendungskontext, sondern darauf, dass Aspekte des Problembereichs
(Problem

Domain )

behandelt werden.

Das Schreiben von Problemszenarien ist ein kreativer Vorgang, die beschriebenen Aktivitäten sollen jedoch möglichst empirisch belegt sein. Die Geschichten, die so verfasst werden,
müssen sich nicht in derselben Konstellation von Akteuren, Aktivitäten und Kontexten
in der Realität abgespielt haben. Wichtiger als der Realitätsgrad ist zu entscheiden, welche Tätigkeiten relevant sind und daher in Form von Problemszenarien illustriert werden
sollten. Dies richtet sich nach Datenerhebung und -analyse ebenso wie  bei der Anwendung von Personas  nach den wichtigsten Tätigkeiten der zuvor erarbeiteten Personas.
Neben der Verwendung von Personas ist gegebenenfalls auch die Einführung neuer Akteure
(z. B. Arbeitskollegen, Kunden oder Freunde) möglich, die nicht als vollständige Personas
entwickelt werden. Carroll u. Rosson empfehlen die Wiederverwendung der gleichen Akteure in unterschiedlichen Szenarien, so dass die Ergebnisse der Datenerhebungen stärker
einieÿen. Durch die Verwendung von Personas wird solche eine Wiederverwendung quasi
automatisch vollzogen, und aus den Eigenschaften von Personas abgeleitete Anforderungen
werden auf diesem Wege aufgenommen.
Um den Weg zur Verbesserung der in den Problemszenarien beschriebenen Situationen
und Abläufe zu bereiten, ndet für jedes Szenario eine

Claims-Analyse

(Claims Analysis)

statt. In der Claims-Analyse werden einzelne Merkmale des Szenarios auf ihre positiven
und negativen Auswirkungen auf die Akteure hin untersucht. Die negativen Auswirkungen
können direkt oder indirekt auf Ansätze zur Verbesserung der jeweiligen Situation hinweisen, während die ebenso wichtigen positiven Auswirkungen Hinweise auf Aspekte liefern,
die nicht zu ändern oder aber zu optimieren sind.
Die Ergebnisse der Claims-Analyse werden zusammen mit dem Szenario in Form einer
Liste von Vor- und Nachteilen (pros and cons) der jeweiligen Situationen im Szenario auf
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der Website zur Kommentierung durch BenutzerInnen veröentlicht. Sie stehen dann zur
allgemeinen Diskussion und Änderung frei. Mögliche Diskussionsansätze wären Fragen nach
Korrektur oder Erweiterung der Pros und Cons, oder nach Korrektur von Fehlern (z. B.
Widersprüche in sich oder zu den Daten, Tippfehler). Auÿerdem können die BenutzerInnen
und EntwicklerInnen aufgefordert werden, basierend auf Daten oder eigenen Erfahrungen
eigene Problemszenarien zu schreiben.
Die Problemszenarien mit den Claims-Analysen bieten Ausgangspunkte für die Verbesserung der aktuellen Benutzungssituation der OS-Software und somit als implizite Anforderungen der BenutzerInnen. Durch die oenen Handhabung bieten sie die Möglichkeit,
die darauf aufbauende Umgestaltung der Software und die Gestaltung neuer Funktionen
transparent zu begründen und EntwicklerInnen und BenutzerInnen Mittel an die Hand zu
geben, sich an der Diskussion zu beteiligen und eigene fundierte Vorschläge zu machen.

3.6.6 Design
In der Designphase werden Lösungen für Probleme gesucht und bewertet, die sich aus der
Analyse des Anwendungsbereichs der Software ergeben haben. Dazu werden die Handlungsabläufe unter Einbeziehung der Vor- und Nachteile und weiteren vorhandenen Wissens in
andere Handlungsabläufe transformiert.
Nach dem Vorgehensmodell von Carroll u. Rosson (2002) ndet das Design in drei Schritten
statt, die jeweils für ein Problemszenario durchgeführt werden. Im ersten Schritt wird das
Aktivitätsdesign (Activity

Design )

durchgeführt. Hier geht es um grundlegende Konzepte

und Funktionalitäten in der Umgestaltung von Tätigkeiten. Die umgestaltete Tätigkeit
und die diese unterstützende Systemfunktionalität wird in Form von Aktivitätsszenarien
(Activity

Scenarios )

festgehalten. Eine detaillierte Gestaltung der Präsentation von und

der Interaktion mit diesen neuen Funktionalitäten ndet beim Informationsdesign (Infor-

mation Design )

bzw. beim Interaktionsdesign (Interaction

Design )

statt. Dabei werden die

Aktivitätsszenarien zu Informationsszenarien erweitert, in denen die darzustellende Information und deren Präsentation behandelt wird. Diese Szenarien werden dann wiederum
erweitert zu Interaktionsszenarien, die einen kompletten Ablauf mit detaillierter Beschreibung von Präsentation und Interaktion enthalten.

Aktivitätsdesign
Ziel des Aktivitätsdesigns ist die Spezikation der Systemfunktionalität, d. h. die Spezikation dessen, was das System leisten soll, welche Informationen es verarbeitet, welche
Operationen auf diese Informationen zugelassen sind und welche Ergebnisse sie liefern. Die
Systemfunktionalität wird mittels Aktivitätsszenarien aus Sicht der BenutzerIn geschildert, so dass grundlegende Vorschläge und Entscheidungen für die BenutzerInnen nachvollziehbar begründet und damit diskutierbar werden. Ausgangspunkt für Zukunfsszena-
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rien (bzw. Aktivitätsszenarien) bilden die zur Analyse erarbeiteten Problemszenarien. Die
in diesen beschriebenen Tätigkeiten werden umgestaltet, wobei die Claims der Problemszenarien, Metaphern aus dem Anwendungsbereich, Wissen über Technologien und über
Auswirkungen von Design zuhilfe genommen werden. Eine Claims-Analyse, die wie bei
Problemszenarien zur Herausarbeitung von Vor- und Nachteilen der einzelnen Merkmale
des Szenarios durchgeführt wird, kann wiederum zu Änderungen der Designideen führen.
Die entstehenden Zukunftsszenarien werden zusammen mit den Claims auf der Pro jektWebsite veröentlicht und mit Links zum jeweiligen Problemszenario versehen. Auÿerdem
können Kurzfassungen der zusammengehörigen Szenarien auf einer weiteren Seite gegenübergestellt werden, um sie einfacher direkt vergleichen zu können und so eine bessere
Übersicht zu erlangen.
Die Zukunftsszenarien werden in einem wechselseitigen Lernprozess und durch Diskussion
mit den BenutzerInnen optimiert. Deren Ideen und Änderungsvorschläge können so im Sinne partizipativen Designs in die Gestaltung miteinieÿen. Diese Art von Szenarien eignet
sich besonders dazu, da die Darstellung aus ihrer eigenen Sichtweise erfolgt und technische Details zunächst davon trennt. Die Usability-ExpertIn kann von den Erfahrungen der
BenutzerInnen lernen und umgekehrt, und Veränderungen werden in inkrementeller und
iterativer Weise in die Szenarien aufgenommen.

Informations- und Interaktionsdesign
Die beiden weiteren Schritte dienen der Gestaltung der Benutzungsschnittstelle und sind
bei Carroll u. Rosson (2002) aufgegliedert in Informationsdesign und Interaktionsdesign.
Beim Informationsdesign wird die Darstellung von Objekten, die bei der Durchführung
einer Aufgabe genutzt werden, und die Sichtbarkeit und Auswahl möglicher Aktionen so
gestaltet, dass sie in optimaler Weise die Wahrnehmung und das Verständnis der BenutzerIn unterstützen. Das Interaktionsdesign wird durchgeführt, um die Art des Zugris und
der Manipulation dieser Objekte zu spezizieren.
Der Grund für die Aufteilung in diese zwei Schritte liegt einerseits darin, dass beide sehr
komplex sind (Carroll u. Rosson 2002). Andererseits liegt dieser Aufteilung das Modell
Donald A. Normans über den psychischen Ablauf von Mensch-Computer-Interaktion zugrunde (Norman 1988). Nach diesem Modell gibt es zwei Klüfte (gulfs ) zwischen dem
Verständnis des eigenen Handelns bei ComputernutzerInnen und der Unterstützung dieses
Handelns durch Software. Der

Gulf of Evaluation

bezeichnet die Beziehung zwischen der

Darstellung durch den Computer und der Interpretation und Sinngebung durch die BenutzerIn. In der anderen Richtung besteht ein

Gulf of Execution,

der die Beziehung zwischen

der Intention der BenutzerIn und der Unterstützung dieser Handlungen durch die Software
darstellt. Das Ziel des Informations- und Interaktionsdesigns besteht darin, diese Klüfte
zu minimieren, wobei das Informationsdesign den Gulf of Evaluation überbrücken soll und
das Interaktionsdesign den Gulf of Execution.
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Dieses Modell der Wahrnehmung und Interaktion bildet bei Carroll u. Rosson (2002) die
Grundlage für die Anwendung von

Designprinzipien.

Auch bei anderen Autoren, die sich

nicht explizit auf Normans Modell berufen, spielen solche Designprinzipien eine wichtige
Rolle. Designprinzipien sind  generally applicable guidelines that address issues of behavior,
form, and content (Cooper u. a. 2003). Es existieren eine groÿe Anzahl von Designprinzipien, und fast jede AutorIn im Bereich des Interaktionsdesigns stellt eine eigene Liste auf.
Aus diesem Grund und weil beim Thema dieser Arbeit der Prozess im Mittelpunkt steht,
werden hier nur kurz Kategorien von Designprinzipien aufgeführt. Die konkrete Auswahl
von anzuwendenen Designprinzipien ist für das Vorgehensmodell selbst von nachrangiger
Bedeutung.
Carroll u. Rosson (2002) ordnen die Prinzipien nach Handlungsstufen in der MenschComputer-Interaktion. Zur leichten Überbrückung des Gulf of Evaluation sind danach
Prinzipien der Wahrnehmung (insbesondere Gestaltprinzipien), der Interpretation von Information (z. B. Ähnlichkeit zu bekannten Bildern oder Symbolen) und der Sinngebung
von Information (z. B. Konsistenz, Verwendung von visuellen Metaphern) zu beachten.
Zur Schlieÿung des Gulf of Execution kommen Prinzipien der Übertragung von Zielen der
BenutzerIn in Systemziele (z. B. durch direkte Manipulation), zur Aktionsplanung (z. B.
durch Vereinfachung komplexer Pläne) und zur Handlungsausführung (z. B. Direktheit der
Aktion, Feedback) zur Anwendung.
Cooper u. a. (2003) unterscheiden ebenfalls zwischen Interaktions- und Informationsdesign, wobei der Schwerpunkt auf dem Interaktionsdesign liegt. Auch die Unterscheidung
zwischen konzeptioneller, Interaktions- und Schnittstellen-Ebenen von Prinzipien ist der
von Carroll u. Rosson ähnlich, die Prinzipien werden jedoch konkreter deniert und in
Form von Axiomen anwendungsnah zusammengefasst. Cooper u. a. erwähnen in diesem
Zusammenhang die Bedeutung von Styleguides: diese seien meist auf Details auf der Ebene
von Bedienelementen formuliert und eigneten sich daher zur Feinabstimmung der Benutzungsschnittstelle. Das eigentliche Interaktions- und Informationsdesign nde jedoch auf
einer höheren Ebene statt und habe grundsätzlicheren Einuss auf die Gestaltung einer
guten Schnittstelle.
Ursprünglich war geplant, die detaillierte (Um-)Gestaltung der Funktionalität mit Informations- und Interaktionsszenarien  wie von Carroll u. Rosson (2002) vorgeschlagen
 zu dokumentieren. Im Laufe des Methodenexperiments zeigte sich jedoch, dass BenutzerInnen in Kommentaren zu Personas und den anderen Szenario-Typen häug Featureund konkrete Änderungswünsche äuÿerten. Um diese Tendenz zu nutzen, werden die konkreten Abläufe der Präsentation und Interaktion daher in Form abstrakter Funktionalitätsbeschreibungen (Features) dokumentiert. Diese treten an die Stelle ausführlicher
Informations- und Interaktionsszenarien. Wie diese sind die jeweiligen Features jedoch
abgeleitet von und assoziiert mit dem jeweiligen Zukunftsszenario. Die Trennung der verschiedenen Aspekte von Designaktivitäten, also die des Aktivitäts-, Informations- und des
Interaktionsdesigns, wurden jedoch beibehalten; nur die Darstellung der Ergebnisse wurde
geändert.
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Die Dokumentation eines Features enthält eine abstrakte, detaillierte Beschreibung des Ablaufs der Interaktion, eine Begründung für die Einführung bzw. Änderung der Funktion,
Verweise auf Zukunftsszenarien, in denen das Feature erwähnt wird, eine Priorität sowie
eventuell grasche Mockups zur Veranschaulichung oder Verweise auf Prototypen, die dieses Feature implementieren. Die Features werden auf der Pro jekt-Website veröentlicht
und zur besseren Übersicht in einer Liste zusammengefasst. In den zusammengehörigen
Zukunftsszenarien und Features werden aufeinander verweisende Links gesetzt.

Nach der Veröentlichung eines Features wird dazu aufgerufen, dieses zu diskutieren. Dabei
wird darauf hingewiesen, dass das Feature nicht für sich, sondern im Kontext der dazugehörigen Zukunfts- und Problemszenarien gesehen werden sollten. Aufgabe der UsabilityExpertIn ist es, die Diskussion im gesteckten Rahmen zu halten und sich ergebende Änderungen an den Features durchzuführen. Die BenutzerInnen und EntwicklerInnen, die an
der Diskussion teilhaben können, sollten nicht nur nach ihrer persönlichen Meinung gefragt werden, sondern auch danach, ob sie denken, dass die Features die in den Problemszenarien auftretenden Probleme tatsächlich lösen. Widersprüche und Missverständnisse
auszuräumen und Fehler zu beheben, bevor erste Implementationen als Prototyp stattnden, erspart viel Arbeit. Die BenutzerInnen können auch neue Features vorschlagen, die
die vorgeschlagenen ersetzen oder ergänzen. Es muss dann jedoch beachtet werden, inwiefern diese Features den in den Zukunftsszenarien erwähnten Features entsprechen, und ob
die Zukunftsszenarien dementsprechend angepasst werden müssen. Partizipation soll also
so ausgelegt werden, dass Vorschläge der BenutzerInnen tatsächlich aufgegrien werden
können, und nicht nur die DesignerIn Vorschläge zur Abstimmung vorlegt. Die UsabilityexpertIn hat jedoch die Aufgabe, die Diskussion mit entsprechender Argumentation zu
versorgen und unpassende Vorschläge auch als solche zu bezeichnen. Die letzte Entscheidung über das jeweilige Feature kann aufgrund der Freiwilligkeit der Teilnahme nur im
Konsens mit den EntwicklerInnen getroen werden.

Um Entwicklungsschwerpunkte zu setzen, werden die Features mit Prioritäten versehen.
Die Priorisierung der Features, die die Reihenfolge der Implementierung bestimmen sollte,
kann beispielsweise nach dem von Pruitt u. Adlin (2006) vorgeschlagenen Schema erfolgen.
Die Personas, die bislang nur als Primär- und Sekundärpersonas priorisiert wurden, werden mit einer numerischen Gewichtung versehen, die ihre relative Wichtigkeit darstellt. Im
nächsten Schritt wird für jedes Feature der Nutzen und der Auswirkungen des Features auf
die einzelnen Personas mit einer Punktzahl bewertet. Die Punkte werden mit der jeweiligen
Gewichtung der Persona multipliziert und aufaddiert, so dass sich eine gewichtete Summe
ergibt. Die Features können nun nach diesen Summen sortiert werden und ergeben somit
eine nach Wichtigkeit geordnete Liste von Features. Die Gewichtung der Features nach
Personas ist dabei eine Aufgabe, die nach Möglichkeit unter Einbeziehung der BenutzerInnen stattnden sollte, die dem jeweiligen Prol der Personas entsprechen. Hier könnte ein
Voting-System zum Einsatz kommen, mit dem BenutzerInnen die persönliche Wichtigkeit
eines Features bestimmen können.

46

Die Methode

Stöÿt ein Feature nach Änderungen auf allgemeine Zustimmung, kann es in Form von
Prototypen getestet werden, was in der nächsten Phase passiert.

3.6.7 Prototyping
Ein Prototyp ist die teilweise Implementation eines Teils des Designs eines Softwaresystems
mit dem Ziel, bestimmte Merkmale des Designs zu untersuchen. Dabei muss es sich nicht
zwingend um eine Implementation in Code handeln (z. B. bei Verwendung von Papierprototypen). Eine wichtige Eigenschaft von Prototypen ist dabei, dass sie sehr viel schneller als
das eigentliche System zu entwickeln sind. Ein User Interface Prototype ist ein Prototyp,
der konstruiert wurde, um Usability-Fragen des Designs zu untersuchen (Carroll u. Rosson
2002). Im folgenden Abschnitt bezieht sich der Begri Prototyp immer auf solche Arten
von Prototypen.
Die Ziele des Prototyping im Usability Engineering können nach Carroll u. Rosson (2002)
unterschiedliche sein. Zunächst kann Prototyping verwendet werden, um Ideen mit neuer
Technologie zu demonstrieren, und Aspekte der jetzigen und der zukünftigen Benutzung
der Software zu veranschaulichen, um mit BenutzerInnen, EntwicklerInnen und andern
Stakeholdern darüber zu diskutieren. Die Erkenntnisse hieraus ieÿen in die Erkundung von
Anforderungen ein. Ein weiteres, herausragendes Ziel von Prototyping ist es, Prototypen
zu schaen, die in Usability-Tests verwendet werden, bei denen BenutzerInnen mit den
implementierten Teilen des Systems interagieren. Solch eine Evaluation von Prototypen ist
auch Ziel beim evolutionären Prototyping, bei denen die Versionen des Gesamtsystems als
Prototypen gesehen werden.
Eine Benennung der unterschiedlichen Ansätze des Prototyping, die sich nach den angestrebten Zielen richtet, ndet sich bei Floyd (1984):

•

Das

explorative Prototyping

wird verwendet, um Anforderungen herauszunden oder

zu verfeinern.

•

Experimentelles Prototyping

wird eingesetzt, um bestimmte Aspekte des Systems auf

die Erfüllung von Anforderungen hin zu untersuchen, ohne das System im Ganzen
zu implementieren.

•

Evolutionäres Prototyping

ist Teil evolutionärer Entwicklungsprozesse und dient der

iterativen Weiterentwicklung des Softwaresystems anhand sich ändernder Anforderungen.
Diese Unterscheidungen dienen vor allem der Einordnung von Prototyping-Ansätzen in den
Softwareentwicklungsprozess und sind im praktischen Einsatz nicht unbedingt voneinander
zu trennen.
Im Folgenden werde ich die Möglichkeiten auühren, Prototyping im Rahmen von OSSProjekten und Scenario-based Design einzusetzen. Dies dient als Voraussetzung für die
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Techniken zur Erfolgsbewertung der Usability-Engineering-Maÿnahmen, die Thema des
darauf folgenden Abschnitts sind.

Evolutionäres Prototyping
Bei der evolutionären Systementwicklung wird davon ausgegangen, dass es keinen festen
Satz unveränderlicher Anforderungen gibt, sondern dass diese sich über die Zeit ändern
(Budde u. a. 1992). Dies geschieht aufgrund der Entwicklung von Benutzeranforderungen,
der Änderung der Zusammensetzung der Benutzergruppe und der Bildung des Wissens der
BenutzerInnen über die Software und ihr Funktionieren.
In OSS-Pro jekten ist es üblich, nach dem Prinzip release early, release often Software
frühzeitig und oft zu veröentlichen. Dieses Vorgehen erönet die Möglichkeit, die publizierten Versionen im Sinne des evolutionären Prototyping zu nutzen, um die Software zu
softwareergonomisch zu evaluieren und die sich heraus ergebenden veränderten Anforderungen in die nächste Version einieÿen zu lassen.
Diese Möglichkeit zu nutzen bietet einige Vorteile gegenüber der Verwendung von partiellen
Prototypen für bestimmte Funktionalitäten. Vorausgesetzt, dass es sich bei der veröentlichten Version nicht um eine unvollständige Vorversion handelt und das Software-Projekt
eine BenutzerInnen-Community besitzt, kann davon ausgegangen werden, dass die Software tatsächlich und in einem realen (nicht experimentell gesteuerten, künstlichen) Kontext
verwendet wird. Diese Verwendung im realen Umfeld kann dann zum Gegenstand der Evaluation gemacht werden und dient somit als geeigneter Ausgangspunkt für die Verbesserung
des Designs. Weiterhin wird sich in der realen Verwendung zeigen, ob die Anforderungen,
die in Form von Problemszenarien formuliert wurden, (noch) zutreen oder angepasst werden müssen.
Ein Nachteil dieses Vorgehens, Lösungen frühzeitig zu implementieren und in Umlauf zu
bringen, kann jedoch sein, dass es radikale, aber notwendige Änderungen an Konzept oder
Benutzungsschnittstelle nicht begünstigt, da tendentiell in kleinen Schritten vorgegangen
wird (Carroll u. Rosson 2002).
Eine Abhilfe hierfür könnte sein, spezielle Versionszweige für Benutzungsschnittellen-Prototypen einzuführen, in denen solche tiefgreifenden Änderungen durchgeführt werden können.
In vielen gröÿeren OSS-Projekten wird ähnlich vorgegangen, indem abwechselnd development und stable Entwicklungszweige angelegt werden. Der Entwicklungs-Zweig (unstable) ist derjenige, in dem gröÿere Änderungen wie neue Funktionalitäten implementiert werden, während am stabilen (stable) Zweig nur Fehlerkorrekturen vorgenommen
werden. Übertragen aufs Prototyping ergäbe dies die Möglichkeit, konzeptuelle oder tiefgreifende Benutzungsschnittstellen-Änderungen zunächst im Prototypen-Zweig unter Verwendung experimentellen Prototypings zu optimieren, bevor diese veröentlicht werden.
Interessierte NutzerInnen können sich dann an der Diskussion beteiligen, während sie diese
Prototyp-Version verwenden, und nehmen eventuelle Nachteile, wie häuge Änderungen an
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der Benutzungsschnittstelle, in Kauf. Andere NutzerInnen verwenden weiterhin die stabile Version und bekommen nur die Auswirkungen der Diskussionen zu spüren, also geänderte oder neu gestaltete Funktionalitäten, die schon ausgereift und softwareergonomisch
geprüft sind.

