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 Abstract 

 

Abstract 

Thema:  
Qualitätskriterien für das Studiendesign von Remote-Usability-Tests 
 

Kurzfassung:  
Remote-Usability-Tests (RUT) bieten eine Alternative zu klassischen benutzerorientier-
ten Methoden der Usability-Evaluation und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit in 
der Sozialforschung. Forscher und Auftraggeber benötigen jedoch Kriterien, um die Qua-
lität einer Studie genau zu bestimmen und messbar zu machen. 
In diesem Rahmen erarbeitet die vorliegende Bachelorarbeit praxisbezogene Qualitäts-
kriterien für das Studiendesign von RUT. Mittels einer Sekundäranalyse werden etab-
lierte Testgütekriterien aus dem Bereich der empirischen Sozialforschung analysiert und 
RUT anhand einer Synopse überprüft. Zudem generieren zwei Experteninterviews tiefge-
hende Informationen zur Umsetzung der Theorie in der Praxis. Die aus diesen Punkten 
speziell für RUT synthetisierten Anforderungen stellen das Ergebnis der Arbeit dar.  
Die Qualität einer RUT-Studie ist in der Praxis nur unter Berücksichtigung des definierten 
Forschungsziels, dem Entwicklungsstand des Untersuchungsgegenstandes, der verfüg-
baren Zeit und dem Budget bewertbar. Da die Definition studienspezifisch variiert, sind 
die Kriterien nach Bedarf anpassbar. Jede Durchführungsphase enthält Chancen und Risi-
ken, die als Summe die Qualität festlegen. 
Die Arbeit richtet sich an Forscher, Dienstleister und Auftraggeber aus dem Bereich der  
User Experience und Usability. 
 
Topic:  
Quality Criteria for the Study Design of Remote-Usability-Tests 
 

Abstract: 
Remote Usability Testing (RUT) provides an alternative method of user-oriented usabil-
ity evaluation and is becoming more and more popular in social research. However, re-
searchers and clients need criteria to precisely identify and measure the quality of a 
study. 
Therefore, this bachelor thesis developed practice-related quality criteria for the study 
design of RUT. By using a secondary analysis, established test quality criteria from the 
field of empirical social research were examined and RUT was assessed in a synopsis. In 
addition, two expert interviews generated in-depth information on the implementation 
of theory in practice. The requirements for RUT synthesized from these findings repre-
sent the outcome of this thesis. As a result, the quality of a RUT study can only be as-
sessed in consideration of the defined research goal, the available time and the budget. 
Since the definition varies from study to study, the criteria can be adapted as required. 
Each phase contains chances and risks, which together determine the quality of the 
study. 
The thesis is aimed at researchers, service providers and clients in the field of user experi-
ence and usability. 
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Lesehinweis  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwendet diese Bachelorarbeit das generische 

Maskulinum zur Beschreibung von Personengruppen. Sämtliche Ausführungen beziehen 

sich jedoch ausdrücklich auf alle Geschlechter. 
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1. Einleitung 

„Just ‘cos you can, don’t mean you should.”1 
– Joe Bonamassa (2018) 
 

Bei der Präsentation von neuen Produkten oder Technologien fällt immer wieder derselbe 

Begriff: Innovation. Innovative Produkte begegnen uns nahezu täglich und in jedem Be-

reich; unabhängig vom sozialen Status oder Alter. In den wenigsten Fällen erweist sich die 

vermeintliche Innovation aber als tatsächlich derartig weitreichend, wie beispielsweise die 

Erfindung des Smartphones. Trotzdem reifte in den Köpfen der Allgemeinheit der Ge-

danke immer weiter heran, dass neue Dinge gut sind. 

Slack und Wise fordern daher in ihrem Buch „Culture and Technology“ (deutsche Überset-

zung Kultur und Technologie, 2015) die Menschen auf, neue Technologien und Produkte 

immer kritisch zu hinterfragen. Die Autoren beschäftigen sich mit der Frage, wie sich 

Technologien auf unser Zusammenleben auswirken. Sie schließen ihre Diskussion mit der 

Aussage, dass es zwar eine andauernde Veränderung der Gesellschaft durch neue Tech-

nologien gibt, diese jedoch nur durch sorgfältiges Abwägen der Vor- und Nachteile positiv 

ausfällt. 

Im Zuge der Digitalisierung spielen Themen wie die Vernetzung von Produkten mit dem 

Internet und die Verwaltung großer Datenmengen eine wichtige Rolle (vgl. Helmrich, 

2017). Doch die Frage nach dem schlussendlichen Mehrwert steht immer wieder im Dis-

kurs: Nur weil Produkte neuartig sind, macht sie das auch sinnvoll? 

1.1. Thema und Forschungsfragen 

Auch die Marktforschung (Mafo) setzt mehr und mehr auf alternative Wege zur Datener-

hebung. Laut Greenbook setzten 75% der Mafo-Untenehmen in den letzten beiden Quar-

talen des Jahres 2018 auf webcambasierte Umfragen (vgl. Greenbook, 2019, S. 5). Wei-

terhin lag im selben Jahr der weltweite Umsatz bei klassischen quantitativen Face-to-

Face-Interviews bei acht Prozent des Gesamtumsatzes. Mobile und automatisierte Erhe-

bungsformen erhielten hingegen doppelt so viele Prozentanteile. Onlineerhebungen sogar 

mehr als dreimal so viele. Ein Vergleich zwischen den Bereichen der qualitativen und 

 
1 Freie Übersetzung: „Nur, weil du zu etwas fähig bist, solltest Du es 
nicht sofort machen.“ – Joe Bonamassa, amerikanischer Blues-Sänger. 
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quantitativen Mafo zeigt die prozentual deutlich geringeren Umsätze im Bereich der quali-

tativen Mafo. Aber auch hier erhalten online oder mobile Erhebungsmethoden größere An-

teile im Vergleich zu klassischen ortsgebundenen Interviewformen.  

 

       
Abb. 1:  Weltweite Umsatzverteilung in der Marktforschung 2018 nach qualitativer und quantitativer  

    Erhebungsart. Quelle: Eigene Darstellung nach ESOMAR, 2019, S. 28. 
 

Aus den obigen Diagrammen ist ersichtlich, dass das ortsunabhängige oder auch remote 

Erheben von Daten in beiden Sparten eine eminente Rolle spielt.  

Remote-Usability-Tests (RUT) locken mit genau diesem Angebot: Durch sie ist es mög-

lich, Usability-Tests im realen Nutzungskontext durchzuführen, ohne die Kosten für ein 

Usability-Labor tragen zu müssen (vgl. Jacobsen & Meyer, 2017, S. 199). 

1.1.1. Problemstellung 
Unternehmen nehmen RUT demzufolge weltweit in ihr Evaluierungsportfolio auf. Aller-

dings sind RUT als vergleichsweise neue Methoden in der Durchführung von Usability-

Tests kaum examiniert. Zwar gibt es Anbieter für RUT, jedoch keine normierten Prozesse 

und Abläufe für die Durchführung. Des Weiteren gibt es keine Leitfäden oder Heuristiken, 

die global RUT-Qualitätskriterien festlegen. Vielmehr preisen die Firmen ihre Evaluie-

rungsmethoden als kostengünstige und innovative Alternative zu klassischen Testmodel-

len an, die zeitschnell objektive, reliable und valide Ergebnisse liefern. Fraglich ist daher, 

ob RUT als Erhebungsmethode eine angemessene Substitution für herkömmliche Test-

methoden darstellt.  
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1.1.2. Forschungsfragen 
Folglich befasst sich die Bachelorthesis „Qualitätskriterien für das Studiendesign von Re-
mote-Usability-Tests“ mit diesen Leitfragen: 

F1. Sind die allgemeinen Prüfkriterien Objektivität, Reliabilität und Validität für RUT re-

levant? 

F2. Wie kann man sicherstellen, dass der Proband Teil der Zielgruppe ist? 

F3. Welche Störungen kann es bei der Durchführung geben? 

1.1.3. Hypothesen 
Die Bachelorarbeit überprüft sieben Hypothesen. Sie ergeben sich basierend auf den auf-

geführten Forschungsfragen. 

 

Hypothese  For-
schungs-
frage 

H1. Man benötigt Heuristiken für die Umsetzung von RUT mit hoher Qualität. F1 

H2. Mit dem Einhalten von Qualitätskriterien für das Testdesign lassen sich 
Objektivität, Reliabilität und Validität sicherstellen. 

F1 

H3. Durch standardisierte Rekrutierung erhält man qualitativ hochwertige Da-
ten. 

F2 

H4. Durch kontrollierte Rekrutierung erhält man qualitativ hochwertige Daten. F2 

H5. Durch versierte Stammtester erhält man weniger reale Benutzerergeb-
nisse. 

F2 

H6. Durch geeignete Maßnahmen lassen sich Störer rechtzeitig identifizieren 
und ausschließen. 

F2 

H7. Ausreichend viele Vorversuche sorgen für eine reibungslose Versuchs-
durchführung. 

F3 

 

Tab. 1:  Hypothesen und zugehörige Forschungsfragen. Quelle: Eigene Erstellung. 