Prototyping zum Usability-Testing
Usability-Testing ist eine der wichtigsten Aufgaben beim Usability-Engineering: BenutzerInnen werden gebeten, einen Prototypen zu verwenden, und die Usability-Fachleute beobachten oder befragen sie dabei und werten die Ergebnisse in Hinblick auf eine Verbesserung
der Software aus.
Eine funktionierende Version des zu entwickelnden Systems in Usability-Tests zu verwenden, ist die bequemste Variante. Alle Funktionen sind vorhanden und tun das von der
EntwicklerIn Beabsichtigte, wodurch die Durchführung von typischen Aufgaben sehr realistisch wird. Jedoch ist solch ein Prototyp nicht immer vorhanden. Gründe dafür können
sein, dass noch kein funktionierendes System existiert oder dass grundlegende, das Design
betreende Entscheidungen noch nicht gefällt sind, und es zu aufwendig ist, alle Möglichkeiten für das System zu implementieren (Carroll u. Rosson 2002).
In diesem Fall gibt es verschiedene Möglichkeiten, Prototypen zu erstellen, die auf unterschiedliche Weise in Usability-Tests verwendet werden können. Dazu gehören programmierte Prototypen, mit denen bestimmte Aspekte des Designs durchgespielt werden können.
Hier sind zwei Arten von Prototypen zu unterscheiden. Bei

horizontalen Prototypen

wird

die eigentliche Funktionalität ausgelassen oder simuliert. Sie eignen sich dazu, zu untersuchen, ob BenutzerInnen ihre Ziele auf höherer Ebene mit der Software durchzuführen
vermögen.

Vertikale Prototypen

werden verwendet, wenn ein Task als besonders wichtig

oder komplex angesehen wird, und die Details der Interaktion daher mehr interessieren
(Floyd 1984; Carroll u. Rosson 2002).
Der Vorteil von ausführbaren Prototypen in Zusammenhang mit OSS-Entwicklung ist,
dass sich diese problemlos über das Internet verbreiten lassen, so dass sich die Möglichkeit
ergibt, Usability-Tests auch mit BenutzerInnen, die nicht persönlich erreichbar sind, durchzuführen. Über die existierenden Kanäle zur Kommunikation mit BenutzerInnen können
solche Prototypen zusammen mit entsprechenden Instruktionen und Fragebögen verbreitet
werden (Remote

Usability Testing ).

Solche unbeaufsichtigten Tests haben allerdings auch

Nachteile, siehe dazu Abschnitt 3.6.8.
Zur Herstellung ausführbarer Prototypen existieren mittlerweile auch im OSS-Bereich leistungsfähige Werkzeuge, auch wenn diese nicht unbedingt für diesen hauptsächlichen Zweck

4

konstruiert wurden . Die Möglichkeit, programmierte Prototypen zu konstruieren, hängt

4 Für Web-Anwendungen existieren mittlerweile Systeme, die auch explizit Prototyping unterstützen,
indem Website-Struktur und Datentypen sehr schnell erzeugt werden können (Beispiel: Plone mit Archetypes,

http://plone.org).

Für Desktop-Anwendungen eignen sich je nach Ansprüchen ausgereifte
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jedoch von den Fähigkeiten der UsabilityexpertIn oder vom Willen und der Einsicht der
SoftwareentwicklerInnen ab, für solche Wegwerf-Prototypen Code zu produzieren, der
nicht in die eigentliche Software einieÿt (Carroll u. Rosson 2002).
Eine weitere Möglichkeit ist das Paper Prototyping, bei dem ein grobes Modell der Benutzungsschnittstelle mit Pappe und Papier konstruiert wird, wie es z. B. Snyder (2003)
ausführlich beschreibt. Anschlieÿend können BenutzerInnen versuchen, ihre Tasks damit
durchzuführen, während eine DesignerIn die Reaktionen des Computers mimt. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass der Prototyp sehr schnell erstellt werden kann und auch während
der Test-Sitzung einfach verändert werden kann. Voraussetzung hierfür ist jedoch der persönliche Zugang zu den BenutzerInnen durch die UsabilityexpertIn, was in OSS-Projekten
nicht unbedingt der Fall ist. Denkbar wäre auch eine Verteilung dieser Aufgabe auf andere
Beteiligte am OSS-Pro jekt, um mehr BenutzerInnen zu erreichen. Den Papier-Prototypen
an sich zu übertragen, erscheint völlig unproblematisch. Jedoch hätte dieses Vorgehen den
Nachteil, dass es schwieriger ist, einheitliche Bedingungen bei den Tests zu schaen. Einerseits hängt die Durchführung von Usability-Tests stark von der Erfahrung der Person,
die den Test durchführt, ab. Andererseits entsteht die Schwierigkeit, mit den Mitteln der
Internetkommunikation die exakten Details der Interaktion mit dem Prototypen zu übermitteln. Kommt es hier zu Missverständnissen, können die Ergebnisse unbrauchbar sein,
und im schlimmsten Fall ist es den Beteiligten gar nicht bewusst, dass sie unterschiedliche
Designs getestet haben.
Dennoch eignet sich Paper Prototyping eben wegen der Einfachheit und Schnelligkeit auch
im OSS-Bereich, sofern BenutzerInnen persönlich erreichbar sind. Die Ergebnisse können
von der UsabilityexpertIn in Form von Berichten und Zusammenfassungen oder auch Videoaufnahmen übermittelt werden, was wichtige Argumente liefern kann.

Prototyping zur Demonstration und zur Dokumentation
Im Laufe des Methodenexperiments trat eine Schwierigkeit zutage, zu deren Lösung Prototyping auch beitragen könnte. Bei Diskussionen über die Projekt-Mailingliste der EntwicklerInnen  die in OSS-Pro jekten wichtigste Kommunikationsform (Feller u. Fitzgerald
2002)  kam es manchmal zu Missverständnissen über Details der diskutierten Elemente
der Benutzungsschnittstelle. Es erwies sich als schwierig, diese in Textform darzustellen, da
diese Darstellungen sehr lang und unübersichtlich wurden und in ihrer Form der menschlichen Vorstellungskraft nicht entgegenkamen. Die Darstellung der Features auf der ProjektWebsite, die Mockups zur Veranschaulichung enthalten, halfen hier schon sehr viel weiter.
Dies entspricht auch der Beobachtung von Beyer u. Holtzblatt (1998), die beschreiben, wie
die Präsentation von Benutzungsschnittstellen und die Erklärung des Designvorschlags in

GUI-Design-Tools wie der Qt Designer. Für komplexere Interaktionsformen, insbesondere wenn direkte
Manipulation nötig ist, kann  wie im Methodenexperiment geschehen  eine einfache Programmiersprache wie Python eingesetzt werden, um relativ schnell Prototypen zu erzeugen.
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Worten, verbunden mit der Auorderung, sich diese vorzustellen und zu kritisieren, die
BenutzerInnen überforderte.

Ausführbare Prototypen und eingescannte, beim Paper Prototyping verwendeten oder digital erstellte Mockups können zur Demonstration und Dokumentation von Designideen eine wichtige Rolle spielen. Prototypen können so zu einer vereinfachten Kommunikation innerhalb des Pro jekts beitragen. Ausführbare Prototypen veranschaulichen Designideen sehr viel konkreter, setzen jedoch Kenntnisse in der Verwendung entsprechender
Prototyping-Werkzeuge bei der UsabilityexpertIn voraus und sind mit gröÿerem Aufwand
verbunden. Papier-Prototypen und digitale Mockups sind hier zwar in der Ausdruckskraft
gegenüber programmierten Prototypen sehr begrenzt (siehe dazu ebenfalls Beyer u. Holtzblatt (1998)), da die eigentliche Interaktion wiederum textuell dargestellt werden muss,
haben aber weiterhin den Vorteil, schnell zu entwickeln zu sein.

Andere Möglichkeiten zur Demonstration sind u. a. die von (Carroll u. Rosson 2002) als
Prototyping-Techniken aufgeführten Ansätze, denen  ähnlich Mockups  die Interaktionsmöglichkeiten fehlen. Dazu zählen Storyboards, die in Form von Comics oder Skizzen in
narrativer Form die Benutzung der Software veranschaulichen, oder Computeranimationen,
in denen der Ablauf der Interaktionen und der dargestellten Informationen demonstriert
wird.

Die Demonstrations-Prototypen eignen sich ebenso zur Diskussion mit EntwicklerInnen
wie mit BenutzerInnen und unterfüttern damit die Argumentation für bestimmte Designvorschläge.

Prototyping-Werkzeuge
Der Vorteil von Prototyping gegenüber einer vollständigen Implementierung ist, dass ein
Prototyp schneller als die Implementation gefertigt werden kann. Paper Prototyping bringt
diesen Vorteil wegen der einfachen Form der Prototypen mit sich, die normalerweise nur
aus Papier, Klebeband und Zeichnungen auf diesen bestehen. Für die Erstellung programmierter Prototypen ist die Wahl der geeigneten Werkzeuge ausschlaggebend für Erfolg ihrer
Anwendung.

Codierte Prototypen können in unterschiedlichen Formen erstellt werden (Arnowitz u. a.
2007): es können dabei Programmiersprachen wie C++, Java oder Python verwendet werden, die es  zusammen mit entsprechenden Klassenbibliotheken und GUI-Design-Werkzeuge  erlauben, relativ schnell Benutzungsschnittstellen zu konstruieren und diese mit
Funktionen zu füllen. Bei Desktop-Anwendungen muss dabei nicht unbedingt dieselbe Programmiersprache verwendet werden, in der auch die Software verfasst ist, da es mittlerweile
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für die wichtigsten GUI-Toolkits Adaptionen an eine groÿe Anzahl unterschiedlicher Pro-

5

grammiersprachen existiert .
Bei Web-Anwendungen reicht es oftmals aus, gar nicht oder sehr wenig Programmierung zu
beherrschen (diese Fähigkeit kann bei UsabilityexpertInnen nicht unbedingt vorausgesetzt
werden), sondern mit einem HTML-Design-Werkzeug einzelne Seiten zu erstellen, mit Links
zu verknüpfen und gegebenenfalls mit Skripten zu erweitern, um einen Prototypen zu
erstellen, mit dem auch Interaktion und damit Usability-Tests möglich sind.
Als weitere Alternative beschreiben Arnowitz u. a. (2007), wie die Standard-Büroanwendungen Microsoft Word, PowerPoint oder Excel (oder gleichartige Programme, wie die
des freien Büroanwendungspakets OpenOce) benutzt werden können, um Prototypen zu
erstellen. Die entstehenden Prototypen können ähnliche Funktionen erfüllen wie PapierPrototypen bzw. Mockups.

3.6.8 Evaluation
Eine Usability-Evaluation ist eine Analyse oder empirische Untersuchung der Gebrauchstauglichkeit eines Prototypen oder eines Softwaresystems. Die Evaluation ist Teil eines iterativen Softwareentwicklungsprozesses, in dem sie Feedback über den Erfolg der Analyseund Designaktivitäten liefert, und damit Grundlagen für eine Verfeinerung des Designs
oder die folgende Iteration liefert. Aus der Usability-Evaluation kann sich beispielsweise
ergeben, dass das bewertete System nicht brauchbar ist, schwer zu benutzen oder schwer
zu erlernen ist. Andere Ergebnisse wären, dass die gesetzten Usability-Ziele nicht erreicht
wurden oder dass die gesetzten Ziele selbst falsch sind (Carroll u. Rosson 2002).
Die bei der Evaluation angewandten Methoden können in zwei Kategorien eingeordnet
werden:

Analytische Methoden

nden groÿteils ohne die direkte Einbeziehung von BenutzerInnen

statt. Stattdessen wird der Prototyp oder das System von einer Usability-ExpertIn
auf die Einhaltung allgemeiner softwareergonomischer Kritierien oder von Styleguides
überprüft. Bei

Walkthrough -Verfahren

können auch EntwicklerInnen und Benutzer-

Innen einbezogen werden, die mit Einschränkungen die Einfachheit und Aufgabenangemessenheit des Systems bewerten können.

Empirische Methoden

basieren auf der Benutzung des Systems durch repräsentative Be-

nutzerInnen. In Usability-Tests führen BenutzerInnen typische Aufgaben mit dem
System durch und werden dabei von der UsabilityexpertIn beobachtet oder anschlieÿend zu ihren Meinungen, Wünschen und Vorschlägen befragt.

5 Für das GUI-Toolkit kdelibs, das Grundlage der auf GNU/Linux-Desktop-Systemen verbreiteten
Desktop-Umgebung KDE ist, existieren lt.

http://developer.kde.org/language-bindings/ (letzter

Abruf: 8.8.2007) mittlerweile Adaptionen (Bindings ) für sieben verschiedene Programmiersprachen.
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Carroll u. Rosson (2002) empfehlen, sich nicht nur auf eine Evaluationsmethode zu stützen,
sondern mehrere einzusetzen und die Ergebnisse zu kombinieren. Die meisten Kombinationen von Methoden produzieren Ergebnisse unterschiedlicher Art und ergänzen sich somit
komplementär. Insbesondere die aufeinander aufbauende Anwendung analytischer und empirischer Methoden habe Vorteile. So könne zuerst eine analytische Evaluation anhand von
Guidelines angewandt werden, um potentiell kritische Bereiche zu bestimmen. In einer
empirischen Untersuchung der vermuteten Problembereiche können dann diese Bereiche
genauer unter die Lupe genommen werden und die Hypothese widerlegt oder aber bestätigt und vertieft werden.
In beiden Kategorien existieren Methoden, die Daten qualitativer und quantitativer Art
liefern können. Qualitative Daten können beispielsweise Angaben darüber sein, ob und welche Kriterien softwareegonomischer Richtlinien eingehalten wurden oder welche Bereiche
der Benutzungsschnittstelle von BenutzerInnen als besonders problematisch empfunden
wurden. Quantitative Daten können z. B. bei der Messung von Task-Bearbeitungszeiten
oder Fehlerhäugkeit in Labortests anfallen.
Eine Usability-Evaluation kann mit dem Ziel durchgeführt werden, problematische Bereiche
in der Benutzung des Systems festzustellen und damit Ansatzpunkte für Optimierungen
zu schaen, Prioritäten für die Bearbeitung der verschiedenen Bereiche des Systems zu
setzen und Anleitungen für die Frage zu nden, was wie am System geändert werden muss,
um es zu verbessern. Eine Bewertung mit dieser Absicht nennen Carroll u. Rosson (2002)

formative Evaluation .

Es kann davon ausgegangen werden, dass solche Evaluationen in

OSS-Projekten bei mehr oder weniger informeller Struktur auf groÿes Interesse stoÿen,
weil sie unmittelbar in Änderungsvorschläge umgesetzt werden können und parallel zur
Entwicklungsarbeit stattnden können.
Im Gegensatz dazu ist es Ziel einer

summativen Evaluation ,

die Einhaltung von zu-

vor aufgestellten Usability-Qualitätskriterien zu bewerten. Sie ndet zum Abschluss einer
Entwicklungstätigkeit oder zu kritischen Punkten im Lauf der Entwicklung statt. Dies
kann in der kommerziellen Softwareentwicklung dazu dienen, die Erfüllung eines Vertrages zu überprüfen. Bei Open-Source-Software, die eher als Prozess denn als Produkt verstanden werden kann, ndet eine Fertigstellung in diesem Sinne nicht statt (Grassmuck
2002). Bei vielen Projekten gibt es aber durchaus Zeitpunkte, auf die hingearbeitet wird,
um einen bestimmten Stand zu erreichen, z. B. die Veröentlichung einer Major-ReleaseVersion oder die Integration in ein Framework oder eine andere Umgebung (z. B. KDE).
Solch ein Punkt könnte ein OSS-Projekt nutzen, um sich selbst die Umsetzung festgelegter
Usability-Qualitätskriterien als Ziel zu setzen.
Zur Aufstellung von Usability-Zielen schlagen Carroll u. Rosson (2002) vor, präzise, testbare Usability-Spezikationen aufzustellen, die aus den Design-Szenarien, das heiÿt den
Aktivitäts-, Informations- und Interaktionsszenarien, abgeleitet sind. Dazu werden die Szenarien mittels einer Task-Analyse in Sub-Tasks zerlegt, so dass für diese einzelnen, klar abgegrenzten Tätigkeiten genauer angegeben werden kann, was die BenutzerIn erwartungsgemäÿ tun wird. Für diese Sub-Tasks können dann präzise Usability-Spezikationen festgelegt
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werden, z. B. subjektive Zufriedenheitsmaÿe oder Erledigungszeiten für einen Sub-Task.
Wie Mayhew (1999) anmerkt, ist es bei der Aufstellung von Usability-Spezikationen wichtig, AnfängerInnen und fortgeschrittene BenutzerInnen zu unterscheiden. Da AnfängerInnen mit der Zeit zu Fortgeschrittenen würden, sei es sinnvoll, bei Usability-Spezikationen
den Schwerpunkt auf fortgeschrittene NutzerInnen zu legen.
Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit eine sehr formale Technik wie die summative
Evaluation mit Aufstellung und Messung von Usability-Spezikationen Akzeptanz in OSSProjekten nden wird. Es kann vermutet werden, dass die informelle Struktur vieler Projekte solchen Ansätzen zunächst entgegensteht, zumal dies mit höherem Arbeitsaufwand
verbunden ist, der sich zunächst nur indirekt in verbesserter Software niederschlägt. Voraussetzung für die Einführung von Usability-Zielen wäre, dass die Relevanz dieser Ziele allen
EntwicklerInnen klar sind, so dass sie als Release-kritische Kriterien angenommen werden,
ähnlich technischen Zielen, wie z. B. der Einbruchssicherheit eines Netzwerk-Servers.
Auch bei Evaluationsmethoden hängt es immer von den spezischen Gegebenheiten ab,
welche Methoden sich für den Einsatz eignen. Ich werde daher im Folgenden einige wichtige,
verbreitete Methoden, unterteilt in analytische und empirische Methoden, kurz hinsichtlich
ihrer Eignung für den Einsatz in OSS-Projekten und in Zusammenhang mit Persona-based
und Scenario-based Design behandeln.

Analytische Methoden
Analytische Usability-Evaluationsmethoden werden normalerweise ohne die Einbeziehung
von BenutzerInnen durchgeführt. Eine Usability-ExpertIn überprüft das Design in Hinsicht
auf bestimmte Kriterien und trit Annahmen über die zu erwartenden Konsequenzen des
Designs. Analytische Methoden können auch schon vor Fertigstellung von Prototypen oder
des Systems durchgeführt werden, wodurch schon zu frühen Zeitpunkten Einschätzungen
der Gebrauchstauglichkeit Einuss auf die Weiterentwicklung zulassen (Carroll u. Rosson
2002).
Wichtige Techniken werden unter den Oberbegri

Usability Inspections

gefasst. Sie eignen

sich weniger dazu, konkrete Vorschläge für die Änderung des Designs zu machen, sondern
potentielle Problembereiche im Design der Software auszumachen.
Für die

heuristische Evaluation

nach Nielsen (1994) geht eine Usability-GutachterIn die

Benutzungsschnittstelle mehrmals durch und bewertet sie nach sog. Usability-Heuristiken.
Nielsen hat eine Liste von Heuristiken zusammengestellt, jedoch können anwendungsspezisch auch andere verwendet werden. Eine heuristische Evaluation sollte möglichst von
mehreren GutachterInnen unabhängig voneinander durchgeführt werden, um möglichst
viele Usability-Probleme zu nden.
Da der Aufwand relativ gering ist  meist dauert eine heuristische Evaluation höchstens
einen Tag (Nielsen 1994)  scheint diese Methode unverändert auf Open-Source-Software
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übertragbar zu sein. Lediglich die Anzahl der GutachterInnen kann ein Problem darstellen,
das jedoch auch bei der Anwendung in kommerziellen Pro jekten auftreten kann.
Eine weitere Gruppe von Methoden der Usability-Inspection sind die
ren. Der

Cognitive Walkthrough

Walkthrough -Verfah-

wird verwendet, um Motivationen, Erwartungen und Ziele

beim Anwenden der Software zu untersuchen, ohne dass es ein funktionierendes System
oder auch nur einen Prototypen geben muss. Die Usability-ExpertIn spielt einzelne Tasks
anhand der textuellen Beschreibungen und Mockups durch und bewertet dann die Eignung
der betreenden Teile des Designs aus Sicht einer potentiellen BenutzerIn (Sarodnick u.
Brau 2006). Auch bei diesem Verfahren ist der Aufwand relativ gering und lässt sich schon
sehr früh im Designprozess durchführen. In Zusammenhang mit Szenarien und Personas
ergibt sich der Vorteil, dass die Sichtweisen, die von der Usability-ExpertIn eingenommen
werden müssen, schon ausführlich deniert sind (nämlich als Personas) und die durchzuspielenden Tasks in den Zukunfsszenarien enthalten sind.
Im Scenario-based Design gilt auch die in der Analyse- und der Designphase erwähnte

Claims-Analyse

als analytische Evaluationsmethode. Sie liefert eine Liste von potentiellen

Vor- und Nachteilen eines Szenarios, die es abzuwägen gilt und die schon während des
Designs angewandt wird, also formativ ist.