1.2. Zielsetzung 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, Qualitätskriterien für das Studiendesign von RUT zu er-

mitteln. Zu diesem Zweck überprüft die Arbeit die Hypothesen anhand verschiedener Me-

thoden. Dabei evaluiert die Arbeit RUT im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis. 

Maßgeblich ist daher auch, dass die Anforderungen an qualitativ hochwertige RUT um-

setzbar sind. Es soll ein Impuls gegeben werden, damit zukünftig hochwertige von min-

derwertigen RUT unterschieden werden können. 



1   Einleitung 

9 

1.3. Relevanz des Themas 

Die Digitalisierung und Industrie 4.0 ermöglichen Prozesse und Funktionalitäten, die ohne 

zugehörige Technologien nicht möglich wären (vgl. Huber, 2018, S. 7). Dieses Bestreben 

nach stetiger Verbesserung haben auch UX-Experten, wenn es um die Erhebung von Da-

ten geht. Ziel ist es, das Datensammeln mit diesen Technologien einfacher und effizienter 

zu gestalten. Damit ist weniger gemeint, Stift und Block durch ein Tablet zu ersetzen. Viel-

mehr bedarf es herauszufinden, wie Tests mit einer möglichst passenden Testergruppe in 

ihrem natürlichen Nutzungskontext durchführbar sind, um final ein valides Feedback zu 

erhalten. Bei einer speziellen Nutzerschaft fällt die Rekrutierung somit schwer. RUT schei-

nen hierfür jedoch angemessen. Denn wenn RUT einen konsistenten Testablauf gestal-

ten, der zudem einfacher rekrutierbar und bei großen Testergruppen kostengünstiger ist, 

erweisen sie sich im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit von Mafo-Unternehmen sehr inte-

ressant. Auch Mietkosten für Equipment und Laborräume, Anfahrtskosten für Probanden 

oder sogar die Bezahlung von Testleitern ließe sich in Zukunft vermeiden, wenn automati-

sierte Systeme die Datenerhebung übernehmen. Das einfache Set-up und die schnellen 

Resultate zu günstigen Kosten sorgen dafür, dass manche Firmen ausschließlich RUT als 

Evaluierungsmethode nutzen (vgl. Moran & Pernice, 2018).  

Doch wer garantiert, dass die Ergebnisse aus RUT deckungsgleich denen von klassi-

schen Face-to-Face-Befragungen sind? Können RUT herkömmliche Methoden vollends 

ersetzen oder bieten sie nur komplementären Mehrwert? Wie lässt sich ein angemesse-

nes und konstant gleichbleibendes Qualitätsniveau sicherstellen?  

Um das Potenzial von RUT auszuschöpfen, sind Qualitätskriterien essentiell. Lediglich 

Standards gewährleisten die Reliabilität, Objektivität und Validität eines Tests (Lienert & 

Raatz, 1998, S. 7). Es ist daher nötig, die Methode RUT zu evaluieren und mit herkömmli-

chen Usability-Tests zu vergleichen.  

1.4. Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: 

1. Theoretische Grundlagen 

2. Analyseergebnisse  

3. Anforderungen an Remote-Usability-Tests mit hohen Qualitätsstandards  

Der erste Teil erklärt Begrifflichkeiten rund um das Feld der Usability-Tests und der Quali-

tätskriterien in der Mafo. Der Schwerpunkt des Theorieteils liegt in der Definition von RUT 
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und den Kriterien zur Unterscheidung von Usability-Tests. 

Der zweite Teil legt die Analyseergebnisse dar. Die Vorgehensweise der Bachelorarbeit ist 

theoretisch, wofür diverse Literaturquellen gesichtet werden. Mithilfe von Expertenaussa-

gen und einer Synopse von zwei RUT hinsichtlich der erarbeiteten Qualitätskriterien aus 

der Sekundäranalyse lässt sich ein Bezug zwischen Theorie und Praxis herstellen.  

Im dritten Teil stehen Empfehlungen zur Gestaltung von RUT-Studiendesigns mit hohen 

Qualitätsstandards. Die Empfehlungen ergeben sich aus dem Analyseteil und sollen glo-

bal auf RUT anwendbar sein. Zu beachten ist, dass die erarbeiteten Kriterien keinen An-

spruch auf Vollständigkeit erheben. Sie sollen als Hilfestellung für Forscher dienen und 

qualitätsvolle RUT von denen mit minderer Qualität unterscheidbar machen. 