Empirische Methoden
Während analytische Methoden Listen potentieller Probleme liefern, aber eektiv nur Vermutungen hervorbringen können, stützen sich empirische Methoden auf Untersuchungen
tatsächlicher BenutzerInnen und auf das, was geschieht, wenn diese das System oder einen
Prototyp benutzen.
Da OSS-Systeme schon früh veröentlicht werden, erönet sich in diesem Bereich früher
als in kommerziell entwickelter Software die Möglichkeit, die Benutzung der Software im
realen Einsatz zu untersuchen. Dazu eignen sich ähnliche Verfahren wie jene, die bei der
Analyse der Anforderungen verwendet wurden. Carroll u. Rosson (2002) schlagen

spective Interviews

Retro-

(rückschauende Interviews) vor, bei denen BenutzerInnen gebeten

werden, besonders erfolgreiche oder erfolglose Abläufe bei der Arbeit mit der Software zu
berichten. Solche Berichte von

Critical Incidents

können in OSS-Pro jekten relativ einfach

gesammelt werden, indem z. B. ein Feedbacksystem zur Verfügung gestellt wird (direkt aus
der Desktop-Applikation heraus oder über eine Web-Schnittstelle) oder eine Gruppe interessierter BenutzerInnen direkt gebeten wird, solche Episoden zu berichten. Zur Auswertung
kann eine qualitative Inhaltsanalyse der Berichte durchgeführt werden.
Die wohl bekannteste Gruppe empirischer Methoden ist die der Usability-Testing-Verfahren. Bei Usability-Tests erproben BenutzerInnen einen Prototypen oder ein vollständiges
System anhand realistischer Aufgaben und werden dabei von Usability-ExpertInnen beobachtet und aufgefordert, laut ihre Gedanken zur Benutzung zu äuÿern (Think-Aloud-

Technik ).

Zusätzlich können währenddessen noch Messungen stattnden (z. B. Zeit für die
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Aufgabenbearbeitung) oder es kann anschlieÿend noch ein Interview stattnden. Die Aufgaben sollten aus den Zukunftsszenarien abgeleitet werden. Wichtige Voraussetzung für
die Validität der Ergebnisse ist die gezielte Auswahl der Testpersonen (Sarodnick u. Brau
2006). Insbesondere ist die Erfahrung der Testpersonen im Umgang mit dem Prototypen
oder System wichtig. Die Auswahl der Testpersonen sollte repräsentativ erfolgen, so dass
diese ungefähr den Fähigkeiten der jeweiligen Personas zuzuordnen sind. Sarodnick u. Brau
schreibt, dass (je nach Eigenschaften der Software und des Prozesses) möglichst viele TestPersonen eingesetzt werden sollten, um möglichst viele Usability-Probleme aufzudecken.

In OSS-Pro jekten kann es schwierig sein, Test-BenutzerInnen zu nden, die persönlich
beobachtet werden können. Daher bietet es sich an, auch Methoden des

Testing

Remote Usability

in Erwägung zu ziehen. Hier bearbeiten BenutzerInnen die Testaufgaben örtlich

getrennt von der Begleitung durch die Usability-ExpertIn.

Für Web-Applikationen sind Ansätze und die entsprechende Software entwickelt worden,
um während des Browsens einer Website an bestimmten Punkten Fragen zu stellen. Die
Antworten können dann in Kenntnis des aktuellen Kontexts und eventuell eingegebener
Daten ausgewertet werden. Dies ermöglicht eingeschränkt (ohne die Möglichkeit des Nachfragens), Gedanken, Gefühle und Motivationen bei der Benutzung der Web-Applikation zu
erfassen. Die abgeschwächte Variante, nur die Handlungen auf der Website (Klicken von
Links, Eingabe von Daten) zu erfassen, bietet diese Möglichkeit nicht (Sarodnick u. Brau
2006). Insbesondere die Beobachtung der Test-BenutzerIn und die Nachfragemöglichkeiten
bei Verständnisproblemen gibt es bei dieser Form der Usability-Evaluation nicht.

Bei Desktop-Applikationen können ähnliche Mittel eingesetzt werden, die einerseits die
Sammlung umfangreicherer Daten ermöglichen, aber auch aufwendiger einzusetzen sind.
Mayhew (1999) stellt einige Remote-Evaluation-Techniken vor. Die

Evaluation

Instrumented Remote

verwendet spezielle Software, die während der Benutzung des zu prüfenden Pro-

gramms Daten sammelt und diese anschlieÿend über das Internet an die Usability-TesterIn
zur Auswertung versendet. Dies kann, wie bei Web-Applikationen, durch Fragen an bestimmten Punkten ergänzt werden, um etwas über die Gedanken der Test-Person zu erfahren. Der Usability-Test kann entweder völlig oen bei der täglichen, realen Verwendung
der Software stattnden, oder es können zeitlich begrenzte Tests durchgeführt werden, bei
denen die Test-Person aus Szenarien abgeleitete Aufgaben gestellt bekommt. Zu beachten
ist bei einem solchen Vorgehen der besondere Schutz der Privatsphäre der BenutzerInnen,
da eventuell sehr persönliche Daten über das Internet verschickt werden. Meines Wissens
existiert allerdings noch kein generisch einsetzbares System als Open-Source-Software zur
Unterstützung solcher Usability-Tests.

Andere von Mayhew erwähnte Methoden setzen Video-Übertragungsmöglichkeiten über
das Internet voraus. Dies ist heute, zumal im nicht-professionellen Umfeld, noch nicht praktikabel. Mit der Zunahme schneller Internet-Zugänge ist es jedoch nicht unwahrscheinlich,
dass Video Conferencing zur Alltagstechnik wird und dann auch für Remote Usability
Testing im OSS-Bereich Anwendung nden kann.
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Empirische Usability-Evaluationsmethoden sind ein wichtiges Mittel bei der Bewertung
von Benutzungsschnittstellen. Auch wenn Usability-ExpertInnen in OSS-Projekten mit
Einschränkungen in ihren Möglichkeiten konfrontiert sind, versprechen diese Methoden
doch die realistischsten Ergebnisse und sind daher fast unverzichtbar.

3.7 Zusammenfassung
Im diesem Kapitel habe ich den Aufbau eines Usability-Engineering-Vorgehensmodells beschrieben, dass auf Scenario-based Design und Persona-based Design basiert und an die
Einschränkungen und Möglichkeiten von OSS-Projekten adapiert ist. An vielen Stellen
ist oengehalten, welche konkreten Methoden eingesetzt werden, um bestimmte Aufgaben
zu erfüllen, da sich dies nach den konkreten Gegebenheiten im jeweiligen Open-SourceEntwicklungspro jekt richten muss. Im nun folgenden Kapitel beschreibe ich, wie ich dieses
Vorgehensmodell in einem existierenden, lebendigen OSS-Projekt angewandt habe. Dies
sollte Erkenntnisse darüber erbringen, inwiefern das beschriebene Modell praktikabel ist.

4 Das Methodenexperiment
4.1 Übersicht
Im nun folgenden Teil meiner Arbeit werde ich beschreiben, wie ich das im vorigen Kapitel vorgestellte, an Open-Source-Gegebenheiten adaptierte Vorgehensmodell beispielhaft
in dem existierenden OSS-Projekt

BasKet Note Pads

angewandt habe. Dieses Methoden-

experiment hat dazu gedient, die Praxisfähigkeit des Vorgehensmodells zu überprüfen und
Bereiche zu identizieren, die möglicherweise Probleme bereiten oder in denen Techniken
nicht wie erwartet angewendet werden können.
In diesem Abschnitt werde ich zunächst Fragestellungen an das Methodenexperiment aufstellen und beschreiben, wie und nach welchen Kriterien ich ein OSS-Projekt ausgewählt
habe. In den folgenden Abschnitten werde ich mein Vorgehen nach der auch im vorigen
Kapitel angewandten Reihenfolge beschreiben. Auf die Vorbereitung folgt die Analysephase, und diesen schlieÿen sich die Design- und Evaluationsphasen an. Auch für diese
Beschreibung gilt, dass die hier verwendete Reihenfolge nicht unbedingt dem tatsächlichen
zeitlichen Verlauf entspricht. Im Zuge der Optimierung von Personas, Szenarien, Features
und weiteren (Zwischen-)Ergebnissen wurden teilweise auch Aktivitäten früherer Schritte
erneut durchlaufen.
Bei der Beschreibung der Mitarbeit im OSS-Pro jekt werde ich mich auf die für diese Arbeit
relevanten Anteile beschränken und nur veranschaulichende Beispiele meiner Beiträge nennen, da eine komplette Dokumentation meiner Mitarbeit und die ausführliche Beschreibung
meiner Aktivitäten den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. In einem abschlieÿenden
Fazit werde ich die Ergebnisse und aufgetretene Probleme bewerten und die im Folgenden
beschriebenen Fragen beantworten.

4.1.1 Fragestellungen
Die Fragestellungen, die im Methodenexperiment geklärt werden sollten, konzentrieren sich
weniger auf die die generelle Anwendbarkeit der Ansätze Scenario-based Design und Persona Lifecycle, sondern auf die spezischen Anpassungen an Open-Source-Entwicklung. Ein
wichtiger Aspekt hierbei ist die Partizipation: BenutzerInnen der Software  insbesondere
jenen, die sich aus Wissens-, Zeit- oder sonstigen Gründen nicht an der eigentlichen Entwicklung der Software beteiligen können  soll die Möglichkeit und die Motivation gegeben
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werden, an grundlegenden Entscheidungen beim Entwurf der Software zu partizipieren.
Ich werde daher versuchen, festzustellen, inwieweit diese Partizipationsmöglichkeiten angenommen wurden und Einuss auf den Entwurf hatten.
Eine weitere Fragestellung bezieht sich auf die Annahme der Persona- und SzenarioTechniken durch die BenutzerInnen und die EntwicklerInnen. Auf Benutzerseite lässt sich
dies daran messen, wie häug BenutzerInnen in Kommentaren Personas und Szenarien erwähnen, Verbesserungsvorschläge machen oder erkennbar ist, ob eine gewisse Identikation
zu den Personas aufgebaut wurde. Bei den EntwicklerInnen kann die Frage beantwortet
werden, indem geprüft wurde, wie stark in Diskussionen auf Personas und Szenarien Bezug
genommen wurde. Weiterhin wurde Augenmerk darauf gelegt, inwiefern Personas und Szenarien Ausgangspunkt für Designentscheidungen werden, die aufgrund der Freiwilligkeit
von OSS-Projekten nicht von mir allein gefällt werden konnten.
Desweiteren konnten aus der Anwendung des Vorgehensmodells Erkenntnisse gezogen werden, wie eine Unterstützung durch Software-Tools bei der Kommunikation innerhalb des
Projekts und mit BenutzerInnen verbessert werden können. Im Fall meines konkreten Experiments wurde die Kommunikation komplett über das Internet geführt, was bei vielen
anderen OSS-Pro jekten ebenfalls der Fall ist.
Allgemein muss auÿerdem gefragt werden, an welchen Stellen im Prozess Probleme auftauchten und wie sie möglicherweise zu lösen wären.
Die Fragestellungen lauten zusammengefasst:

•

Wie wurden die Möglichkeiten zur Partizipation angenommen? Welchen Einuss hatte die Beteiligung von BenutzerInnen auf den Entwicklungsprozess?

•

Wurden die Persona- und Szenario-basierten Methoden von BenutzerInnen und EntwicklerInnen angenommen und wenn ja, wie? Falls nein, welches könnten die Gründe
dafür sein?

•

Wie könnte eine Unterstützung des Prozesses oder einzelner Techniken durch Software-Tools aussehen?

•

Wo sind Probleme aufgetaucht? Wie könnten sie in Zukunft zu lösen sein?

4.1.2 Wahl des OSS-Projekts
Am Anfang des Methodenexperiments stand die Suche nach einem geeigneten Projekt, in
dem ich das Vorgehensmodell anwenden konnte. Voraussetzungen waren:

•

Das Projekt sollte ein reines Community-Pro jekt sein, also von Privatpersonen initiiert und betrieben werden. Dies sollte die Unabhängigkeit von eventuellen anderen
 insbesondere kommerziellen  Interessen und Entscheidungsstrukturen sichern, so
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dem prototypischen OSS-Pro jekt entsprechen und mir möglichst viele Freiheiten lassen.

•

Das Projekt sollte vergleichsweise jung sein, damit auch grundsätzliche Designentscheidungen noch möglich sind.

•

Die in dem Pro jekt entwickelte Software sollte andererseits so weit ausgereift sein,
dass sie schon einsetzbar ist und es BenutzerInnen gibt, die die Software schon ernsthaft einsetzen. Der Charakter der Software sollte schon erkennbar sein, damit BenutzerInnen auf dieser Grundlage nach ihren Anforderungen befragt werden können.

•

Wünschenswert war, dass die Software schon von einer möglichst groÿen Gruppe
von BenutzerInnen verwendet wird, die befragt und eingebunden werden können. Je
gröÿer die Nutzergruppe ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass einige davon
sich auch in der gewünschten Weise einbringen.

•

Grundvoraussetzung für den Einsatz von Usability-Methoden war, dass diese von den
EntwicklerInnen explizit gewünscht waren und damit Bereitschaft für die Teilnahme
an einem Usability-Projekt und für die Annahme von dessen Ergebnissen bestand.

•

Das Projekt sollte in Grundzügen nach dem von Raymond (2000) beschriebenen
Basar-Prinzip arbeiten (im Gegensatz zum Kathedralen-Prinzip).

Ich habe die Website des OpenUsability-Projekts

1

als Ausgangspunkt für meine Suche nach

einem passenden Pro jekt gewählt. Diese Website dient als Plattform für die Diskussion
von Usability in OSS-Projekten und soll Usability-ExpertInnen und OSS-EntwicklerInnen
aneinander vermitteln. Dort stieÿ ich auf das Projekt

BasKet Note Pads,

das nach einer

Usability-ExpertIn zur Verbesserung seiner Notizblockanwendung suchte. Zudem wurde
im Rahmen einer Season of Usability ein gesponsertes Usability-Projekt für BasKet als
Teil einer studentischen Arbeit ausgeschrieben. Meine Bewerbung für dieses Pro jekt wurde
Ende November 2006 angenommen. Ozieller Projektstart war der 1. Januar 2007. Der
BasKet-Hauptentwickler Sébastien Laoût und der OpenUsability-Aktivist Björn Balazs
wurden für ihre Rollen als technischer bzw. Usability-Mentor ebenfalls mit einem geringeren
Betrag gesponsert.
Da ich selbst unabhängig von der Bewerbung einige Zeit vorher die BasKet-Applikation
entdeckt hatte und seitdem für meine tägliche Arbeit benutze, ist eine zusätzliche persönliche Motivation  ganz im Sinne von Raymond (2000)  bei mir gegeben. Dies macht die
Einsichten in die Verwendungszwecke von BasKet weniger theoretisch, birgt jedoch auch
die Gefahr, persönliche Interessen an bestimmten Eigenschaften der Software mit denen
von anderen BenutzerInnen zu vermischen. Die Verwendung von Personas ist auch in dieser
Hinsicht von Bedeutung, da sie auch diesem Eekt entgegenwirken soll. Ich plane, auch nach
Abschluss dieser Arbeit am Pro jekt mitzuarbeiten, um die Usability-Maÿnahmen tiefer im
Entwicklungspro jekt zu verankern und nachhaltige Orientierung an Usability-Prinzipien
zu unterstützen.

1 http://www.openusability.org
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4.1.3 Die Anwendung BasKet Note Pads
BasKet Note Pads (Kurzform: BasKet) ist eine Notizblock-Applikation, die sich in die

2

KDE-Desktop-Umgebung und das KDE-PIM-Rahmenwerk

3

einfügt .

Der Fokus von BasKet (Screenshot s. Abb. 4.1 auf Seite 61) liegt darauf, möglichst einfach
und schnell viele unterschiedliche Arten von Notizen ablegen zu können und diese möglichst
exibel und frei strukturieren und verwalten zu können. Die eigentlichen Notizen werden
in Körben abgelegt. Diese Bezeichnung leitet sich davon ab, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Typen von Information abgelegt werden können (analog zum Einkaufskorb, in
den verschiedene Dinge gelegt werden können). Die Typen von Information umfassen dabei
einfache Texte (die mit einfachen Textauszeichnungen wie Fettdruck oder unterschiedlichen
Farben versehen werden können), URLs verschiedener Art und E-Mail-Adressen, Dateien
verschiedenen Typs, Bilder, Farben sowie Anwendungsstarter. Die Verwendung von BasKet
ndet gröÿtenteils mittels direkter Interaktion statt. Zur Anordnung von Notizen innerhalb von Körben und zum Ablegen von Informationen aus anderen Anwendungen werden
Drag&Drop-Aktionen verwendet. Es können mehrere Körbe angelegt und hierarchisch organisiert werden.

4.1.4 BasKet-Entwicklungsprojekt
Das BasKet-Entwicklungsprojekt wurde 2004 von dem französischen Studenten Sébastien Laoût gegründet. Seine Intention war dabei, ein Programm zu schreiben, das bei der
Sammlung und Organisierung von unterschiedlichen, in der täglichen Computerbenutzung
anfallenden Informationen hilft, die bislang über Webbrowser-Lesezeichen, einfache Textdateien und das Dateisystem verstreut waren. Ein Vorbild war dabei das Microsoft-Programm
OneNote, das ähnliche Funktionen erfüllt. OneNote erschien Laoût jedoch zu schwergewichtig und mit Funktionalität überladen, so dass er statt eines Klons eine sehr viel
leichter wirkende Anwendung, jedoch mit vergleichbarer Grundfunktionalität entwickelte.
Der Name BasKet beruht auf dem zentralen Konzept der Körbe in BasKet, die Hervorhebung des Buchstaben K soll die Zugehörigkeit zum KDE-Desktop anzeigen.
Ein Groÿteil der Entwicklung wurde bislang von Laoût allein geleistet. Einzelne Features wurden von anderen Entwicklern in Form von Patches beigesteuert und in den Code
aufgenommen. Weitere Personen übersetzten die Programmnachrichten oder bauen nach
Erscheinen neuer Versionen installierbare Binärpakete für die verschiedenen GNU/LinuxDistributionen.

2 PIM: Personal Information Management, eine Sammlung von Anwendungen, die der Verwaltung persönlicher Informationen wie E-Mail, Adressen, Notizen, Aufgaben u. a. dient. Im KDE-Projekt ist angestrebt, die einzelnen Applikationen miteinander zu verknüpfen und den Datenaustausch zwischen
ihnen zu ermöglichen. Dies ist bislang jedoch nur teilweise verwirklicht worden.

3 Sie ist jedoch mit geringen Einschränkungen auch unter anderen Desktop-Umgebungen, z. B. GNOME,
zu verwenden.

4.1 Übersicht

Abbildung 4.1:
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Die Hauptansicht von BasKet.

Im Bild ein beim ersten Start auto-

matisch angelegter Korb mit Beispielinhalten, die viele Fähigkeiten auf
einen Blick demonstrieren. Die Spalte auf der linken Seite ist Teil der PIMApplikation Kontact, in die BasKet eingebettet werden kann. Rechts daneben die Korb-Hierarchie.

Die Koordination der Entwicklungstätigkeiten und der Usability-bezogenen Aktivitäten
ndet zum groÿen Teil über die Mailingliste

basket-devel4

statt, wie es bei den meis-

ten anderen OSS-Projekten üblich ist. Für weitere Diskussionen existiert auÿerdem ein
IRC-Chat-Kanal. Informationen zur Benutzung der Software und neuen Versionen, Dow-

5

nloadmöglichkeiten und dem Entwicklungsprojekt werden über eine Projekt-Website

be-

reitgestellt. Die Kommunikation ndet in englischer Sprache statt.