1.5. Methoden 

Die Analyseergebnisse in dieser Arbeit setzten sich aus verschiedenen Methoden zusam-

men. Den größten Anteil stellt die Sekundäranalyse. Dabei werden Theorien und Kon-

zepte aus bestehender Literatur zusammengetragen und anschließend auf die Hypothe-

sen der Forschung übertragen. Die Wissenschaftsliteratur liefert relevante Erkenntnisse, 

welche die Forschungsfragen beantworten. Weiteren Input generieren zwei Experteninter-

views und eine tabellarische Synopsis zweier RUT-Abschlussberichten. Die Einzelresul-

tate wurden synthetisiert und stellen die „Anforderungen an Remote-Usability-Tests mit 

hohen Qualitätsstandards“. 

Die Synopsis wurde unter Berücksichtigung der Checklisten von Schou et al. (2012) und 

Steinke (1999) ausgeführt, die auf den theoretischen Modellen nach Lienert und Raatz 

(1998) sowie Lincoln und Guba (1985) basieren. Die Grundsätze darüber wurden aus der 

Sekundäranalyse entnommen. Des Weiteren lieferte die Bewertung der Aufgabenstellung 

durch das Hamburger Verständlichkeitsmodell nach Schulz von Thun (vgl. 2011, S. 

171 ff.) einen Beitrag zur Beurteilung der Verständlichkeit. Zwei RUT der Firma Testbirds 

aus dem Jahr 2019 wurden auf die Gütekriterien und ihre Verständlichkeit hin bewertet 

und miteinander verglichen. Die Erkenntnisse über den Umfang der Information, die Qua-

lität der Testskripte und die Verständlichkeitsanalyse lieferten Aussagen für Qualitätsanfor-

derungen von RUT. Grund für diese vergleichende Gegenüberstellung ist, dass reale RUT 

Bemerkungen zur tatsächlichen praktischen Umsetzung der theoretischen Modelle zulas-

sen. Diese spiegeln sich in den abgeleiteten Anforderungen wider.  

 Für die Experteninterviews wurden aus den drei Forschungsfragen verschiedene Inter-

viewfragen entwickelt. Grundlage dafür war die Übersetzung der Forschungsfragen in 
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Interviewfragen nach Kaiser (vgl. 2014, S. 52 ff.). „Das informatorische Interview dient [im 

Sinne einer qualitativen Befragung] der deskriptiven Erfassung von Tatsachen aus […] 

Wissensbeständen […]“ (Lamnek & Krell, 2016, S. 316). Die Interviewfragen beantworte-

ten die Befragten in einem 60-minütigen Einzelgespräch. Teilweise wurde das Interview 

auf die Situation angepasst oder bei Unklarheiten nachgefragt. Für diese Arbeit wurden 

zwei Experten im Bereich des Remote-Testings befragt. Beide Interviews fanden Anfang 

2020 statt. Befragt wurden Markus Steinhauser, Leiter des operativen Geschäfts der 

Firma Testbirds, und ein weiterer anonymisierter UX-Designer einer anderen Firma.  

Testbirds ist ein weltweit tätiges, mittelständiges RUT-Unternehmen, welches sich auf 

Tests in den Bereichen der Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit spezialisiert hat. 

Markus Steinhauser kennt als Manager die Facetten und Bereiche des Remote-Testings 

sehr genau und überprüft gegebenenfalls Testdesigns auf ihre Qualität. Die zweite Firma 

entwickelt spezielle Navigationslösungen für Innen- und Außenbereiche externer Kunden. 

Der Befragte führt selbst circa ein Mal in zwei Monaten sRUT durch und kann daher einen 

guten Praxisbezug zu RUT und deren Qualität herstellen. Die Antworten der RUT-Exper-

ten wurden in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewer-

tet. Eine Transkription der Antworten dazu befindet sich im Anhang der Arbeit (siehe An-

hang X, S. 112). Da im Rahmen der Bachelorarbeit praxisorientiert vorgegangen wird, ge-

nerieren die Experteninterviews zusätzliche Einblicke in den tatsächlichen Ablauf von RUT 

und die zugehörigen Qualitätssicherungsmethoden der beiden Firmen. Mithilfe der Aussa-

gen zu den Forschungsfragen konnten Rückschlüsse getroffen werden, die final bei der 

Einordnung der Hypothesen hilfreich waren.  

Die verschiedenen Methoden Sekundäranalyse, Synopse und Experteninterviews führten 

deshalb zu aussagekräftigen Ergebnissen, weil sie als Komplemente fungieren. Die Se-

kundäranalyse lieferte zunächst Informationen zu den theoretischen Grundlagen und Mo-

dellen, welche wiederum die Kriterien für die Synopse festlegten. Nachdem die Analyse 

dafür abgeschlossen war, konnte mit den Experten auf einem angemessenen Niveau über 

die diversen Themen diskutiert werden. Die Experten begründeten die Erkenntnisse aus 

der Sekundäranalyse und trugen durch ihre Erfahrung mit weiteren Aspekten der Entwick-

lung von Qualitätsanforderungen von RUT bei. 