4 Das Archiv der Mailingliste ist unter

name=basket-devel einzusehen.
5 http://basket.kde.org

http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_
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4.1.5 Bisheriger Entwicklungsverlauf
Version 0.5.0 der Software war die erste, die mit einem in sich geschlossenen Funktionsumfang erschien und schnell viele BenutzerInnen fand. Oenbar hatte Laoût mit BasKet die
Wünsche vieler AnwenderInnen erfüllt. Diese Version bot noch nicht die Möglichkeiten der
hierarchischen Organisation mehrerer Körbe.
Die im August 2006 veröentlichte Version 0.6.0 führte die Korb-Hierarchie (s. Abb. 4.1 auf
Seite 61) ein. Dadurch wurde es möglich, auch eine groÿe Anzahl von Körben übersichtlich
verwalten zu können. Auÿerdem wurden einige neuen Notiz-Typen eingeführt. Auch mehr
Gestaltungsmöglichkeiten für das individuelle Aussehen der Körbe wurden hinzugefügt.
Die während der Durchführung meiner Arbeit erschienende Version 1.0 enthält auÿer einer
Funktion zur Sicherung und Wiederherstellung von Körben keine weiteren groÿen Änderungen.

4.1.6 Usability-Maÿnahmen vor dem Start des Usability-Projekts
Usability war schon seit Beginn des BasKet-Projektes ein Fokus des BasKet-Hauptentwicklers Sébastien Laoût. Aus diesem Grund hatte Laoût im August 2006 eine Online-Umfrage
gestartet, mit der im Laufe von zwei Monaten Daten gesammelt wurden. Auÿerdem hat
er ein System entwickelt, mit dem BenutzerInnen aus der Anwendung heraus Kommentare, Verbesserungsvorschläge und Bug-Reports auf einfache Weise an die EntwicklerInnen
schicken können. Dieses System, das LikeBack

6

genannt wurde, ermöglicht eine einfache,

niedrigschwellig angebotene Rückmeldungsmöglichkeit, die eine groÿe Menge von Kommentaren unterschiedlicher Art erbracht hat. In Abbildung 4.2 auf Seite 63 ist der Dialog
dargestellt. LikeBack wird bislang nur in BasKet verwendet, ist jedoch als unabhängige
Bibliothek konzipiert und somit auch in anderen Programmen einsetzbar.
Bis zum Start meines Projekts hatte er jedoch noch keine Möglichkeit gefunden, die in der
Umfrage und über den LikeBack-Dialog angefallenden Daten  insbesondere die qualitativer
Art  auszuwerten. Sie dienten als wertvolle Grundlage für meine Analysen, die in Abschnitt
4.3 beschrieben werden.

4.1.7 Das BasKet Usability Project
Zur Durchführung der Usability-Aktivitäten habe ich das BasKet Usability Project als
Unterprojekt des BasKet-Entwicklungsprojekts gestartet. Es dient dazu, die Usabilitybezogenen Aktivitäten zusammenzufassen und gleichzeitig zu zeigen, dass es sich um ein
längerfristiges Pro jekt handelt. Das Projekt soll BenutzerInnen und EntwicklerInnen zum

6 eine Vermischung des englischen Worts like für mögen und des Worts back, das von feedback
abgeleitet ist

4.2 Vorbereitung

Abbildung 4.2:
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Der LikeBack-Dialog von BasKet.
Übersetzung über den Menüpunkt

schicken...

Er ist in der deutschsprachigen

Hilfe/Entwicklern einen Kommentar

erreichbar. Optional kann eine E-Mail-Adresse für Rückfra-

gen angegeben werden.

Mitmachen anregen. Zentrales Forum zur Veröentlichung von Personas, Szenarien und
anderen Dokumenten ist eine eigene Website, die aus einem Wiki besteht, sowie ein EMail-Newsletter, mit dem auf Partizipationsmöglichkeiten hingewiesen werden kann.
Mittelfristig soll die Website Teil der BasKet-Website werden, um so die engere Verzahnung
zwischen den beiden Projekten zu fördern. Eine weitere Beteiligung auch nach Ende der
Diplomarbeit ist geplant.

4.2 Vorbereitung
Zur Vorbereitung der Projekts galt es zunächst, herauszunden, welche Erwartungen die
Entwickler an ein Usability-Pro jekt haben. Dazu habe ich mit Sébastien Laoût, der im Dezember 2006 der einzige aktive Entwickler war, per E-Mail und per IRC-Chat Verbindung
aufgenommen, um ihn kennenzulernen und zu erfahren, welche Vorstellungen und welches
Vorwissen er zum Thema Usability hat. Dabei stellte sich heraus, dass er noch keine ge-
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nauere Vorstellung davon hatte, wie dies umzusetzen sei, ihm mein Konzept aber geel.
Allerdings hatte er schon zuvor von Personas gehört, aber keine Möglichkeit gefunden,
diese anzuwenden, weil ihm sowohl entsprechendes Wissen als auch die Zeit dazu fehlten.
Er hatte sich jedoch über verschiedene KDE-Weblogs und andere Websites schon über das
Thema informiert. Es wurde vereinbart, dass ich mit dem Projekt beginnen würde und
die jeweiligen Ergebnisse auch mit ihm bzw. mit den Interessierten auf der EntwicklungsMailingliste

basket-devel

absprechen würde. Meine Rolle sollte also die sein, dass ich

Vorschläge machen und diese gleichzeitig mit BenutzerInnen und Entwicklern absprechen
würde. Die Entwickler würden jedoch das letzte Wort bezüglich der Implementation haben,
was eine stichhaltige Argumentation von meiner Seite mit Daten über BenutzerInnen und
mit Usability-Fachwissen nötig machte.
Das Methodenexperiment sollte aus einem vollen Zyklus bestehen, der sich nach dem
oben beschriebenen Vorgehensmodell richtet. Ich habe einen Plan aufgestellt, nach dem
Vorbereitungs-, Analyse-, Design- und Evaluationsphase einmal durchlaufen werden. In
dem Plan ist aufgeführt, aus welchen Schritten die einzelnen Phasen bestehen sollten,
welche Zwischenergebnisse entstehen und an welchen Stellen gegebenenfalls Iterationen
stattnden können. Auch eine zeitliche Planung sollte hiermit erfolgen. Eine schematische
Darstellung, wie ich sie dem BasKet-Projekt und dem OpenUsability-Betreuer vorgelegt
habe, ndet sich in Anhang B.

4.2.1 Vorhandene Daten
Laoût stellte mir die während der eigenen Online-Umfrage und über das LikeBack-System
gesammelten Daten zur Verfügung. Die LikeBack-Daten sind über einen geschützten Bereich der BasKet-Projekt-Website zugänglich. Dort lassen sich die Kommentare anzeigen
und nach bestimmten Merkmalen ltern. Die Anzahl der Merkmale ist gering, da der
LikeBack-Dialog zum Versenden von Kommentaren möglichst einfach gehalten ist. Angezeigt werden:

Art des Kommentars:

Hier wird mittels eines Icons angezeigt, um was für einen Kom-

mentar es sich handelt. BenutzerInnen können auswählen, ob es sich um ein Lob, ein
Problem, einen Fehler oder einen Feature-Wunsch handelt.

Id:

Eine eindeutige Identikationsnummer des Kommentars. Dies ist hilfreich zur Rückverfolgung der Quelle von Kommentaren.

Datum:
Version:

Das Absendedatum des Kommentars.
LikeBack schickt die BasKet-Versionsnummer mit. Mithilfe der Versionsnummer

konnte ich oftmals hinfällige Beiträge identizieren, die sich auf frühere, mittlerweile
gelöste Probleme bezogen.

Locale:

Die eingestellte Sprache der verwendeten Desktop-Umgebung. Dies kann bei Be-

nennungs- und Übersetzungsproblemen ausschlaggebend sein.

4.2 Vorbereitung

Fenster:
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Das Fenster, auf das sich der Kommentar bezieht. Bislang ist hier nur erkennbar,

ob BasKet als eigenständige Applikation läuft oder in die PIM-Applikation Kontact
eingebettet ist.

Kommentar:

Der eigentliche Kommentartext. Die Länge ist nicht begrenzt. Die meisten

Kommentare haben jedoch eine Länge von zwei bis sechs Zeilen.
Die von Laoût durchgeführte Online-Umfrage fand zwischen August und September 2006
statt. Innerhalb von zwei Monaten gaben 150 Personen Antworten auf 18 Fragen zu BasKetBenutzungsgewohnheiten, Computerkenntnissen, allgemeinen Vorlieben bei der Benutzung
von Software, zuvor benutzten Notizblockanwendungen sowie optional zu persönlichen Eigenschaften. Die Umfrage wurde ausschlieÿlich über die News-Seite der BasKet-Homepage
bzw. den entsprechenden RSS-Newsfeed bekannt gemacht. Der Autor vermutet, dass aus
diesem Grund ein Groÿteil der RespondentInnen ComputerexpertInnen sind, da die Seite zu
dem Zeitpunkt nur wenige für normale, nicht Computer-ane BenutzerInnen interessante
Informationen bot. Die Ergebnisse waren leider nur mit Einschränkungen nutzbar, da einige handwerkliche Fehler bei der Erstellung des Fragebogens gemacht wurden. So wurden
beispielsweise Fragen nach dem Anwendungskontext als geschlossene Fragen formuliert, so
dass es den Antwortenden nicht möglich war, weitere, nicht antizipierte Anwendungskontexte anzugeben.
Die Daten der Umfrage und des LikeBack-Systems habe ich mittels Programmscripts in ein
für Tabellenkalkulationsanwendungen lesbares Format gewandelt, um dort statistische Auswertungen der dafür geeigneten Fragen durchführen zu können. Mit anderen Programmscripts habe ich Listen von Antworten zu den oenen Fragen erstellt, um sie später in
einem handlichen Format für die qualitative Textanalyse zu haben.

4.2.2 Technische Infrastruktur
Da Transparenz und weitgehende Möglichkeiten zur Benutzerbeteiligung Ziele des Methodenexperiments waren, kam der Kommunikation mit den BenutzerInnen eine groÿe Bedeu-

7

tung zu. Dazu habe ich eine Website erstellt , die im Verlauf des Pro jekts mit Inhalt gefüllt
wurden. Interessierte BenutzerInnen und EntwicklerInnen sollten die Möglichkeit bekommen, jeglichen Inhalt der Website zu kommentieren. Zu Anfang des Projekts habe ich dazu das Content-Management-System (CMS) Plone

8

benutzt, das es erlaubte, auf einfache

Weise Webseiten mit unterschiedlichen Inhaltstypen zu erstellen und die Funktionalität der
Website bequem mit Hilfe von Plugins zu erweitern. BenutzerInnen hatten die Möglichkeit,
jede Seite zu kommentieren und auf Kommentare anderer zu antworten. So sollte eine Diskussion zu den einzelnen Ergebnissen meiner Arbeit (insbesondere Personas und Szenarien)
ermöglicht werden. Nachdem ich nach einiger Zeit feststellte, dass die Beteiligung geringer
als erwartet ausel, habe ich jedoch, um mehr Beteiligung anzuregen, auf die Wiki-Software

7 s.
8 s.

http://basket.openusability.org
http://plone.org
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9

Mediawiki

gewechselt und alle Inhalte übertragen. Meine Erwartung dabei war, dass die

wahrscheinlich den meisten Internet-NutzerInnen bekannte Software Mediawiki und das
Prinzip, dass alle NutzerInnen die Möglichkeit zu Textänderungen haben, zu mehr Beteiligung anregen würde. Zudem erlaubt Mediawiki eine exiblere, nicht streng hierarchische
Strukturierung der Website, was mir aufgrund der zahlreichen Querverbindungen zwischen
Personas, Problemszenarien, Zukunftsszenarien und Features entgegenkam. Auÿerdem besitzt jede Seite in Mediawiki eine Diskussionsseite, auf der NutzerInnen Kommentare und
Diskussionsbeiträge abgeben können.
Weiterhin habe ich einen Newsletter eingerichtet, auf dem sich NutzerInnen über ein WebFormular eintragen können. Diesen habe ich genutzt, um die eingetragenen NutzerInnen
über Fortschritte im Usability-Pro jekt zu informieren und zur Mitarbeit aufzurufen.

10

Zur Durchführung der Online-Umfrage habe ich die Webapplikation PHPSurveyor

ein-

gerichtet, mit der es möglich ist, viele unterschiedliche Fragetypen zu verwenden und die
Ergebnisse in einem verbreiteten Format zu exportieren, das von Tabellenkalkulationsanwendungen lesbar ist.

4.2.3 Online-Umfrage
Zur Vorbereitung der Analyse habe ich anschlieÿend einen Fragebogen formuliert, der dazu diente, Informationen über die BenutzerInnen, ihre Computer-Kenntnisse, ihre Anwendungskontexte und ihre Nutzungsgewohnheiten bei der Verwendung von BasKet sowie
ihre sub jektiven Einschätzungen zu erheben. Inhaltlich habe ich mich an den in Abschnitt
3.6.5 aufgeworfenen Fragestellungen orientiert. Ich habe mich bei der Formulierung auf
eine Inhaltsanalyse der vorhandenen Daten aus der ersten Umfrage, Hinweise des Hauptentwicklers und mein eigenes Wissen gestützt. Der vollständige Fragebogen ist in Anhang
C dokumentiert.
Um die vorhandenen Daten für die Formulierung sinnvoller Fragen zu nutzen, habe ich
eine erste Inhaltsanalyse vorgenommen. In der Inhaltsanalyse habe ich alle Freitextantworten aus der ersten Online-Umfrage und dem LikeBack-System so ausgedruckt, dass ich
sie auseinanderschneiden konnte und so einzelne Schnipsel erhielt. Diese habe ich dann in
Gruppen geordnet. Diese Gruppen habe ich in einem nächsten Schritt benannt und einen
Bericht erstellt, die ich auch auf der Website veröentlicht habe. Bei Beyer u. Holtzblatt
(1998) wird dieses Vorgehen (dort unter Verwendung einer Tafel und von Karten) Anity
Diagramming genannt. Die entstandenen Gruppen von Schnipseln gliederten sich in fünf
Kategorien: Art der verwalteten Informationen, Tasks, und Kontext, Probleme und
Ersetzt welche Anwendung oder Tätigkeit. Die Ergebnisse dieser Analyse gaben u. a. die
möglichen Antworten auf die Fragen der Online-Umfrage nach dem Verwendungskontext

9 Die bekannteste Verwendung dieser Webapplikation dürfte die Online-Enzyklopädie Wikipedia sein, das

http://mediawiki.org
http://www.limesurvey.org

daher der BasKet-Usability-Website sehr ähnlich sieht. Siehe

10 PHPSurveyor heiÿt mittlerweile LimeSurvey, s.

4.3 Analyse
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und den verwalteten Informationen vor. Zusätzlich wurde den RespondentInnen bei diesen
Auswahlfragen immer die Möglichkeit belassen, optional eine selbstformulierte Antwort zu
geben, falls eine Kategorie nicht erkannt wurde. Dies brachte solidere Ergebnisse, als der
Versuch, die möglichen Antworten ohne Datengrundlage zu antizipieren und die RespondentInnen eine davon auswählen zu lassen, wie es in der ersten, von Laoût durchgeführten
Umfrage geschehen ist.

4.2.4 Transparenz des Vorgehens
Alle Schritte, die ich im Laufe des Prozesses durchgeführt habe, habe ich jeweils im Vorfeld in maximal eine Seite langen Texten erklärt. Diese habe ich auf der Projekt-Website
veröentlicht und von den Stellen aus verlinkt, die damit im Zusammenhang stehen. In
den Newsletter-Mitteilungen habe ich die Texte ebenfalls kurz zusammengefasst und einen
Link beigefügt. Eine Übersicht über den gesamten Prozess habe ich in der Vorbereitungsphase verfasst. Damit sollte sichergestellt werden, dass sich Interessierte einen Überblick
über das gesamte Vorgehen und über die jeweils angewandten Techniken und deren Zweck
verschaen konnten.

4.3 Analyse
Die Analysephase diente dazu, Daten über die BenutzerInnen, ihre Ziele und Motivationen
sowie ihren Benutzungskontext bei der Verwendung von BasKet zu sammeln und auszuwerten. Dazu wurde als erstes die Online-Umfrage gestartet. Aufrufe zur Beteiligung an
der Umfrage wurden an verschiedenen Stellen veröentlicht. Im nächsten Schritt habe ich
die Ergebnisse sowohl statistisch als auch qualitativ ausgewertet, um Benutzerprole als
Grundlage für Personas und genauere Informationen über Benutzungsgewohnheiten als
Basis für Szenarien zu erhalten. In den weiteren Schritten habe ich Personas verfasst und
Szenarien geschrieben. Während des gesamten Verlaufs der Analyse wurden Ergebnisse
laufend veröentlicht, um zu informieren und Diskussion anzuregen.

4.3.1 Durchführung der Online-Umfrage
Als erster Schritt der Analysephase wurde die Online-Umfrage Ende Dezember 2006 online
gestellt. Die Umfrage startete mit einer Einstiegsseite, auf der kurz Allgemeines zum Zweck
der Befragung und zur anonymisierten Verwendung der erhobenen Daten zusammengefasst
wurde. Von der Abschlussseite aus hatten die NutzerInnen die Möglichkeit, ihre E-MailAdresse in den Newsletter einzutragen.
Ein allgemeines Problem bei der Online-Befragung ist, dass die Auswahl der Befragten
schwer zu kontrollieren ist. Hinzu kam meine Vermutung, dass vor allem Computertechnik-
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ane Personen auf die Einladung zur Befragung eingehen würden. Aus diesen Gründen
habe ich versucht, die Einladungen so zu streuen, dass eine gröÿere Bandbreite von unterschiedlichen Nutzergruppen an der Befragung teilnehmen würden. Die Einladung enthielt
einen kurzen Beschreibungstext der Umfrage und einen direkten Link auf die Einstiegsseite zur Befragung. Sie wurde auf User-Community-Websites verschiedener GNU/Linux-

http://ubuntuforums.org, Fedora: http://fedoraforum.org,
http://www.linux-club.de), der BasKet-News-Seite, dem allgemeinen LinuxUser-Forum linuxforen.de (http://linuxforen.de) sowie der KDE-News-Site (dot.kde.
org) veröentlicht. Dies geschah im Abstand von jeweils einigen Tagen, um ungefähr einDistributionen (Ubuntu:
OpenSuSE:

schätzen zu können, wieviele RespondentInnen auf welchen Aufruf reagiert hatten, und
um daraus schlieÿen zu können, aus welchem Spektrum die Antworten stammen. Diese
Abschätzungen sind jedoch nicht eindeutig, da die Umfrage-Software keine Auswertung
solcher Angaben vorsieht.
Die Gesamtzahl der Antworten, die in die Auswertung eingingen, lag nach 16 Tagen bei
225 (bei sieben ungültigen Antworten). Der Löwenanteil von über 150 Antworten ging in
den Tagen nach der Veröentlichung auf

dot.kde.org

ein, welches eine News-Site des

KDE-Projekts für ambitionierte BenutzerInnen und EntwicklerInnen ist, die für NormalBenutzerInnen ohne technischen Hintergrund jedoch weniger geeignet ist. Insgesamt haben
sich in den Newsletter 30 Personen eingetragen.

4.3.2 Statistische Auswertung
Zur statistischen Auswertung habe ich die Daten exportiert und in die Tabellenkalkulation

OpenOce Calc

geladen. Mit diesem Programm habe ich einfache deskriptive Statistiken

berechnen und grasch darstellen können.

Persönliche Angaben
Die persönlichen Angaben spielen bei der Formulierung von Personas eine Rolle, um mit
diesen die Mehrheit der BenutzerInnen repräsentieren zu können. Der Groÿteil (52,1%)
der Antwortenden war 20 bis 30 Jahre alt, die zweitgröÿte Gruppe (26,3%) war die der
30- bis 40-Jährigen. Mit 93,3% waren die meisten männlichen Geschlechts, gegenüber 2,7%
weiblichen Geschlechts (keine Angabe: 3,9%). Bei der Art der Beschäftigung hatten der
gröÿte Teil angegeben, im Studium zu sein (36,9%). Weitere Gruppen mit zweistelligem
Anteil machten Angestellte (28,9%) und Freiberuiche (10,2%) aus. Drei Viertel haben
eine akademische Ausbildung oder sind dabei, eine zu erlangen. 46,2% arbeiten mit oder
studieren IT-spezische Themen, gegenüber 30,7% mit nicht IT-spezischem Hintergrund;
bei den restlichen Antworten war eine eindeutige Einordnung nicht möglich. Ein Groÿteil
der RespondentInnen hat also einen computertechnischen Hintergrund und einen hohen
Bildungsstand und ist zwischen 20 und 40 Jahren alt. Aber auch Personen mit nicht explizit
computertechnischem Hintergrund sind stark vertreten.
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Computerbenutzung
Daten über die Nutzungsdauer und Gewohnheiten bei der Benutzung von Computern können Auskünfte darüber geben, wie erfahren die RespondentInnen mit Computern sind.
GNU/Linux-Neulinge waren stark in der Minderheit unter den RespondentInnen, fast die
Hälfte (49,6%) nutzte dieses Betriebssystem seit über fünf Jahren, ein Drittel (33%) zwischen einem und fünf Jahren, und immerhin 13% seit über zehn Jahren. Mehr als die
Hälfte (58,1%) verwendete Computer mehr als acht Stunden pro Tag, 29,3% mehr als
vier Stunden. Knapp ein Drittel (31,5%) benutzte neben GNU/Linux auch WindowsBetriebssysteme und einige (6,9%) auch Betriebssysteme für mobile Geräte (PalmOS, Windows CE). Ein Groÿteil (83,1%) der Antwortenden verwendet PCs seit über zehn Jahren.
Die RespondentInnen verfügen also zum gröÿten Teil über langjährige Erfahrung in der
Benutzung von Computern, ein groÿer Anteil auch in der Verwendung von GNU/Linux.