1.6. Abgrenzung 

Die Bachelorarbeit beschäftigt sich ausschließlich mit Remote-Tests im Kontext nichtfunk-

tionaler Tests. Die Schnittmengen mit klassischen Usability-Tests, Online-Tests und 
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Crowd-Tests werden teilweise erwähnt, jedoch nicht ausführlich betrachtet. Weiterhin er-

stellt diese Arbeit keinen Leitfaden zur Umsetzung eines RUT. Die vorhergegangenen 

Analysen möchten Forschungslücken ansatzweise schließen. Der Forschungsfokus liegt 

dabei auf Sekundäranalysen, zwei Experteninterviews und der Synopse zweier RUT. Eine 

empirische Erhebung im Sinne einer repräsentativen Umfrage erfolgte nicht. Die Arbeit 

stellt die wesentlichen Aspekte für Qualitätskriterien von RUT heraus und legt den 

Schwerpunkt dabei auf den Bezug zwischen Praxis und Theorie; Qualität wird auch dahin-

gehend beurteilt. Zudem geht diese Thesis nicht auf die technische Umsetzung der Krite-

rien ein. 
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2. Theoretische Grundlagen 

Um RUT korrekt einschätzen zu können, müssen einige Begrifflichkeiten und Methoden 

aus dem Bereich der Usability und Mafo geklärt werden. Der folgende Abschnitt widmet 

sich diesem Anliegen. Zudem informiert der Theorieteil über Qualitätskriterien im Bereich 

der Mafo. 

2.1. Usability-Tests 

Laut Sarodnick und Brau ist „[…] der Usability-Test […] die wohl bekannteste Methode der 

Evaluation der Gebrauchstauglichkeit“ (2014, S. 163). Jacobsen und Meyer beschreiben 

Usability-Tests sogar als die „[…] effektivste Methode, um mögliche Hindernisse oder 

Probleme der Nutzer […] zu identifizieren“ (2017, S. 177). Bei dieser Form von Evaluation 

erledigen Probanden unter der Beobachtung von Usability-Experten bestimmte Testaufga-

ben. Ziel ist es, Schwachstellen am Testobjekt herauszufinden (vgl. Grünwied, 2017, S. 

136). Das Testobjekt befindet sich meist in der Entwicklung, der Test kann aber zu jedem 

Zeitpunkt des Produktlebenszykluses durchgeführt werden (vgl. Sarodnick & Brau, 2014, 

S. 163; Jacobsen & Meyer, 2017, S. 178). Es wird aber empfohlen, diese Methode so früh 

wie möglich in den Entwicklungsprozess einzugliedern, damit Handlungsempfehlungen 

leichter umgesetzt und letztendlich Kosten gespart werden können (vgl. Jacobsen & 

Meyer, 2017, S. 178). Im benutzerzentrierten Entwicklungsprozess sind derartige Tests 

folglich von großem Mehrwert. Nielsen beschrieb ihre Bedeutsamkeit bereits 1993: 

„User testing with real users is the most fundamental usability method and is in 
some sense irreplaceable, since it provides direct information about how people 
use computers and what their exact problems are with the concrete interface  
being tested” (Nielsen, 1993, S. 165).  

Usability-Tests lassen „[…] grundlegende Verhaltensmuster […] verstehen, mögliche 

Probleme bei der Nutzung […] identifizieren und auch eine qualitative Einschätzung durch 

den [realen] Nutzer […] [zu]“ (Jacobsen & Meyer, 2017, S. 178). Jacobsen und Meyer be-

gründen die Popularität dieser empirischen Methode mit der Individualisierbarkeit und Fle-

xibilität. Das Testdesign inklusive der Fragen und Aufgaben sowie der Versuchsgegen-

stand sind je nach Anforderung auf den Untersuchungsgegenstand anpassbar. Auch we-

gen der Vielzahl an technischen Kombinationsmöglichkeiten weist das Testdesign flexible 

Adaptivität auf. Beispiele dafür sind das Erfassen von Augenbewegungen mittels Eyetra-

cking-Kameras, das Beurteilen des Gemütszustands durch Emotionserkennungs-Kame-

ras, das Messen physiologischer Daten oder das Aufzeichnen des Klickverhaltens bzw. 
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der Interaktion mit dem Untersuchungsgegenstand (vgl. Jacobsen & Meyer, 2017, S. 

178 f.).  

2.1.1. Arten von Usability-Tests 
Usability-Tests gliedern sich grob in vier Gruppen. Zwei Ebenen ergeben den Entschei-

dungspfad. Die erste Ebene betrachtet, ob sich Testleiter und Testperson am selben Ort 

befinden. Damit ist gemeint, dass sie entweder direkt in einer Face-to-Face-Situation in-

teragieren oder indirekt, z. B. über ein Telefonat oder eine Videokonferenz. Die indirekten 

Usability-Tests werden auch als RUT bezeichnet. Die zweite Entscheidungsebene be-

schäftigt sich bei direkten Befragungen mit dem Durchführungsort, bei RUT mit der Zeit-

abhängigkeit. Der Durchführungsort direkter Usability-Tests ist entweder in einem Usabi-

lity-Labor oder im tatsächlichen Umfeld der Nutzungssituation. Diese Testart benötigt mo-

biles Equipment, welches eine Erhebung vor Ort möglich macht. RUT unterscheiden sich 

in ihrer Zeitabhängigkeit bei der Durchführung. Sie verlaufen entweder asynchron (aRUT), 

das heißt automatisiert, oder synchron (sRUT), ergo angeleitet. Die Abbildung zeigt den 

Entscheidungspfad bei der Definition der Testart (vgl. Sarodnick & Brau, 2016, S. 162 ff.; 

Jabosen & Meyer, 2019, 177 ff.). Genauere Unterscheidungsmöglichkeiten von Usability-

Tests liefert das Kapitel „Kriterien zur Unterscheidung von Usability-Tests“. 

 

 
 

Abb. 2:  Arten von Usability-Tests. Eigene Illustration basierend auf Sarodnick & Brau, 2016, S. 162 ff.;  
    Jabosen & Meyer, 2019, 177 ff. 

2.1.2. Kriterien zur Unterscheidung von Usability-Tests 
Usability-Tests bilden die Gebrauchstauglichkeit eines Systems hinsichtlich der Effektivi-
tät, Effizienz und Zufriedenstellung der Bedienung ab (vgl. Sarodnick & Brau, 2016, S. 

162 f.; ISO 9241-11, 2018). Aufgrund der unterschiedlichen Ziele von Usability-Studien 
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variiert neben den Techniken auch der Testaufbau. Die folgenden Kriterien machen eine 

Unterteilung von Usability-Tests in verschiedene Gruppen möglich. 

Induktiv oder deduktiv 

Laut Rauterberg et al. gliedern sich Usability-Tests in zwei Gruppen: induktive und deduk-

tive Tests. Induktive Tests dienen dabei der formativen Evaluation, deduktive der summati-

ven Evaluation: 

„Die induktiven Benutzertests sind bei der Evaluation einer (Vor-) Version zur Ge-
winnung von Gestaltungs- und Verbesserungsvorschlägen bzw. zur Analyse von 
Schwachstellen in der Benutzbarkeit einsetzbar. Induktive Benutzertests können 
immer dann zum Einsatz kommen, wenn nur eine Version der zu testenden Soft-
ware vorliegt. Demgegenüber verfolgen deduktive Benutzertests primär den 
Zweck, [zudem] zwischen mehreren Alternativen […] zu entscheiden“ (Rauter-
berg et al., 1994, S. 138 f.). 

Induktive Tests ermöglichen also, anhand prototypischer Umsetzungen eines Systems die 

Meinung des Benutzers in den Entwicklungsprozess einzubinden. Daher finden sie ihren 

Einsatz, verglichen mit deduktiven Tests, in früheren Entwicklungsstadien (vgl. Sarodnick 

& Brau, 2014, S. 163 f.). Deduktive Tests hingegen legen den Fokus vermehrt auf die Vali-

dierung einer vermeintlichen Verbesserung im Vergleich zu Vorgängerversionen oder dem 

Vergleich von verschiedenen Systemen. Hier ist es zum einen wichtig, dass eine reale 

Nutzungsumgebung vorherrscht, zum anderen, dass das System realitätsgetreu funktio-

niert. Die Begründung liegt darin, dass die Entscheidung hier hauptsächlich auf quantitati-

ven Messgrößen basiert (vgl. Rauterberg et al., 1994, S. 145).  

Im Labor oder in realer Umgebung 

Usability-Tests ereignen sich entweder ortsgebunden in einem speziell dafür ausgelegten 

Usability-Labor, oder ortsungebunden. Die Umsetzung dieser Tests im sog. Feld erfolgt 

entweder online oder mittels eines mobilen Labors. Testleiter bauen dafür die wichtigsten 

Geräte zur Durchführung der Studie (z. B. Videokameras oder Mikrofone) an einem pas-

senden Ort auf. Grund für die Erhebung im Feld sind beispielsweise eine möglichst reale 

Arbeitsumgebung oder Tätigkeiten, die nur schwer in einem Labor umsetzbar wären. Des 

Weiteren steigert es die Motivation zur Teilnahme, denn Probanden erreichen den Testbe-

reich einfacher (vgl. Grünwied, 2017, S. 144 f.). „Im Feld sollte immer dann erhoben wer-

den, wenn die Umgebung wesentliche Auswirkungen auf das voraussichtliche Nutzungs-

verhalten hat“ (Jacobsen & Meyer, 2017, S. 180).  