BasKet-Benutzung
Hier ging es um Gewohnheiten bei der Benutzung von BasKet. Es wurde u. a. gefragt,
welche Funktionen von BasKet häug genutzt werden und zu welchem Zweck und in welchem Kontext BasKet benutzt wird. Diese Angaben habe ich in Beziehung zu den anderen
Merkmalen der RespondentInnen gesetzt, um Nutzerprole als Grundlage für Personas zu
erhalten.
Die Auswertung ergab, dass keine relevanten Unterschiede zwischen den verschiedenen angenommenen Benutzertypen erkennbar sind. Wie in den Beispielabbildungen 4.3 (Seite 70)
und 4.4 (Seite 71) erkennbar ist, sind die Formen der entstehenden Sterne einander recht
ähnlich. Hinzu kommt, dass einige der Branchen bzw. Studiengebiete gegenüber anderen
stark unterrepräsentiert waren. Bis auf den IT-Bereich und der Forschungsbereich enthielten die Daten pro Branche/Studienbereich nur jeweils zehn oder weniger Fälle. Auch die
anderen ausgewerteten Beziehungen ergaben keine gröÿeren Unterschiede. Dies kann entweder darauf hindeuten, dass die Benutzungsprole tatsächlich keine relevanten Unterschiede
aufweisen oder dass dies an der Auswahl der Befragten liegt. Um sich auf statistische Daten
stützen zu können, wären jedenfalls weitere Untersuchungen nötig.
Dennoch geben die Daten Auskunft über die Wichtigkeit der einzelnen Programmfunktionen und Benutzungsgewohnheiten. So ist zum Beispiel leicht zu erkennen, dass das
Festhalten von Kurznotizen für die meisten BenutzerInnen ein häuger Verwendungszweck
ist.

4.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse
Sehr viel mehr Daten elen bei der qualitativen Inhaltsanalyse der von BenutzerInnen
abgegebenen Kommentare und Freitextantworten an. In die Analyse ossen Texte aus
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Informations stored in BasKet
by IT/non-IT background
bookmarks, links
code samples
70,00%
60,00%

other

50,00%
40,00%

contact informations

30,00%

to do checklists

20,00%

IT
Non-IT

10,00%
documents, quoted text

0,00%

drafts or outlines

text templates for repeated tasks

quick notes

lists of things

protocols, journals, diaries

multimedia content

Abbildung 4.3: Informationen, die mit BasKet verwaltet werden im Verhältnis zum ITHintergrund der RespondentInnen. Aufgenommen sind Typen von Informationen, für die die RespondentInnen BasKet oft' benutzten.

Beispiel:

Zu sehen ist, dass ca. 35% der Personen mit IT-Hintergrund BasKet für
drafts or outlines benutzen, jedoch nur gut 25% der Personen ohne ITHintergrund.

der ersten und zweiten Online-Umfrage (insgesamt 231 Antworten auf zwei Fragen bzw.
insgesamt 254 Antworten auf zwei Fragen) sowie die über das LikeBack-System abgegebenen Kommentare (insgesamt 780 Kommentare) ein. Bei den LikeBack-Kommentaren elen

11

von vornherein ca. ein Viertel der Beiträge heraus, die reine Fehlerberichte waren

. Die

Antworten wurden nicht streng nach den dazugehörigen Fragen ausgewertet, sondern vor
allem nach ihrem Inhalt. Einerseits haben die BenutzerInnen sich oftmals in ihren Antworten selbst nicht streng nach den Fragen gerichtet, und andererseits enthielten auch
Angaben über Feature-Wünsche oft auch indirekt Aussagen über den Einsatzkontext und
umgekehrt.

11 Fehlerberichte mit Usability-Bezug (also solche, bei denen nicht von Abstürzen die Rede war) habe ich
jedoch bei der Sammlung von Usability-Problemen (s. u.) mit ausgewertet.
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Informations stored in BasKet by Job sector
bookmarks, links
code samples

80,00%
70,00%

IT

other

60,00%
50,00%
contact informations

40,00%

to do checklists

research
Education
Medicine
Engineering
Finance

30,00%
20,00%
10,00%
documents, quoted text

0,00%

drafts or outlines

text templates for repeated tasks

quick notes

lists of things

protocols, journals, diaries

multimedia content

Abbildung 4.4: Informationen, die mit BasKet verwaltet werden in Beziehung zur Branche
bzw. Studienfeld.

Beispiel:

Ca. die Hälfte derer, die in einem Ingenieursbe-

reich arbeiten, benutzen BasKet oft für Entwürfe oder Gliederungen.

Die abgegebenen Textantworten habe ich zu verschiedenen Zwecken benutzt: zur Erstellung
einer kategorisierten Liste von Usability-Problemen, für eine ebenfalls kategorisierte Liste
von Feature-Wünschen und deren Häugkeit, sowie zur Bildung von Benutzerprolen. Das
Vorgehen werden ich im Folgenden kurz im Einzelnen beschreiben.

Feature Requests
Ein besonderes Interesse des Hauptentwicklers galt den Feature-Wünschen der BenutzerInnen. Im LikeBack-Dialog können Kommentare explizit als Feature-Wunsch markiert werden. In der ersten Online-Umfrage wurde ebenfalls danach gefragt und viele BenutzerInnen
haben auf die Frage, was sie gerne in der Zukunft mit BasKet machen können würden,
ebenfalls mit Feature-Wünschen geantwortet. Feature-Wünsche können indirekt darauf
verweisen, welche Tätigkeiten BenutzerInnen gerne durch BasKet unterstützt sähen. Die
Liste kann verwendet werden, um die Priorität der verschiedenen Bereiche von Features zu
bestimmen, und um die Ideen von BenutzerInnen zur Lösung von Usabilityproblemen und
in Designvorschlägen systematisch nutzen zu können.
Aus diesen Gründen habe ich eine Liste von Feature-Wünschen erstellt, wobei ich gleiche
oder ähnliche Wünsche zusammengefasst habe. Gleichzeitig habe ich die Wünsche, wo möglich, in Kategorien eingeordnet. Die Herkunft der Wünsche habe ich jeweils mittels eines
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Identikationscodes (ID) festgehalten, um im Nachhinein noch den Kontext nachvollziehen zu können. Da mir kein spezielles Softwarewerkzeug zur Verfügung stand, habe ich die
Texteinheiten in ein Textformat gewandelt und in einer Textverarbeitung per Cut&Paste
in ein weiteres Dokument übertragen. Es entstand eine Liste von insgesamt 110 FeatureWünschen. Einige der am häugsten genannten Wünsche waren:

•

Undo-Funktionalität (diese fehlt bislang)

•

Rechtschreibprüfung

•

Verweise auf andere Notizen oder Körbe

•

Kollaborative Bearbeitung von Körben

•

Mind-Mapping-Funktionalitäten/Verbindungen zwischen Notizen

•

Einklappen langer Textnotizen

•

Export zu Textverarbeitsprogrammen

Die komplette Liste, die sich über mehrere Seiten erstreckt, wurde auf der UsabilityProjekt-Website veröentlicht.

Usability-Probleme
Im nächsten Schritt habe ich auf gleiche Weise eine Liste von Usability-Problemen erstellt. Einbezogen wurden dabei die LikeBack-Berichte. Es stellte sich heraus (wie auch
Schick (2007) festgestellt hat), dass die selbstgewählte Bestimmung der Art des Berichts
(Lob, Problem, Fehler oder Feature-Wunsch) oftmals wenig mit dessen Inhalt korrespondierte, weshalb ich diese Information bei der Auswertung ignoriert habe. Die Liste von
Usability-Problemen gibt Hinweise auf problematische Bereiche im Programm, die später
in Problemszenarien thematisiert wurden.
Die wichtigsten Gruppen von Problemen betrafen das Einzelklick-Prinzip von BasKet (viele
Aktionen können mit einem Einfachklick ausgelöst werden, was teilweise mit den gewohnten Interaktionsformen bricht), die Gruppierungsfunktion für Notizen sowie den Umgang
mit besonders vielen Notizen innerhalb eines Korbs. Hinzu kam eine Liste weiterer Einzelprobleme sowie Usability betreende Fehlerberichte.
Die Ergebnisse dieser Auswertung habe ich als LikeBack Feedback Report auf der Website
veröentlicht.

Benutzerprole
Benutzerprole bildeten die Grundlage für die Entwicklung von Skeletten, die wiederum
zu Personas ausgearbeitet wurden. Zur Bildung von Benutzerprolen habe ich die Anity-
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Diagramming-Technik angewandt, diesmal mit Hilfe von Karten und einer Pinnwand (siehe
Abb. 4.5 auf Seite 74). Ich habe zur Vorbereitung die Tätigkeiten, die BenutzerInnen mit
BasKet durchführen oder durchführen wollen, auf Karten übertragen. Das gleiche habe
ich mit den Informationsarten, die BenutzerInnen mit BasKet verwalten oder verwalten
wollen, gemacht. Aus der Analyse der Daten hatten sich Benennungen von Nutzerprolen ergeben, die ich ebenfalls auf Karten geschrieben habe. Anschlieÿend habe ich die
Tätigkeits-/Informationskarten um diese Nutzerprol-Karten herum gruppiert. Während
des Diagramming haben sich noch zusätzliche Prole ergeben, so dass ich die Karten teilweise mehrmals umgruppiert oder kopiert habe. So ergaben sich Prole von Nutzergruppen, die
auf Detailangaben von realen NutzerInnen beruhen. Die Bezeichnungen der Nutzergruppen
sind: researcher/student, IT professional, BasKet home user, creative user, normal
computer user/oce user. Auÿerdem ergab sich noch eine Gruppe von nicht oder nicht
eindeutig zuzuordnenden Karten (other/general), deren Eigenschaften für alle Gruppen
mehr oder weniger stark zutreen.
Die Gruppen habe ich zu Skeletten (vgl. Abschnitt 3.6.5) zusammengefasst und zur Diskussion auf der Website veröentlicht. Per Newsletter habe ich dann dazu aufgerufen, zu
diskutieren, welche Gruppen von NutzerInnen mit welcher Priorität und unter Beachtung
der Datenlage die Zielgruppen der BasKet-Entwicklung darstellen sollten. Die Resonanz
war jedoch gering, und keiner der Beiträge bezog sich auf meine Fragestellungen. Möglicherweise lag dies daran, dass den Beteiligten das Ziel des Verfahrens nicht ganz klar
war, obwohl ich dies  wie bei den folgenden Aufrufen auch  kurz zusammengefasst im
Newsletter beschrieben hatte. Um einen gröÿeren Überblick zu erlangen, wäre für die BenutzerInnen eine Beschäftigung mit dem weiteren Zusammenhang nötig gewesen, den ich
in mehreren Dokumenten auf der Website beschrieben habe.
Ich entschied mich, unter Rücksprache mit den BasKet-Entwicklern, selbst eine Auswahl
zu treen, die auf den Anteilen der RespondentInnen an der Umfrage und den von dem
BasKet-Hauptentwickler anvisierten Zielgruppe basierte. Mittlerweile beteiligten sich neben dem Hauptentwickler auch zwei weitere Entwickler, die Patches beigesteuert hatten,
und ein weiterer interessierter Nicht-Entwickler sowie sporadisch weitere einzelne Interessierte an den Diskussionen auf der Mailingliste.
Wegen des groÿen Anteils von ComputerexpertInnen unter den RespondentInnen war
schnell klar, dass das Benutzerprol IT professional

repräsentiert sein müsste. Dieses

habe ich mit dem home user-Prol zusammengelegt, da ich annahm, dass die IT professionals diejenigen wären, die BasKet auch für private Dinge am intensivsten nutzen
würden. Ein weiteres Prol sollte der student/researcher sein, der kein Computerexperte ist, aber auch keine Scheu davor hat, sich in Computerbenutzung tiefer einzuarbeiten,
da ein groÿer Teil der RespondentInnen angegeben hatte, gegenwärtig zu studieren. Die
Zielgruppe des oce user, der BasKet ausschlieÿlich für Bürotätigkeiten verwendet, für
den Computer reine Werkzeuge sind und der Programme nur soweit wie nötig lernen will,
wurde zum dritten Skelett. Der creative user musste, obwohl einige Fälle in den Umfrageantworten enthalten waren, wegen unzureichender Datenlage herausfallen.
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Bildung von Benutzerprolen.

Die roten Karten enthalten die Bezeich-

nungen der Prole. Auf die blauen Karten sind die mit BasKet verwalteten Typen von Informationen oder mit BasKet durchgeführte Tätigkeiten
geschrieben, die in Umfrageantworten oder in LikeBack-Kommentaren erwähnt wurden. Die gelben Karten enthalten zusammenfassende Überschriften zu den Typen von Informationen. Möglicherweise passende FeatureIdeen von BenutzerInnen sind auf den vereinzelten hellgrünen Karten vermerkt.
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4.3.4 Personas

Im nächsten Schritt habe ich die Skelette zu Personas ausgearbeitet. Dabei habe ich mich,
wie Pruitt u. Adlin (2006) vorschlagen, soweit wie möglich an vorhandene Daten gehalten, zur Vervollständigung aber auch Angaben erfunden, die die Personas glaubwürdiger
machen. Es haben sich drei Personas ergeben: Albert, der Student; Martin, der Webentwickler; und Sophie, die Vertriebsberaterin. Die Namen habe ich gewählt, da diese in vielen
(westlichen) Sprachen bekannt sind (mindestens im Englischen, im Französischen und im
Deutschen), um eine hohe Identikation zu ermöglichen. Pruitt u. Adlin (2006) erklären,
dass es durchaus wichtig sei, auch gängige Klischees zu benutzen, um die stark subjektiv
geprägte Glaubwürdigkeit zu erhöhen: deshalb ist der Webentwickler männlich und die
Beraterin mit weniger Computerkenntnissen weiblich.

Kurzzusammenfassungen der Personas sind in Abbildung 4.6 auf Seite 76 zu nden. Auf
der Website sind sowohl Kurzbeschreibungen veröentlicht als auch Langfassungen, die
zahlreiche persönliche und beruiche sowie die Verwendung von BasKet betreende Details
enthalten.

Die Personas wurden, nach Diskussionen auf der Mailingliste, priorisiert. Eine primäre Persona gibt die hauptsächliche Zielgruppe an; Designentscheidungen dürfen nicht gegen die
Ziele dieser Persona verstoÿen. Sekundäre Personas erweitern die Ziele der Entwicklung,
jedoch nur soweit, wie es die primären Personas erlauben. Als Primärpersona wurde Albert gewählt, da er kein Computerpro ist und damit dem Durchschnitt der potentiellen
BenutzerInnen näherkommt als Martin. Martin und Sophie wurden zu Sekundärpersonas
erklärt. Martin sollte aus dem Grund eine Persona sein, dass ein Groÿteil der RespondentInnen professionelle IT-ExpertInnen sind und diese daher beachtet werden müssen.
Sophie wäre eine Kandidatin für die Primärpersona gewesen, da sie der NormaluserIn,
für die Computerbenutzung nur einen Teil ihrer Arbeit ausmacht, am ehesten entspricht.
Jedoch sind zu wenig Daten vorhanden, um hier eine ausreichende Basierung auf realen
Verhältnissen sicherzustellen. Die Wahl der Persona Martin ist als Kompromiss zwischen
ausreichender Datengrundlage und Orientierung an der NormaluserIn zu sehen.

Die Personas wurden auf der Pro jekt-Website veröentlicht und zur Diskussion freigegeben. Wiederum wurde dazu per Newsletter aufgerufen. Die Beteiligung war hierbei etwas
gröÿer als bei den Skeletten, jedoch immer noch relativ gering. Die Beiträge bezogen sich
jedoch stärker auf den Inhalt der veröentlichten Texte. So machten Einige in Kommentaren auf inhaltliche Fehler aufmerksam oder stellten Vergleiche zu ihrer persönlichen Praxis
an. Ich habe daraufhin die Personas angepasst und so optimiert. Eine wirkliche Diskussion
auch zwischen den TeilnehmerInnen kam jedoch nicht auf. Ich habe jedoch versucht, eine
Diskussion in Gang zu bringen, indem ich auf jeden Beitrag eine Antwort bzw. ein Feedback gegeben habe. Im Fazit dieser Arbeit (Kapitel 5) werde ich auf diese Probleme tiefer
eingehen, da sie auch bei meinen weiteren Aktivitäten in ähnlicher Form auftraten.
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Abbildung 4.6:

Kurzbeschreibungen der Personas.
der Foto-Community-Website

Die Fotos wurden entstammen

http://flickr.com und unterliegen alle der

Creative Commons License, so dass ich sie frei verwenden konnte.
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4.3.5 Problemszenarien
Der nächste Schritt bestand darin, Problemszenarien zu formulieren. Die in diesen Szenarien beschriebenen Aktivitäten wurden dann auf Vor- und Nachteile in der Unterstützung
durch BasKet untersucht. In der nächsten Phase, der Designphase, habe ich dann diese Unterstützung so umgestaltet, dass die Nachteile aufgehoben wurden, während die Vorteile
erhalten blieben.
Da mir keine Daten zur Verfügung standen, die ich in direkten Gesprächen mit oder durch
Beobachtung von BenutzerInnen gesammelt hätte, musste ich mich auf die Aussagen zu
Einsatzbereichen, mit BasKet verwalteten Daten sowie die Eigenschaften und Ziele der
Personas stützen. Diese Daten enthielten wenig direkte Aussagen zu kompletten Abläufen bestimmter Tätigkeiten, weshalb ich mir die Details teilweise selbst ausgedacht habe.
Die Beiträge von BenutzerInnen sollten die daraus resultierende Ungenauigkeit abfedern.
Andererseits ist nach Carroll u. Rosson (2002) mit Szenarien ohnehin kein Durchschnitt
abzubilden, da sie immer Spezialfälle darstellen, die in dieser Form immer von den Realfällen abweichen. Wichtig ist vielmehr, dass die Szenarien die Bedürfnisse möglichst vieler
BenutzerInnen abdecken und diese sich somit darin wiedernden können. U. a. dies sollte
durch die anschlieÿende Diskussion sichergestellt werden.
Ich habe bislang neun Problemszenarien geschrieben. In ihnen werden auch Tätigkeiten
aufgegrien, die in Feature-Wünschen von BenutzerInnen erkennbar waren, aber durch
BasKet bislang noch nicht oder nur unzureichend unterstützt werden. Die Titel der Problemszenarien lauten:

•

Albert is doing web research for a presentation

•

Albert is taking lecture notes

•

Albert is outlining a text in collaboration with other students

•

Albert keeps a journal during a research pro ject

•

Martin is keeping an installation log

•

Martin collects recipes

•

Martin keeps a to-do list

•

Martin jots down ideas

•

Sophie is taking phone notes

Auch hier war die Resonanz der per Newsletter informierten BenutzerInnen leider gering,
was möglicherweise auch an der Menge von Text lag, aus denen die einzelnen Szenarien
bestehen, die jeweils ungefähr zwischen einer halben und einer ganzen Seite lang sind. Einige TeilnehmerInnen haben zu inhaltlichen Änderungen beigetragen, während die Mehrheit
eher Feature-Vorschlägen angemerkt hat. Wenn letzteres auch nicht im Sinn meines Ein-
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satzes von Szenarien lag, ergab dies jedoch teilweise Ideen für Features, die ich später
aufgegrien habe. Analog zu meinem Vorgehen bei den Personas habe ich auch versucht,
eine Diskussion in Gang zu bringen, indem ich Kommentare beantwortet habe, was jedoch
nur in Einzelfällen gelang.
Trotz der geringen Resonanz durch BenutzerInnen hatte ich dennoch eine gute Grundlage für die Designphase geschaen, die aus reichhaltigen Daten, Repräsentationen der
BenutzerInnen in Form von Personas und einer Ausarbeitung von guten und nachteiligen
Eigenschaften von BasKet im realen Einsatz  den Problemszenarien  bestand. Die Resonanz der EntwicklerInnen, die daraus auch an diesem Punkt schon viele Erkenntnisse
ziehen konnten, war gut. Sie hatten nach eigener Aussage schon sehr viel über die Anwendung, ihre BenutzerInnen und ihre Verwendung lernen können, was ihnen auf bisherigem
Weg nicht möglich gewesen wäre.