  



2   Theoretische Grundlagen 

16 

Moderiert oder unmoderiert 

Weiterhin können Usability-Tests moderiert oder unmoderiert ablaufen. Bei moderierten 

Tests erledigt die Testperson Aufgaben unter der Anweisung eines Testleiters. Das bedeu-

tet nicht, dass der Testleiter den Probanden anleitet. Vielmehr agiert der Testleiter als teil-

nehmender Beobachter (vgl. Grünwied, 2017, S. 136). Bei unmoderierten Tests arbeiten 

die Probanden selbstständig. Der Vorteil hierbei liegt darin, dass der Usability-Test 

dadurch zeitunabhängig wird (vgl. Grünwied, 2017, S. 147). Auch die Kosten fallen bei un-

moderierten Tests geringer aus und die Durchführung gelingt laut Jacobsen und Meyer 

schneller (vgl. 2017, S. 180). „Moderierte Usability-Tests bieten [allerdings] tiefgehendere 

Einblicke […] und ermöglichen das Hinterfragen und Aufdecken unklarer Verhaltenswei-

sen des Nutzers“ (Jacobsen & Meyer, 2017, S. 180). Sie gelten als flexibel, da Testleiter 

die Durchführungssituation anpassen können (vgl. Jacobsen & Meyer, 2017, S. 180).  

Face-to-Face oder Remote 

Bei Usability-Tests können sich der Testleiter und Proband am selben oder an unter-

schiedlichen Orten aufhalten. Handeln beide Parteien ortsunabhängig voneinander, han-

delt es sich um einen RUT. Sie gelten als günstiger und einfach durchführbar aufgrund 

entsprechender Software. Im Kapitel „Remote-Usability-Tests“ ist diese die Testvariante 

genauer erklärt. Die Durchführung via eines persönlichen Face-to-Face-Gesprächs hat 

aber angeblich den Vorteil, dass das Befinden des Probanden einfach interpretiert werden 

kann (vgl. Jacobsen & Mayer, 2017, S. 180).  

Zielorientierte oder allgemeine Aufgabenstellung 

Testleiter präsentieren die Aufgaben im Usability-Test auf unterschiedliche Weise. Die Auf-

gabe hat dabei immer einen bestimmten Forschungshintergrund. Zielorientierte Aufgaben 

verfolgen ein festgelegtes Ziel, z. B. „Finden Sie den Eintrittspreis des Nationalmuseums 

[…] heraus“ (Jacobsen & Meyer, 2019, S. 188). Dieses lässt sich dann auch quantitativ 

messen (z. B. durch die Dauer der Durchführung). Eine allgemeine Aufgabenstellung un-

tersucht dagegen, wie Nutzer beim Absolvieren der Aufgabe vorgehen. Diese Aufgaben 

sind eher explorativer Natur, da hier die „generelle Auffindbarkeit von Informationen und 

die Wahl des Navigationswegs“ untersucht wird (Jacobsen & Meyer, 2019, S. 188). Ein 

Beispiel dafür wäre die folgende Aufgabe: „Du interessierst Dich für einen Ski. […] Suche 

und finde passende Ski und lege drei Produkte auf eine Merkliste“ (Testbirds, 2019, S. 4). 

Testleiter verwenden häufig beide Aufgabentypen, weswegen die Aufgabenstellung kein 

klares Unterscheidungskriterium darstellt. Vielmehr hilft es, Testdesigns in Bezug auf ihr 

Forschungsziel besser einzuordnen. 
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Qualitative oder quantitative Befragung 

Bei der Erstellung von Befragungen im Zuge von Usability-Tests unterscheiden Forscher 

zwischen qualitativen und quantitativen Frageformen. Je nach Ziel, Größe der Stichprobe 

und Forschungsgegenstand wählt sie die passende Art der Befragung aus. Schuhmann 

(vgl. 2018, S. 147 ff.) vergleicht die beiden Formen bezüglich der vier Dimensionen zu-

grunde liegendem Menschenbild, Vorstellung zur Willensfreiheit, dem Stellenwert des Ein-

zelnen befragen Probanden und den erkenntnistheoretischen Standpunkten. Die folgende 