4.4 Design
Nachdem die Analyse des Anwendungsbereichs durchgeführt war, wandte ich mich dem
Umgestaltung der Funktionalitäten und der Benutzungsschnittstelle von BasKet zu. Wie
weiter oben in dieser Arbeit beschrieben, habe ich Zukunftsszenarien verwendet, um die
geänderte Verwendung von BasKet darzustellen. Der Vergleich zwischen zusammengehörigen Problem- und Zukunftsszenarien und ihren Claims ermöglichte den direkten Vergleich
zwischen jetziger und geplanter Funktionalität.
Um auf Usability-Probleme einzugehen, die ich bei der Analyse der LikeBack- und Umfragedaten gesammelt habe, habe ich einige dieser Probleme auÿerdem direkt, ohne Verweis
auf Szenarien, behandelt. Hier handelt es sich um Probleme, die Verstöÿe gegen gängige
Usability-Regeln (beispielsweise den Heuristiken nach Nielsen (1993)) darstellen. Die betroenen Teile der Benutzungsschnittstelle betreen jegliche Tätigkeit, die NutzerInnen
mit BasKet durchführen, und sind deshalb zu allgemein, um sie mit Szenario-Techniken
bearbeiten zu können. Die Szenarien und Personas spielten jedoch auch hier eine Rolle, da
mit ihrer Hilfe eingeschätzt werden kann, ob die von mir vorgeschlagenen Änderungen an
der BasKet-Interaktion sich in das Gesamtbild einfügen.
Das detaillierte Informations- und Interaktionsdesign wurde  wie oben beschrieben  in
Form von Features dokumentiert und in Beziehung zu Zukunftsszenarien gesetzt bzw. zu
Daten, die Usability-Probleme belegen.

4.4.1 Zukunftsszenarien
Zukunftsszenarien werden als Ergebnis des Aktivitätsdesigns erstellt. Das Aktivitätsdesign
dient der Spezikation der Systemfunktionalität aus Nutzersicht. Zur Formulierung von
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Zukunftsszenarien bin ich von jeweils einem Problemszenario ausgegangen und habe versucht, mögliche Lösungen für die in den Claims aufgeführten Probleme mit der Situation
zu nden. Die beschriebene Aktivität wird so umgestaltet, dass die Nachteile aufgehoben
werden, die Vorteile des bisherigen Handlungsablaufs erhalten bleiben und die Handlung
im Ganzen weiterhin sinnvoll erscheint.
In einer Claims-Analyse habe ich die Zukunftsszenarien auf Vor- und Nachteile (Claims)
im geänderten Handlungsablauf untersucht. Anschlieÿend habe ich die Zukunftsszenarien
zusammen mit den Claims auf der Website veröentlicht. Auf besonderen Übersichtsseiten
habe ich auÿerdem Zusammenfassungen von Problem- und Zukunftsszenarien inklusive
ihrer Claims gegenübergestellt, so dass interessierte BenutzerInnen schnell die Unterschiede
zwischen aktuellem und vorgeschlagenem Design erfassen können.
Nach der Veröentlichung von Szenarien habe ich dies auf der EntwicklerInnen-Mailingliste
und über den Newsletter bekannt gemacht. Mittlerweile hatte sich herausgestellt, dass Diskussionen auf der Mailingliste wesentlich lebendiger abliefen als auf den Diskussionsseiten
des Wikis. Einige BenutzerInnen, die keine Programmierambitionen haben, hatten sich
mittlerweile engagiert an der Diskussion beteiligt. So wurde beispielsweise über die in
einem Zukunftsszenario vorgeschlagene Zoom-Funktion diskutiert, da es unterschiedliche
Meinung darüber gab, ob es sinnvoll sei, die Anzeige eines Korbes so weit verkleinern zu
können, dass der Text nicht mehr lesbar ist. Auch bei diesen Diskussionen war jedoch zu
beobachten, dass die Beteiligten sehr konkret von ihren persönlichen Bedürfnissen ausgehend über Details von Features diskutierten. Dies war jedoch zu diesem Zeitpunkt das, was
ich erwartet hatte.

4.4.2 Features
Features wurden im Informations- und Interaktionsdesign entwickelt und beschreiben Vorschläge für die Präsentation und Interaktion von Funktionalität in der umgestalteten Anwendung. Die konkrete Formulierung von neuen und geänderten Features rief  wie erwartet  an einigen Punkten lange Diskussionen aus. Ein Feature hängt eng mit einem oder
mehreren Zukunftsszenarien zusammen, in denen die behandelte Funktionalität auf einer
höheren Ebene beschrieben wird. Dieser Zusammenhang ist erkennbar gemacht auf einer
speziellen Feature-Übersichtsseite sowie auf der jeweiligen Feature-Seite selbst.
Die Änderungsvorschläge, die als notwendig priorisiert wurden, fasse ich im Folgenden
kurz zusammen. Die Bezeichnungen richten sich wie üblich nach den englischsprachigen,
auf der Pro jekt-Website verwendeten Formulierungen. Neben diesen habe ich ca. 20 weitere Features bzw. Feature-Änderungen vorgeschlagen, die als wichtig oder optional
eingestuft wurden.

Sections&pages:

Bislang besteht ein Korb aus einer Seite, die Notizen enthalten kann.

Ein Korb ist über einen Hierarchiebaum auf der linken Seite des Fensters erreichbar (s.
Abb. 4.1). In mehreren Problemszenarien führte die Sammlung von Informationen in
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einem Korb dazu, dass dieser mit steigender Anzahl von Notizen sehr unübersichtlich
wurde, da viele BenutzerInnen von solchen Fällen berichtet hatten. Um eine feinere
Aufteilung von Notizen auf Korbinhaltsseiten zu erlauben, habe ich vorgeschlagen,
weitere Konzepte einzuführen: Ein Korb kann danach aus einem oder mehreren

ons

(Abschnitten) bestehen, die wiederum eine oder mehrere

pages

secti-

(Seiten) enthalten

können. Die Seiten enthalten wie bisher die Notizen. Der Vorschlag wurde generell
positiv angenommen, die Einzelheiten sind noch nicht entschieden.

Printing:

Eine Druckfunktion fehlt BasKet bislang. Auch dieses Feature ist Teil mehrerer

Zukunftsszenarien. Neben dem Ausdruck einer ganzen Seite soll auch der Ausdruck
nur von markierten Notizen möglich sein.

Grouping of notes:

Das Gruppieren von Notizen ist eine Grundfunktion von BasKet. Vie-

le Berichte von BenutzerInnen bezogen sich auf die Schwierigkeit, Notizen  auch in
Hierarchien  zu gruppieren. Die Probleme bezogen sich dabei auf ganz unterschiedliche Aspekte des Gruppierens, was darauf hinweist, dass dessen Funktionsweise insgesamt überdacht werden musste. Ich habe ein neues Konzept vorgeschlagen, das
kontrovers auf der Mailingliste diskutiert wurde und das ich mit einem programmierten Prototyp teilweise implementiert habe.

Searching:

Die derzeitige Suchfunktion beschränkt sich darauf, alle Nichttreer auszu-

blenden. Sowohl eine Reihe von Benutzerkommentaren als auch die Anwendung der
Suchfunktion in den Zukunftsszenarien legen nahe, dass dies exibler gestaltet werden
muss. Nach Diskussionen auf der Mailingliste ist der Entschluss gefallen, die Funktion
sehr viel exibler zu gestalten. So sollen passende Notizen lediglich hervorgehoben
werden und Suchergebnisse sollen als Saved search speicherbar sein.

Exporting/Importing baskets:

Ebenfalls nicht möglich war es bislang, einen Korb in ei-

ner Datei zu speichern, um ihn beispielsweise per E-Mail an eine andere BasKetBenutzerIn verschicken zu können. Die Export- und Import-Funktionen sind wichtige Bestandteile der Zukunftsszenarien, in denen kollaborative Tätigkeiten eine Rolle
spielen.

Weitere Vorschläge beziehen sich auf Echtzeit-Internet-Kollaboration mit BasKet (Sha-

red baskets ),

Freihandzeichnen (Freehand

drawing ),

Notizen in existierenden Dokumenten

unterschiedlicher Art, z. B. PDF- oder ODF-Dateien (Insertion
gration mit Aufgaben- und Terminverwaltungsprogramme (Task

of documents )

oder Inte-

planner integration

bzw.

Addressbook integration ).
Die Diskussion von Features war, was die Beteiligung von BenutzerInnen betrit, tiefgehender als in der Analysephase. Obwohl von mir nicht so geplant, verlagerte sie sich auf
die EntwicklerInnen-Mailingliste. Die im Wiki gegebenen Möglichkeiten zur Mitwirkung
wurden nur wenig genutzt, obwohl die Auswertung der Log-Dateien des Webservers zeigt,
dass hier zumindest Interesse bestand.

4.5 Prototyping und Usability-Tests
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4.5 Prototyping und Usability-Tests
Um zu überprüfen, ob die von mir vorgeschlagenen Usability-Verbesserungen den Bedürfnissen von NutzerInnen entsprechen, plane ich, Prototypen wichtiger Features zu schreiben
und diese in Usability-Tests zu prüfen. Leider war es mir nicht möglich, dies noch während
der laufenden Diplomarbeit durchzuführen.
Dies hatte zwei Gründe. Zum einen war die Erweiterung des BasKet-Codes zur Nutzung als
evolutionären Prototypen für mich selbst zu aufwendig. Der Quellcode ist relativ umfangreich und in der Programmiersprache C++ geschrieben, mit der ich seit langem nicht mehr
gearbeitet habe. Zum anderen konnten diese Aufgabe auch die BasKet-EntwicklerInnen
nicht übernehmen. Bis Ende Juni bestand die Gruppe der Entwickler nur aus dem Hauptentwickler Sébastien Laoût und zwei weiteren Entwicklern, die jedoch bislang nur Patches
beigesteuert hatten. Diese hatten aus privaten oder beruichen Gründen keine Zeit, gröÿere Änderungen am Code vorzunehmen, die möglicherweise auch noch wieder verworfen
worden wären. Zudem steht zum Ende des Jahres 2007 die Veröentlichung der nächsten
Version der KDE-Desktop-Umgebung (KDE4) an, die auch fundamentale Änderung an
den von BasKet verwendeten Programmbibliotheken mit sich bringt. Alle KDE-Pro jekte,
die unter KDE4 laufen sollen, müssen auf diese neuen Bibliotheken portiert werden, was
zusätzlichen Aufwand nötig macht. Um ein Überleben des BasKet-Pro jekts zu sichern, hat
diese Portierung im Entwicklungspro jekt Priorität. Es ist jedoch Konsens, dass einige der
wichtigen von mir vorgeschlagenen Änderungen gleichzeitig mit der Portierung durchgeführt und anschlieÿend in Usability-Tests überprüft werden.
Ich habe jedoch damit begonnen, unabhängig vom BasKet-Quellcode einen Prototypen
zu schreiben, der die von mir vorgeschlagene Änderung am Konzept der Notizbearbeitung
implementiert. Dieser ist jedoch aufgrund der Komplexität des Gegenstands im Detail zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht einsatzbereit.
Im Folgenden werde ich meine Pläne bezüglich des Prototyping und des Usability-Testing
zusammenfassen.

4.5.1 Prototypen
Es ist geplant, Prototyping abhängig von einer Aufwandseinschätzung auf mehreren Ebenen einzusetzen. Der BasKet-Code kann als evolutionärer Prototyp gesehen werden und in
Usability-Tests eingesetzt werden. In anderen Fällen kann es eektiver sein und weniger
Aufwand erfordern, spezialisierte, vom BasKet-Code unabhängige ausführbare Prototypen
einzusetzen.
Bislang wurde Veränderungen an der BasKet-Anwendung immer kurz nach ihrer Fertigstellung auch für die allgemeine Nutzung veröentlicht, was einem verbreiteten Vorgehen im
OSS-Bereich entspricht. Eine Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit auch fundamentaler
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Änderungen ndet jedoch nicht statt. Dies führt dazu, dass Fehlentwicklungen erst erkannt
werden können (z. B. über LikeBack-Beiträge), wenn die Version schon von vielen NutzerInnen verwendet wird. Einmal verbreitete Versionen mit aus softwareergonomischer Sicht
problematischen Eigenschaften lassen sich anschlieÿend jedoch nicht einfach zurückziehen
wegen der Verwirrung, die bei ständigen Änderungen entstehen kann.
Ich habe deshalb im Projekt angeregt, einen speziellen Entwicklungszweig anzulegen, indem unabhängig von der aktuell veröentlichten Version Änderungen an Funktionalität
und Interaktion stattnden können. Die Versionen in diesem Prototyping-Zweig werden
weiterhin zur Benutzung freigegeben. Jedoch wird dabei darauf hingewiesen, dass es sich
um Versionen handelt, die ständigen Änderungen unterliegen und deshalb nicht für wichtige
Daten verwendet werden sollten. Diese Versionen sollen dann in Usability-Tests eingesetzt
werden. Es bleibt abzuwarten, ob und wie die EntwicklerInnen, insbesondere die in jüngster
Zeit hinzugekommenen, die am bisherigen Usability-Engineering-Prozess noch nicht teilgenommen haben, dieses Vorgehen akzeptieren werden. Problematisch könnte hierbei werden,
dass dieses Vorgehen darauf hinausläuft, dass einmal geschriebener Code verworfen werden
könnte.
Um das neue Konzept der Notizbearbeitung prüfen zu können, habe ich begonnen, einen
vertikalen Prototypen zu programmieren, der nur die Funktionen zur Notizbearbeitung
nach dem geänderten Konzept implementieren. Dazu habe ich die Programmiersprache
Python verwendet, die eine schnellere Implementierung als in C++ ermöglicht und daher prinzipiell besser für exibles Prototyping geeignet ist. Neben der Einsetzbarkeit für
Usability-Tests gibt es noch einen weiteren wichtigen Grund für die Implementierung dieses
Prototypen: nach längeren Diskussionen auf der Mailingliste zum Thema Notizbearbeitung
und angesichts der Komplexität in den Details der Interaktionstechniken hatte ich immer
noch den  über textbasierte Internetkommunikation schwer überprüfbaren  Eindruck,
dass alle Beteiligten über unterschiedliche Dinge sprachen. Die Entwicklung eines Prototypen, mit dem die Diskussionsteilnehmer selbst interagieren können und der exibel
anpassbar ist, erschien mir als geeignetes Mittel, um meine Vorschläge für alle verständlich
zu dokumentieren und eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu schaen.
Die Bibliotheken zur Benutzungsschnittstellenprogrammierung sind jedoch so komplex,
dass ich wegen des hohen Einarbeitungsaufwands noch nicht zu einem einsetzbaren Prototypen gekommen bin. Ein Bildschirmfoto des aktuellen Stands des Prototypen ist in
Abbildung 4.7 auf Seite 83 zu sehen. Die Darstellung der Notizen ist bewusst einfach gehalten, um Änderungen schnell umsetzen zu können und um Test-NutzerInnen dazu zu
anzuhalten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

4.5.2 Usability-Tests
Usability-Tests mit verschiedenen Mitteln sind geplant, sobald entsprechende Prototypen
zur Verfügung stehen. Dabei sind sowohl klassische Usability-Tests unter Beobachtung
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Abbildung 4.7:
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Der aktuelle Note-Handling-Prototyp.

und anschlieÿender Befragung beabsichtigt als auch automatisierte Usability-Tests mit BenutzerInnen, die an entfernten Rechnern arbeiten (Remote

Usability Testing ).

Letztere

Möglichkeit scheint für das BasKet-Pro jekt besonders geeignet zu sein, da sich mit relativ
wenig Aufwand viele Meinungen von weltweit verstreuten BenutzerInnen einholen lassen
können. Im Folgenden beschreibe ich, wie meine Pläne zum Einsatz von Remote-UsabilityTesting-Verfahren aussehen.

Remote Usability Testing
Um Remote-Usability-Tests zu ermöglichen, ist geplant, die Prototypen um einen speziellen Usability-Test-Dialog zu erweitern. Mit diesem können zu Beginn und Ende eines Tests
allgemeine Fragen zur Person und zum Eindruck, den der Prototyp hinterlässt, gestellt
werden. Während des Tests sollen durch bestimmte Aktionen im Prototypen ausgelöste
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Fragen gestellt werden. Die Antworten sollen dann über das Internet an mich geschickt
werden, so dass ich sie auswerten kann. Die Ergebnisse der Auswertung können in Änderungen des Prototypen einieÿen und der Prozess iterativ wiederholt werden, bis ein
befriedigendes Design erreicht wird. Dieses geplante Vorgehen folgt einem abgewandelten
Vorschlag von Nichols u. Twidale (2003). Die Autoren schreiben, dass die Ergebnisse von
Remote Usability Tests mit den Ergebnissen von im Labor durchgeführten Usability-Tests
vergleichbar seien. Die Nachteile der fehlenden Beobachtung durch eine Usability-ExpertIn
sei durch eine gröÿere Anzahl von Test-BenutzerInnen ausgleichbar. Ein Vorteil ist dabei,
dass interessierte BenutzerInnen aus eigener Initiative an Tests teilnehmen können und so
das Gefühl der Teilhabe am Entwicklungsprozess gestärkt werden kann (ebd.).

Problematisch könnte jedoch wieder die Auswahl der Testpersonen werden. So ist zu befürchten, dass die Auswahl ähnlich wie bei der Online-Umfrage in Richtung von ComputerExpertInnen verzerrt wird. Ausgehend von der Priorisierung der Personas und in Kenntnis
persönlicher Angaben der Testpersonen könnten die Ergebnisse jedoch entsprechend gewichtet werden, um diesen Eekt zumindest abzufedern.

4.6 Fazit des Methodenexperiments
4.6.1 Zusammenfassung
Ziel des Methodenexperiments war, das in Kapitel 3 vorgestellte, an die Gegebenheiten
von Open-Source-Entwicklungsprojekten adaptierte Vorgehensmodell in einem existierenden Projekt durchzuführen und daran zu überprüfen, ob die gewählte Methode in einem
solchen Umfeld praktikabel ist. Im Folgenden werde ich die in Abschnitt 4.1.1 aufgestellten Fragestellungen beantworten und potentielle Lösungswege zur Behebung der Mängel
aufzeigen.

Aufgrund der geringen Beteiligung von NutzerInnen an den von mir zur Verfügung gestellten Partizipationsmöglichkeiten habe ich keine quantitative Auswertung der Beiträge
vorgenommen, da diese keine statistische Aussagekraft hätte. Über die Website trafen ca.
20 Beiträge ein, bei sieben Aufrufen zu verschiedenen Themen, sich zu beteiligen. Auf der
BasKet-Mailingliste wurden in der Zeit, seitdem ich dort eingetragen bin, 380 Beiträge geschickt, von denen ein groÿer Teil technischer Art sind. BenutzerInnen beteiligten sich zum
gröÿten Teil in Bezug auf Themen, das sie persönlich interessierten, und anschlieÿend nicht
mehr. Zwei Benutzer bildeten die Ausnahme; sie diskutierten über einen längeren Zeitraum
hinweg bei verschiedenen Themen mit und zeigten ein groÿes Interesse an der Zukunft der
Anwendung. Statt einer quantitativen Beschreibung werde ich daher die Kommunikation
im Usability-Pro jekt nach qualitativen Aspekten bewerten.

4.6 Fazit des Methodenexperiments
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4.6.2 Beantwortung der Fragestellungen

Nutzung der Partizipationsmöglichkeiten
Die erste Fragestellung bezieht sich auf die Nutzung der Partizipationsmöglichkeiten durch
BenutzerInnen. Das Vorgehen bot BenutzerInnen an vielen Stellen die Möglichkeit, Kommentare, Meinungen und eigene Beiträge in die Usability-Engineering-Aktivitäten einzubringen. In der Analysephase waren dies die Formulierung von Skeletten (Nutzerprolen),
Personas und Problemszenarien. Die Designphase bot Beteiligungsmöglichkeiten bei der
Entwicklung von Zukunftsszenarien und Features. In der noch nicht durchgeführten Evaluationsphase werden die NutzerInnen in Remote-Usability-Tests zu ihrer Meinung zu konkreten Umsetzungen der Vorschläge befragt werden. Um NutzerInnen zur Beteiligung zu
motivieren, habe ich jegliche entstandenen Dokumente öentlich zu Verfügung gestellt und
den Prozess so transparent wie möglich gehalten. Darüber hatten NutzerInnen die Möglichkeit, sich über das Vorgehen zu informieren und am Gestaltungsprozess mitzuwirken. Über
den Newsletter und die Projekt-Website habe ich regelmäÿig interessierte NutzerInnen zu
aktuell anstehenden Aktivitäten eingeladen.
Dennoch el die Mitwirkung geringer aus und fand in anderer Form statt als erwartet.
Statt direkt auf die Eigenschaften von Personas oder den Handlungsablauf in Szenarien
einzugehen, erwähnten BenutzerInnen in ihren Kommentaren in erster Linie ihre persönlichen Feature-Wünsche. Anfangs habe ich versucht, gegenzusteuern und den Zweck des
ursprünglich geplanten Vorgehens zu vermitteln. Dies war jedoch nicht erfolgreich. Daraufhin habe ich mein Vorgehen dahingehend geändert, dass gezielt Partizipationsmöglichkeiten
geschaen werden, die der Sichtweise der BenutzerInnen besser zu entsprechen scheinen.
Aus diesem Grund habe ich anstelle von Informations- und Interaktionsszenarien die Darstellung durch Features gewählt. Dies entsprach oensichtlich eher den Bedürfnissen der
BenutzerInnen, da sich auf der EntwicklerInnen-Mailingliste zahlreiche längere Diskussionen zu konkreten Funktionalitätsänderungen und -erweiterungen entwickelten. Hier beteiligten sich neben den Entwicklern allerdings nur wenige und wechselnde BenutzerInnen (bis
auf die oben erwähnten zwei Benutzer, die sich über einen längeren Zeitraum beteiligten).
Das Zustandekommen der Features durch Analyse von Nutzerdaten und Formulierung von
Szenarien sicherte dabei dennoch den Nutzen für eine gröÿere Gruppe von NutzerInnen. In
meiner Rolle als Usability-Experte war es meine Aufgabe, Personas und Szenarien präsent
zu halten und in die Diskussion einzubringen.
Auÿerdem wurde die Kommentarfunktion über die Website nur mangelhaft angenommen.
Ein Grund dafür könnte sein, dass eine gewisse Anzahl von NutzerInnen nötig ist, um
eine Diskussion zu entfachen. Ein anderer Grund könnte sein, dass die Kommentierungen stärker im Dialog ablaufen sollten, damit BenutzerInnen eine unmittelbare Resonanz
auf ihre Beiträge bekommen und so motiviert werden, weiterhin mitzuarbeiten und ihre
Sichtweise zu vertreten. Ich habe daraufhin die Diskussionen stärker auf die EntwicklungsMailingliste verlagert. Dies war insofern erfolgreich, als dass einige  wenn auch wenige
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 BenutzerInnen über längere Zeit mitarbeiteten. Hinzu kamen vereinzelte Beiträge von
mehreren BenutzerInnen, die unmittelbar beantwortet wurden.
Ein Problem war, dass nur relativ wenige BenutzerInnen über die Aufrufe zur Beteiligung informiert werden konnten, von denen wiederum nur ein kleiner Teil den Aufrufen
gefolgt ist. Die Gesamtheit der BenutzerInnen konnte mangels direkter Kontaktmöglichkeiten nicht über Beteiligungsmöglichkeiten in Kenntnis gesetzt werden. Ich nehme daher an, dass die Bildung einer NutzerInnen-Community und die gezielte Informierung von
BasKet-NutzerInnen dazu beitragen wird, Nutzerpartizipation erfolgreicher in den BasKetEntwicklungsprozess einzubringen. Es ist daher geplant, ein Web-basiertes Forum aufzubauen, in dem BenutzerInnen sich austauschen können, von Erfahrungen und eigenen Verwendungsarten von BasKet berichten zu können und in dem interessierte BenutzerInnen
über Neuigkeiten informiert werden können.
Ein weiterer Grund für die geringe Beteiligung könnte in den Persona- und Szenariotechniken selbst liegen.

Annahme der Persona- und Szenariotechniken
Wie schon im vorigen Abschnitt erwähnt, wurden Personas und Szenarien nicht in der von
mir vorgesehenen Weise verwendet. Sowohl BenutzerInnen als auch Entwickler bezogen
sich von sich aus selten auf sie. Ich habe in Diskussionen häug auf die Bedürfnisse von
Personas oder die Verwendung von Features in den entsprechenden Szenarien verwiesen.
Diese Argumentationen wurden auch akzeptiert und als Begründungen für die Gestaltung
von Features angenommen. In eigenen Beiträgen erwähnten die Beteiligten die Personas
und Szenarien jedoch nicht oder nur zaghaft. Dies zeigt, dass einigen der DiskussionsteilnehmerInnen die Beschreibungen der Personas und Szenarien zwar geläug waren, sie sich
oenbar aber nicht sicher über deren Verwendung waren.
Personas können, wie Pruitt u. Adlin (2006) schreiben, für EntwicklerInnen anfangs gewöhnungsbedürftig sein. Es muss daher viel Wert darauf gelegt werden, Personas im alltäglichen
Gebrauch zu verankern. Pruitt u. Adlin zeigen dazu eine ganze Reihe von Techniken, dies
zu unterstützen, z. B. farbige Wandposter, lebensgroÿe Figuren, Ansteckbuttons oder sogar
Süÿigkeitenverpackungen, die Bilder und wichtigste Eigenschaften der Personas zeigen. Ich
habe vor, solche Techniken verstärkt einzusetzen, und den EntwicklerInnen mehrere solcher
Zusammenfassungen zur Verfügung zu stellen.
Für EntwicklerInnen dienen Personas als ktive Benutzerrepräsentationen. Die Einbeziehung von BenutzerInnen in die Entwicklung von Personas hingegen ist möglicherweise in
der von mir vorgesehenen Weise nur begrenzt sinnvoll. Zwar können BenutzerInnen Beiträge zur besseren Glaubwürdigkeit und zur Korrektur von Fehlern beitragen. Persönliche
Erfahrungen im Umgang mit BasKet sind hier jedoch nur in geringem Maÿe einzubringen,
da die Personas sich aus der Analyse von hunderten von Beiträgen vieler BenutzerInnen
ableiten und weitere individuelle Änderungen hier zu Verzerrungen führen würden.

4.6 Fazit des Methodenexperiments
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Szenarien als konkrete Ausgangspunkte für die Gestaltung von Funktionalität wurden von
EntwicklerInnen häuger referenziert als Personas, jedoch nicht in dem von mir erhoten
Ausmaÿ. Auch hier wurde in Diskussionen schnell auf technische Details der Interaktion,
Darstellung oder Umsetzbarkeit umgeschwenkt. Die Problem- und Zukunftsszenarien an
sich wurden kaum inhaltlich diskutiert. Oftmals hatte ich den Eindruck, dass die Szenarien nicht beachtet wurden, wenn auch keiner der Beteiligten dies oen ausgedrückt hat.
Feature-zentriertes Denken stand weiterhin im Vordergrund.
Die Szenarien sind, bis auf die Eckpunkte der Handlungsabläufe, zum groÿen Teil ktiv.
Daher sind Benutzerhinweise auf persönliche Erfahrungen im Umgang mit BasKet hier
grundsätzlich sinnvoller, um die Szenarien näher an der Wirklichkeit zu orientieren. Menschen fällt es leichter, aus eigenen Erfahrungen zu berichten, als sich in andere hineinzuversetzen und deren Handlungen und Motivationen nachzuvollziehen. Um die Beteiligung
zu erhöhen, sollten daher den BenutzerInnen explizite Möglichkeiten an die Hand gegeben
werden, eigene Szenarien zu formulieren, indem sie eigene typische Handlungsabläufe schildern. Diese könnten dann in die Analyse und das Design einieÿen. Das schon erwähnte
Web-Forum wäre ein geeigneter Rahmen dafür.

Probleme im Vorgehen
Anders als in kommerziellen Projekten, denen meist ein mehr oder weniger enger Zeitrahmen gesteckt ist, ist es beim BasKet-Projekt nicht möglich gewesen, strikt nach einem
Zeitplan vorzugehen. Ich konnte mich nicht darauf verlassen, dass alle Entwickler zu den
Zeitpunkten, an denen ich ihre Mitarbeit brauchte, auch tatsächlich Zeit aufwenden konnten, da sie die Entwicklung ausschlieÿlich in ihrer Freizeit betreiben. Dies hat zu einigen
Verzögerungen geführt und dazu, dass ich die Prototyping- und Evaluationsphase nicht
beginnen konnte. Auÿerhalb des Rahmens einer Diplomarbeit wird dies jedoch von geringerer Bedeutung sein, da ich den zeitlichen Ablauf des Usability-Engineering-Vorgehens
den zeitlichen Möglichkeiten der anderen Beteiligten anpassen kann.
Die Persona- und Szenariotechniken sind von Pruitt u. Adlin (2006) und Carroll u. Rosson
(2002) für die Verwendung in kommerziellen Projekten konzipiert. Bei solchen ist es möglich, die Anwendung solcher Techniken durch alle EntwicklerInnen zu verordnen (wenn
auch dies sicherlich nicht reibungslos funktioniert), während dies in OSS-Pro jekten wie
BasKet nicht möglich ist, da die EntwicklerInnen aus eigenem Antrieb  sozusagen in
eigenem Auftrag  arbeiten. In kommerziellen wie in OSS-Pro jekten ist es nötig, die Verwendung von Persona- und Szenariotechniken ständig zu motivieren und zu forcieren, in
OSS-Projekten ist dies wegen der Freiwilligkeit jedoch noch wichtiger. Mein Eindruck war,
dass die Entwickler zum Teil die Haltung hatten, dass ihr Anteil sich nur auf die Umsetzung der Endergebnisse meiner Arbeit beschränke. Dies hat sicherlich auch zeitliche
Gründe, da die Anwendung der Techniken, die Beschäftigung mit den Ergebnissen und
dem Weg zu ihnen den Prozess aufwendiger macht. Ich hoe daher, dass das Hinzustoÿen
neuer Entwickler seit Anfang Juli 2007 hier mehr Spielraum erönet. Es muss jedoch auch
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noch mehr Motivationsarbeit geleistet werden, um Persona- und Szenariotechniken tiefer
im Entwicklungsprozess zu verankern, als dies im kommerziellen Umfeld nötig wäre.
Die Entwickler sagten mir jedoch, dass die Ergebnisse meiner Arbeit ihnen einen wertvollen, tiefen Einblick in die Verwendung durch BenutzerInnen biete. Viele der von mir
entworfenen Änderungen sind feste Bestandteile des Entwicklungsplans für die nächsten
Versionen geworden.

Unterstützung durch Softwaretools
Die Verwendung eines Wikis als zentraler Stelle zum Informationsaustausch erscheint
grundsätzlich als gute Wahl. Wikis ermöglichen allen die einfache Bearbeitung jeglicher
Texte. Jedoch stöÿt die verwendete Wiki-Software (Mediawiki), ebenso wie andere von
mir in Erwägung gezogene Programme, dort an Grenzen, wo automatisch generierte Zusammenstellungen oder Verknüpfungen dargestellt werden sollen oder wo weitergehende
Interaktionsmöglichkeiten (wie die geplante Abstimmungsfunktion für Features) benötigt
werden. Aus diesem Grund ist zu überlegen, ob das Wiki durch eine  noch zu entwickelnde  spezialisierte Software zu ersetzen wäre, die grundlegende Wiki-Funktionalität mit
solchen speziellen Funktionen kombiniert.
Die Auswertung der Benutzerdaten, insbesondere derer qualitativer Art, war mit den nicht
speziell dafür entwickelten Werkzeugen (Textverarbeitung und Tabellenkalkulation) umständlich und ist potentiell fehleranfällig. Auch eine kontinuierliche Auswertung und Veröffentlichung wird erschwert. Die Kombination statistischer Verfahren mit qualitativer Textanalyse (um beispielsweise bestimmen zu können, ob und wie die Erfahrung mit Computern mit welchen Usability-Problemen zusammenhängen) ist auf manuelle Weise nur schwer
möglich. Daher wäre es wünschenswert, Software nutzen zu können, die Unterstützung bei
diesen Aufgaben leisten kann. Im OSS-Bereich ist mir jedoch bislang keine derartige Software bekannt und müsste daher noch entwickelt werden. Wünschenswert wäre, dass diese
Web-basiert wäre, um kollaborative Arbeit an den Daten ebenso zu ermöglichen wie die
benutzergerechte Darstellung der Ergebnisse.
Über den in BasKet integrierten LikeBack-Dialog sind viele hilfreiche Daten eingegangen,
die eine wichtige Grundlage der Anwendungskontextanalyse waren. Dieser Dialog könnte
jedoch noch optimiert werden. So war die Selbsteinordnung des Kommentars durch die
BenutzerIn oftmals nicht verlässlich und könnte daher entfallen. Auÿerdem könnte die
BenutzerIn nach einigen freiwilligen Angaben zum Anwendungskontext gefragt werden, um
den Kommentar besser einordnen zu können. Momentan ist der LikeBack-Dialog modal,
so dass die BenutzerIn keine Möglichkeit hat, in die Anwendung zu wechseln, während
sie den Kommentar schreibt. Auch die Möglichkeit, Bildschirmfotos zu machen und dem
Kommentar beizufügen, wäre hilfreich. Alles in allem ist das LikeBack-System ein sehr
nützliches Instrument, das auch in anderen (KDE-)Programmen eingesetzt werden sollte,
sofern eine Strategie zur Auswertung dieser Daten existiert.

5 Schlussfolgerungen
5.1 Zusammenfassung
In dieser Arbeit habe ich zunächst die Grundlagen für die Anwendung von UsabilityMaÿnahmen in Open-Source-Pro jekten untersucht, wozu ich eine Literaturrecherche durchgeführt habe. Die Chancen und Probleme, mit denen Usability-ExpertInnen bei der Mitarbeit in OSS-Projekten konfrontiert sind, wurden aufgezeigt.
Aufbauend darauf habe ich eine Reihe von Voraussetzungen aufgestellt, die ein UsabilityEngineering-Vorgehensmodell für den Einsatz in OSS-Pro jekten erfüllen sollte, um den aufgezeigten Problemen zu begegnen und die Chancen zu nutzen. Anschlieÿend habe ich einige
Vorgehensmodelle auf ihre Eignung überprüft. Ein kombiniertes Vorgehen aus Personabased und Scenario-based Design erschien mir am besten geeignet. Als Grundlage für ein
kombiniertes und an den OSS-Kontext adaptiertes Vorgehen habe ich den Persona Lifecycle nach Pruitt u. Adlin (2006) sowie das Scenario-based Design nach Carroll u. Rosson
(2002) ausführlich dargestellt.
Das entstandene Vorgehensmodell verwendet Personas als Benutzerrepräsentation im Projekt. Zusätzlich werden Szenarien in zwei unterschiedlichen Formen, als Problemszenarien
und als Zukunftsszenarien, verwendet. Das von Carroll u. Rosson vorgesehene Informationsund Interaktionsdesign wird mithilfe von Features dokumentiert. Der Prozess zur Entwicklung und Anwendung von Szenarien ndet dabei parallel zum Usability-Engineering- und
Entwicklungsprozess statt. Zur Unterstützung der Evaluation der Usability-EngineeringMaÿnahmen sollen Prototypen eingesetzt werden.
Besonderes Augenmerk lag darauf, BenutzerInnen die Partizipation zu ermöglichen und
sie dazu zu motivieren. Deshalb sollen nach dem Vorgehensmodell jegliche Dokumente,
die während der Analyse-, Design- und Evaluationsphasen entstehen, über das Internet
veröentlicht werden. Personas, Szenarien und Features sollen zur Kommentierung und
Mitarbeit geönet werden, um so die Sicht der BenutzerInnen noch stärker in den Prozess
einzubringen.
In einem anschlieÿenden Methodenexperiment habe ich das Vorgehensmodell praktisch angewandt. Es fand im realistischen Umfeld der Open-Source-Notizblockapplikation BasKet
Note Pads statt, so dass die Ergebnisse zumindest teilweise auch auf andere Pro jekte
übertragbar sind. Das ursprüngliche Vorhaben war dabei, einen kompletten Zyklus durchzuführen, der aus je einer Analyse-, Design- und Prototyping-/Evaluationsphase besteht.
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Da meine Zeitpläne im BasKet-Pro jekt nicht einzuhalten waren, konnte ich nicht mit der
Prototyping-/Evaluationsphase beginnen.
Das Methodenexperiment hat gezeigt, dass das Vorgehensmodell nur teilweise erfolgreich
angewandt werden konnte. Mit der qualitativen Analyse verschiedener vorhandener Daten konnten Informationen über Ziele, Motivationen und Aufgaben von BenutzerInnen
sowie deren Nutzungskontext erschlossen werden, die eine direkte Beobachtung zwar nicht
ersetzen, aber genügend Grundlagen ergaben, um Personas und Szenarien erstellen zu können. Die Beteiligung durch BenutzerInnen an den verschiedenen Schritten des Vorgehens
war gering, und die Persona- und Szenariotechniken wurden nur zögerlich angenommen.
Feature-zentriertes Denken war dominierend. Es konnte jedoch bei den EntwicklerInnen
ein Bewusstsein für die Bedürfnisse von BenutzerInnen geschaen werden: die Ergebnisse
meiner Arbeit wurden grundsätzlich akzeptiert. Es besteht bei den Beteiligten der Wille, benutzerzentriert vorzugehen und den BenutzerInnen die Partizipation weiterhin zu
ermöglichen, was schon als Teilerfolg anzusehen ist.

5.2 Bewertung des Vorgehensmodells
Die Verwendung von Persona- und Szenario-basierten Methoden stellt auch in OSS-Projekten  trotz des nur mäÿigen Erfolgs im Methodenexperiment  einen sinnvollen Ansatz dar.
Vor der Einführung der Methoden wurden Funktionalitäten im BasKet-Projekt rein nach
dem Ermessen der EntwicklerInnen geändert oder hinzugefügt. Mit dem LikeBack-System
existiert zwar ein Kanal für BenutzerInnen, ihre Probleme mit BasKet zu schildern, und die
EntwicklerInnen haben auch vereinzelt darauf reagiert. Das vorhandene Feedback wurde
jedoch nicht systematisch ausgewertet und in Gestaltungsvorschläge umgesetzt. Dies führte
zu einer teilweise umständlichen Interaktion innerhalb der Anwendung und zu Funktionen,
deren Sinn nicht verstanden wurde, da den EntwicklerInnen die Ziele, die BenutzerInnen
haben, nicht bekannt waren.
Auch wenn die EntwicklerInnen von sich aus wenig auf die Personas und Szenarien eingegangen sind, haben sie ihnen  nach eigenen Aussagen  wertvolle Erkenntnisse darüber
gebracht, wer die BenutzerInnen sind, welche Ziele sie haben, wie sie BasKet benutzen
und welche Funktionen sie benötigen. Es scheint ihnen jedoch schwerzufallen, sich von der
technischen Sichtweise, die die Rolle der ProgrammiererIn mit sich bringt, zu entfernen
und eine andere Perspektive auf die Anwendung einzunehmen. Es ist anzunehmen, dass
auch in anderen OSS-Projekten mit solchen Schwierigkeiten zu rechnen ist.
Das Angebot zur Benutzerpartizipation als ein Gebiet als wichtiger Bestandteil des adaptierten Vorgehensmodells wurde jedoch nur vereinzelt angenommen. Die geringe Beteiligung von NutzerInnen im Methodenexperiment kann einerseits darauf zurückgeführt
werden, dass nicht genügend BenutzerInnen informiert werden konnten, wenn es Anlass
zur Beteiligung gab. Andererseits haben sie möglicherweise nicht das vorgefunden, was sie
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möglicherweise erwartet hatten. Die von mir gebotenen Möglichkeiten zur Partizipation
erfordern recht viel Engagement, was nicht von jeder BenutzerIn erwartet werden kann.
Es sollten daher noch ergänzende Möglichkeiten bereitgestellt werden, die der persönlichen
Sicht der NutzerInnen stärker entgegenkommen, ohne die schon existierenden Möglichkeiten zu beschneiden. Eine niedrigere Beteiligungsschwelle könnte eventuell dazu führen,
dass sich NutzerInnen auch näher mit der Entwicklung beschäftigen wollen. Ein System zur
Feature-Bewertung und ein Web-Forum, über das sich NutzerInnen untereinander austauschen können, wären gute Ansatzpunkte für die explizite Einbeziehung der persönlichen
Nutzersicht in den Prozess. Eine Funktion zur Benachrichtigung über aktuelle Beteiligungsmöglichkeiten in der Anwendung selbst könnte der mangelhaften Erreichbarkeit der
Nutzergesamtheit entgegenwirken.

Im Beispielprojekt konnte die Prototyping-/Evaluationsphase nicht durchgeführt werden.
Daher konnten hier keine praktischen Erkenntnisse erbracht werden. Zur Durchführung
der Evaluation wird noch einiger Aufwand nötig sein, wie die Erstellung von RemoteUsability-Tests mitsamt Softwareunterstützung. Möglicherweise wird dies wegen der hohen
Anschaulichkeit von Prototypen auch zu einem gesteigerten Interesse am Usability-Prozess
insgesamt führen. Es konnten dennoch viele Erkenntnisse zur Verwendung von Personaund Szenariomethoden erbracht werden, die in den Analyse- und Designphasen wichtigere
Rollen spielen als in der Prototyping- und Evaluationsphase.

Die Schlussfolgerungen aus der Adaption des Usability-Engineering-Vorgehensmodells an
OSS-Projekte und aus dem Methodenexperiment können wie folgt zusammengefasst werden:

•

Die Auswertung von Feedback und Umfrageergebnissen in qualitativer Art ergibt
ausreichend Daten, die zur Erstellung von Personas und Szenarien verwendet werden
können. Eine direkte Beobachtung von BenutzerInnen würde zwar bessere Ergebnisse
erbringen, ist in vielen Situationen bei OSS-Pro jekten jedoch nicht möglich. Die
qualitative Inhaltsanalyse von Daten aus unterschiedlichen Quellen stellt daher eine
brauchbare Alternative dar.

•

Personas sind ein gutes Mittel, um BenutzerInnen und ihre Ziele gegenüber den EntwicklerInnen in einem OSS-Projekt zu repräsentieren; zur Diskussion mit BenutzerInnen eignen sie sich weniger. Personas als Zusammenfassungen von analysierten
Daten über NutzerInnen können eine wichtige Stütze für Designentscheidungen darstellen, was einen Vorteil gegenüber der üblichen OSS-Vorgehensweise darstellt.

•

Szenarien zur Analyse der Ist-Situation sowie zur Gestaltung zukünftiger Benutzung
sind prinzipiell auch in OSS-Pro jekten zur Kommunikation mit EntwicklerInnen wie
BenutzerInnen geeignet. Jedoch ist erheblicher Wert darauf zu legen, zu deren Verwendung zu motivieren. Es kann nicht immer erwartet werden, dass die Beteiligten
von sich aus auf Szenarien eingehen. Feature-zentriertes Denken dominiert bei EntwicklerInnen und BenutzerInnen.
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•

Features sollten daher einen wichtigen Anknüpfungspunkt zur Partizipation von BenutzerInnen darstellen. Hierüber lassen sich  in Verbindung mit anderen Daten 
auch Rückschlüsse auf Ziele und Motivationen von BenutzerInnen ziehen.

•

Bislang ist die Unterstützung für die Benutzerpartizipation durch geeignete Software gering. Ein in die Anwendung integriertes Feedback-System, wie es in BasKet als
LikeBack-Dialog vorkommt, ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Sammlung von Nutzerdaten, jedoch bislang eine seltene Ausnahme. Für Remote-Usability-Testing-Techniken
existiert  zumindest für OSS-Anwendungssoftware  bislang noch keine Software,
die dies unterstützen würde.

5.3 Ausblick
Es ist zu erwarten, dass das Interesse von Open-Source-SoftwareentwicklerInnen am Thema Usability in Zukunft weiterhin wachsen wird. Im Verlauf dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass sich die Adaption eines bestehenden Usability-Engineering-Vorgehensmodells an
die spezischen Gegebenheiten eines Open-Source-Pro jekts am Reiÿbrett nicht so planen
lässt, dass sie reibungslos durchführbar ist. Nicht zuletzt wegen des informellen Charakters
des Vorgehens in OSS-Projekten werden formelle Vorgehensmodelle, noch dazu aus der
Softwaretechnik fremden Bereichen,  zumindest zu Anfang  nicht ohne Schwierigkeiten
einzusetzen sein. Kulturelle wie technische Probleme stehen zwischen EntwicklerInnen und
Usability-ExpertInnen, und BenutzerInnen bedürfen wiederum eines besonderen Umgangs,
um sie zur Mitarbeit zu motivieren.
Das von mir adaptierte Vorgehensmodell weist  wie sich im Methodenexperiment herausstellte  noch einige konzeptuelle Schwächen auf. Bei der Umsetzung hatte ich mit organisatorischen Schwierigkeiten und technischen Hürden umzugehen. Die praktischen Erfahrungen über die Anwendung einer Usability-Engineering-Methode in einem OSS-Pro jekt
könnten jedoch dazu beitragen, die Methoden in Zukunft weiter zu optimieren und das
dabei erworbene Wissen auch weiterzugeben. So kann dem Ziel nähergekommen werden,
einen benutzerzentrierten Prozess zu entwickeln und anzuwenden, der der Erstellung gebrauchstauglicher Open-Source-Software dient.
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Bug-Report

Die Beschreibung eines Softwarefehlers. Die Beschreibung kann variieren zwi-

schen einem kurzen Hinweis auf den Fehler bis hin zur detaillierten Beschreibung des
Fehlverhaltens mit Verweis auf den Quellcode, Debugger-Ausgaben, Plattform, auf
der das Programm ausgeführt wurde usw. Bug-Reports werden oft mit speziellen
Programmen verwaltet (sog.

Creative Commons-Lizenzen

Bug-Tracker ).

Die Creative Commons-Gesellschaft veröentlicht im In-

ternet verschiedene Lizenzen, unter denen AutorInnen Inhalte verschiedener Art veröentlichen können. Die Lizenzen regeln dabei die Verwendung der Inhalte durch
die Allgemeinheit. Je nach Anforderungen können NutzerInnen eine Lizenz wählen,
die ihren jeweiligen Ansprüchen entspricht. Die Freiheitsgrade sind dabei sehr unterschiedlich: sie reichen von Lizenzen, die der NutzerIn des Werkes möglichst breite
Verwendungsmöglichkeiten einräumen, bis zu Lizenzen, die sich vom üblichen Copyright kaum unterscheiden. Siehe

Desktop-Umgebung

http://creativecommons.org.

Eine Desktop-Umgebung bezeichnet die grasche Umsetzung des

Desktop-Modells auf Computern. Auf Unix-/Linux-basierten Betriebssystemen hat
die BenutzerIn  im Gegensatz zu Windows-Betriebssystem  die Wahl zwischen vielen verschiedenen Desktop-Umgebungen. Hier besteht ein Desktop-Umgebung meist
aus einem X-Server, der für die grasche Ausgabe zuständig ist, und einem Satz von
Programmen, deren exibles Zusammenspiel eine integrierte Desktop-Schnittstelle
ergibt. Populäre Beispiele sind: KDE, GNOME, Xfce, OpenWindows (Sun).

Quelle:

Wikipedia-Eintrag zu Desktop-Umgebung (Abruf: 10.9.2007).

Feature-Request

Ein Feature-Request ist eine Anfrage einer BenutzerIn an die Entwick-

lerInnen eines Programms nach erweiterter oder geänderter Funktionalität. FeatureRequests werden per einfacher E-Mail-Benachrichtigung oder über spezielle Systeme
übermittelt. Manchmal werden auch Bug-Tracker für diesen Zweck verwendet, wobei
deren Verwendung oft sehr kompliziert ist.

GNOME

steht für

GNU Network Object Model Environment

und ist eine freie Desktop-

Umgebung für Unix-/Linux-Systeme. Die Betonung bei der Entwicklung von GNOME
liegt auf Einfachheit und Benutzungsfreundlichkeit. Es wurde ursprünglich als Alternative zum KDE-Desktop entwickelt, bei dem anfangs Lizenzprobleme bestanden.

GNU

(GNU's Not Unix) ist ein von der Free Software Foundation (FSF) initiiertes Projekt, das mit der Zielsetzung gestartet wurde, ein vollständig freies, Unix-kompatibles
Betriebssystem zu entwickeln. Während die Software-Werkzeuge, ein wesentlicher Bestandteil von ein Unix-Betriebssystemen, schon lange entwickelt sind, kam erst mit
dem Linux-Kernel erstmalig ein vollständig freies Betriebssystem zustande, während
der Kernel des GNU-Projekts (Mach) schon seit langem nur in Beta-Versionen läuft.

Quelle:

Wikipedia-Eintrag zu GNU (Abruf: 10.9.2007).
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GNU/Linux-Distribution

Eine GNU/Linux-Distribution ist eine Zusammenstellung von

ausschlieÿlich oder hauptsächlich freier Software, um sie als installierbares Betriebssystem weitergeben oder vermarkten zu können. Bei den meisten Distributionen
können NutzerInnen auf einfache Weise neue Software aus distributionsspezischen
Softwarequellen installieren. Da die Software, aus denen ein GNU/Linux-basiertes
Betriebssystem besteht, von sehr vielen verschiedenen ProgrammiererInnen entwickelt wird, übernehmen die EntwicklerInnen von Distributionen die Aufgabe, die
Software zusammenzustellen, aufeinander abzustimmen und so erst ein verwendbaren Betriebssystem zu schaen.

Quelle:

Wikipedia-Eintrag zu Linux-Distribution

(Abruf: 10.9.2007).

HOWTO

(engl. sinngemäÿ Wie mache ich . . . ?) Der verbreitete Begri bezeichnet eine

kurze Anleitung, die die Lösung auf ein meist eng begrenztes Problem beschreibt.
Oft hat ein HOWTO die Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, und tiefergehende
Details werden ausgelassen. In der Dokumentation von GNU/Linux-Systemen werden
HOWTOs häug eingesetzt und eignen sich gut zum Einstieg in die Verwendung eines
Programms.

KDE

(K

Desktop Environment )

ist eine freie Desktop-Umgebung für Unix-/Linux-Syste-

me. KDE wird mit dem Ziel entwickelt, sehr benutzungsfreundlich zu sein, jedoch
steht auch die sehr exible Verwendung im Vergleich zu GNOME stark im Vordergrund. Daher richtet sich KDE stärker auch an ExpertenbenutzerInnen, und die
Vielzahl an Funktionen mag normale BenutzerInnen unübersichtlich erscheinen. In
den letzten Jahren wurden aber groÿe Anstrengungen in Richtung Usability unternommen, so u. a. die Gründung des KDE-Usability-Pro jekts.

OpenUsability

ist ein Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Arbeit von Usability-

ExpertInnen in OSS-Projekten zu koordinieren. Dazu stellt es Web-basierte Plattform zu Verfügung (

http://www.openusability.org), die dem Austausch zwischen

EntwicklerInnen und Usability-ExpertInnen dient sowie HOWTOs, Human Interface
Guidelines und andere Texte zu Usability und OS-Software bereitstellt.

Patch

Ein Software-Patch ist im OSS-Bereich eine Änderung am Quellcode eines Pro-

gramms, die in Form spezieller Dateien, die nur die Quellcodeänderungen enthalten,
weitergegeben werden können. Bei OSS-Projekten kommen Beiträge auch von bisher
nicht Beteiligten oft in der Form vor, dass Patches eingeschickt werden. Die aktiven
EntwicklerInnen entscheiden dann, ob sie diesen Patch in den Original-Quellcode
aufnehmen.

B Projektablaufplan
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Plan

Think about
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● Problem Scenarios
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Report

Refine Scenarios&Prototype

Design

Develop
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Scenarios

Develop
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Scenarios

Develop a
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Results:
● Scenarios
● Prototype

Refine Prototype

Evaluation

Develop
User Test
Plan

Conduct
Usability
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Test Results

Results:
● Prototypes
● Test Report

Done!

C Online-Umfrage
Im folgenden werden die in der Online-Umfrage gestellten Fragen dokumentiert. Bei allen
Fragen war es möglich, keine Antwort zu geben, um die Abbruchrate geringer zu halten.
Auswahlfragen, bei denen die Antwort other möglich war, besaÿen ein zusätzliches Textfeld, um dies genauer zu spezieren, damit ausgelassene Auswahlmöglichkeiten noch im
nachhinein berücksichtigt werden konnten. Zu einigen Fragen waren noch kurze Instruktionen (z. B. Check any that apply) beigefügt, die ich hier der Übersichtlichkeit halber
auslasse.
Die Fragen waren in fünf Kategorien unterteilt.
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Personal Information
On this page, we collect some personal information from you. We use statistics over these
data to better know for whom we should design BasKet in the future. These data will
be analyzed completely anonymously. See the Privacy Statement (link opens in another
window) for more info on this.
1. How old are you?
2. Your gender?

(numerisches Textfeld)

(Auswahl: m/w)

3. What education have you got?

(Auswahl: school/job training/academic/other)

4. Type of job you are spending most of the time with

(Auswahl: freelancer/student/

employee/manager/not employed/other)
5. Job sector (e. g., IT, cultural)
6. Job title

or

eld of study (if you are studying)

(Textfeld)

(Textfeld)

Computer Experience
On this page, several questions about your computer experience follow. The answers will
help us to better design for specic skills users of BasKet have.
1. For many years are you using computers now?

(Auswahl: less than 1 year/more than

1 year/more than 5 years/more than 10 years)
2. For how many years are you using Linux-based operating systems now?

(Auswahl:

less than 1 year/more than 1 year/more than 5 years/more than 10 years)
3. For how many years are you using KDE now?

(Auswahl: less than 1 year/more than

1 year/more than 5 years/more than 10 years/I am not using KDE)
4. Is Linux with KDE the only operating system you are using regularly?

(Auswahl:

yes/no)
5.

Falls die vorige Frage mit yes beantwortet wurde:
are you using regularly?

Which other operating systems

(Windows (98, 2000, XP, Vista, . . . )/MacOS/Linux with

GNOME/Linux with other desktop environment/Windows CE (on a PDA)/PalmOS
(on a PDA)/other)
6. How many hours a day, in average, are you actively using computers?

(numerisches

Textfeld)
7. Of these, how many hours a day, in average, are you using Linux?

Textfeld)

(numerisches

C Online-Umfrage
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BasKet Use
1. Which is the latest version of BasKet Note Pads you know? (see menu Help/About
BasKet Note Pads)

(Auswahl: 0.6.1Beta1/0.6.0/0.5.0/older than 0.5.0/don't know)

2. How did you get to know BasKet Note Pads?

(Auswahl: had been installed al-

ready/package manager or installer/BasKet website/other website/friend or colleage/other)
3. For how long are you using BasKet Note Pads now?

(Auswahl: less than 1 month/

more than 1 month/more than 3 months)
4. What kind of informations are you using BasKet Note Pads for?

(Mehrfachauswahl:

[es folgt eine Liste von zwölf typischen Verwendungsmöglichkeiten von BasKet, die in
der ersten Umfrage erwähnt wurden. Die RespondentInnen konnten die Möglichkeiten
mit often, sometimes, rarely oder never markieren])
5. What other informations not listed above are you using BasKet for?
6. In which context(s) do you use BasKet Note Pads and how often?

(Textfeld)

(Mehrfachauswahl:

[es folgt eine Liste von sechs typischen Verwendungskontexten von BasKet, die in der
ersten Umfrage erwähnt wurden. Die RespondentInnen konnten die Möglichkeiten mit
often, sometimes, rarely oder never markieren])
7. In which other contexts not listed above do you use BasKet Note Pads?

(Textfeld)

8. Please describe shortly one example of how you are using BasKet Note Pads (one
example does not necessarily mean only one basket).

(Mehrzeiliges Textfeld)

9. Is there something you would like to able to do with BasKet? Please describe shortly
what you'd like to do with BasKet and why.

(Mehrzeiliges Textfeld)

10. Please rate how important each of the following features is to you.

(Mehrfachauswahl:

[Es folgt eine Liste von in BasKet vorhandenen Feature, die die RespondentInnen als
very important, important, somewhat important, not important oder never
heard of it markieren konnten])

Subjective Satisfaction
In

diesem Teil der Umfrage wurden die RespondentInnen gebeten, zu bewerten, inwieweit

verschiedene Aussagen für sie persönlich zutreen.
To what extent do you agree with the following comments? (1=strongly agree, 5=strongly
disagree)
1. The interface of BasKet is clear and concise.
2. The interface of BasKet seems attractive to me.
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3. The functions of BasKet are logical to use.
4. BasKet is easy to learn.
5. BasKet is easy to use.
6. BasKet ts my needs.
7. BasKet appears reliable to me.
8. BasKet is fast to use.
9. The interface of BasKet is good-looking.
10. BasKet is well-integrated into KDE.
11. The interface of BasKet is playful.

D Beispielszenarien
Im folgenden sind je ein Problemszenario und ein Zukunftsszenario als Beispiele für im
BasKet-Usability-Projekt verwendete Szenarien abgedruckt. Sie behandeln die Aufgabe
von Albert (einer Persona, die Physik studiert), für das Studium Nachforschungen im
WWW mithilfe von BasKet durchzuführen, diese aufzubereiten und zu ordnen. Diese Szenarien sind auf der Website des BasKet-Usability-Pro jekts abgelegt.
Die vollständige Dokumentation aller Szenarien würde sich über mehr als 20 Seiten erstrecken, weswegen hier nur jeweils ein Beispiel wiedergegeben wird. In der hier abgedruckten
Form fehlen die Links auf entsprechende andere Seiten, die dazu dienen, die Szenarien im
gröÿeren Zusammenhang sehen zu können. Wie im Original sind die Szenarien in englischer
Sprache dokumentiert.
Zusätzlich sind die Claims aufgeführt. Vorteile sind mit einem Pluszeichen (+) versehen,
Nachteile mit einem Minuszeichen ().

Web research (problem scenario)
Scenario title:

Albert is doing web research for a presentation

Albert has to hold a presentation about current research on black holes in a physics seminar
in two weeks. His knowledge about the topic is only shallow, so he has to do some research
as preparation.
He creates a basket and names it black hole research. While searching for literature
via Google Scholar, CiteSeer and the website of his university's library, he drops links to
interesting books into the basket. If he nds literature references, he drags and drops library
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or similar links into the basket. Later on, he will turn back to that page to insert exact
book references into his presentation. He also makes annotations to the book references.
He also searches for overview articles which do not necessarily come as a scientic article,
to get an overview about current black hole research. He reads into them a little bit and
then decides to keep them or not. If he does, he copies the link into the basket to read
them later.
If he nds a quote he thinks is good to mention in the presentation, he copies it into the
basket right away, along with a reference (a link or a book name and author).
While reading and searching, a structure of the topic develops. So, if appropriate, Albert
groups literature references, articles and links and gives the groups titles. At some points,
there are links between the dierent parts of the topic, but the only way to link notes is
to group them, so he inserts references like see also . . .  and formats them italics so they
are a little more noticeable.
His topics eventually turns out to have three major aspects which can be worked on independently. He visually groups the aspects into these categories. By experience he knows
that this structure is already a good start for the presentation structure. Every aspect of
the topic will get its part of the time. By the time, the basket has grown quite large and
Albert has to scroll around a lot.

Claims
•

Information management

+

•

Albert can keep all associated information in one place,

but

in baskets grown large, it is hard to get an overview.

Web links

+


Links can be moved into and annotated within BasKet,

but

documents from web pages cannot be directly copied into BasKet, so oine

working with BasKet is constrained.

•

Literature references

+

•

Albert can insert references as links to BiBTeX entries,

but

but they are not displayed as references in BasKet.

Relationship between notes

+


Albert can group related items,

but

there is only way to do this. When a note relates to others in dierent ways,

this cannot be shown.
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Web research (future scenario)
Scenario title:

Albert is doing web research for a presentation

Albert has to hold a presentation about current research on black holes in a physics seminar
in two weeks. His knowledge about the topic is only shallow, so he has to do some research
as preparation. He creates a basket and names it black hole research. While searching
for literature via Google Scholar, CiteSeer and the website of his university's library, he
drops links to interesting books into the basket. Often a BiBTeX entry is available on the
scientic pages he visits. If this is the case, he drops the entry (possibly containing a DOI)
into the basket via drag'n'drop and the whole bibliographic entry appears in the basket.
He annotates the literature references so he still knows why he dropped them there later.
If he later wants to know where he found the BiBTeX entry, he can look up where the
BiBTeX entry was copied from. If there is no BiBTeX entry online, he can create an empty
book reference and ll in the appropriate elds himself.
He also searches for overview articles which do not necessarily come as a scientic article,
to get an overview about current black hole research. He reads into them a little bit and
then decides to keep them or not. If he does, he copies the link into the basket to read it
later.
If he nds a quote he thinks is good to mention in the presentation, he copies it into the
basket right away, along with a reference (like a BiBTeX entry or just a book name and
author). When he copies a part of a webpage, its source is also saved, so he can return
to the original context at any time. While reading and searching, a structure of the topic
develops. So, if appropriate, Albert already groups literature references, articles and links
and gives the groups titles. He links the aspects of the topic with lines, if two aspects
belong together, or arrows, if one depends on the other. His topics eventually turn out to
have three major aspects which can be worked on independently. If he zooms out, these
groups of aspects can be clearly recognized.
By experience he knows that this structure is already a good start for the presentation
structure. Every aspect of the topic will get its part of the time. After he is done with
structuring and ordering, Albert zooms out of the basket to see the big picture. The basket
is a comprehensible overview of his topic and he can start to work out the details now,
further using the basket to collect more literature references and links. Albert also prints
out a large hardcopy from time to time so he can see where he is at a glance.

Claims
•

Information management

+

Albert can keep all associated information in one place

D Beispielszenarien
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and he can zoom in and out to get a better overview (the graphical nature of
basket display supports recognition even if text cannot be read in a large zoom
level)

•

Web links

+

Links can be moved into and annotated within BasKet

+

and BasKet automatically keeps cached copies of web pages in store, so Albert
can work oine.

•

Literature references

+

Albert can insert references as links to BiBTeX entries.

+

and the references are shown correctly as a BiBTeX entry, and Albert can drag
them further into apps which understand BiBTeX.

•

Relationship between notes

+

Albert can group related notes

+

and he can also relate notes by connecting them with arrows (directed) or lines
(undirected)


•

but

baskets may appear cluttered when using too many arrows

Printing

+

Albert can now print baskets

+

and he can also print parts of baskets
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