Tabelle fasst die wichtigsten Punkte zusammen: 

 

Dimension Qualitativer Ansatz Quantitativer Ansatz 

Menschenbild  
(S. 148) 

Betrachtung des Menschen als 
Ganzes 

Betrachtung einzelner Variab-
len 

Willensfreiheit  
(S. 151) 

Mensch strebt nach Selbstver-
wirklichung 

Mensch „funktioniert“ nach Ge-
setzmäßigkeiten 

Stellenwert des Einzelnen  
(vgl. S. 155) 

Einzelner steht im Zentrum der 
Forschung 

Einzelner ist Forschungsobjekt 
und „Mittel zum Zweck“ 

Erkenntnistheoretischer 
Standpunkt  
(S. 159) 

Subjektive Wahrnehmung als 
Ausgangspunkt 

Abbildung der Realität in mög-
lichst guter Annäherung ange-
strebt 

Tab. 2:  Gegenüberstellung vom qualitativen und quantitativen Ansatz in der empirischen Forschung. 
Quelle: Schuhmann, 2018, S. 147-168. 

 

Zwar sind die beiden Ansätze sehr unterschiedlich, bei der Anwendung beider Formen zu-

sammen kann es zu Synergien kommen. „So können durchaus einzelne Verfahrenswei-

sen oder auch Erkenntnisse aus dem jeweils anderen Paradigma […] übernommen wer-

den“ (Schuhmann, 2018, S. 162).  

2.1.3. Techniken bei Usability-Tests 
Usability-Tests legen den Fokus auf den Benutzer. Die Zielgruppe soll in einem möglichst 

natürlichen Nutzungskontext Probleme aufdecken (vgl. Grünwied, 2017, S. 134 ff.). Dafür 

gibt es einige Techniken, die UX-Experten bei der Datenerhebung häufig verwenden.  

Lautes Denken 

Beim lauten Denken, auch Think-Aloud-Methode genannt, verfolgt das Ziel, alle Kognitio-

nen und Emotionen des Probanden bezüglich des Untersuchungsgegenstandes zu 



2   Theoretische Grundlagen 

18 

erfassen. Dabei verbalisiert der Testteilnehmer seine Gedanken während der Aufgaben-

durchführung. Diese subjektive Einschätzung des Systems liefert folglich qualitative Da-

ten, die bereits bei kleinen Stichproben aussagekräftige Verbesserungsvorschläge liefern 

(vgl. Sarodnick & Brau, 2014, S. 170 f.). Nielsen beschreibt die Methode wie folgt: 

„By verbalizing their thoughts, the test users enable us to understand how they 
view the comuputer system, and this again makes it easy to understand the 
useres’ major misconceptions“ (Nielsen, 1993, S. 195). 

Lautes Denken gilt daher als „sehr effektiv […] [, da Testleiter] spontane Gedanken, Be-

wertungen und Empfindungen direkt dann erfassen, wenn sie der Testperson in den Sinn 

kommen.“ (Jacobsen et al., 2017, S. 182). Typische Fragen nach Nielsen (1993, S. 

195 ff.; Sarodnick & Brau, 2014, S. 171) an die Testperson sind beispielsweise: 

• Was denken Sie gerade? 

• Was denken Sie, was passieren wird? 

• Welche Reaktion haben Sie erwartet? 

Neben dem Ausformulieren der Gedanken in der Situation, dem sog. Concurrent Think A-

loud, ist diese Methode auch nach der Durchführung anwendbar. Dann erzählt der Pro-

band rückblickend über seine Gedanken während der Handlung. Die Bezeichnung dafür 

lautet Retrospective Protocols (vgl. Grünwied, 2017, S. 204).  

Constructive Interaction 

Eine angepasste Form des lauten Denkens ist die Constructive Interaction. Anstatt eine 
Person über die Situation und das Empfinden zu befragen, erledigen hier mehrere Perso-

nen eine Aufgabe gemeinsam. Bearbeiten zwei Probanden eine Aufgabe kollaborativ, ent-

wickelt sich eine natürlichere Situation als beim autonomen lauten Denken. Durch die rea-

litätsnahe Diskussion über die nächsten vorzunehmenden Schritte kommt es zu einer grö-

ßeren Anzahl an Äußerungen (vgl. Hackman & Biers, 1992; Sarodnick & Brau, 2014, S. 

171 f.). 

Blickverlaufsmessung 

Die Blickverlaufsmessung, das sog. Eyetracking, stellt fest, „wie die Aufmerksamkeitsver-

teilung [einem Produkt gegenüber,] auf einer Webseite oder dem Screen einer App ist“ 

(Jacobsen & Meyer, 2017, S. 183). Ziel ist es z. B., herauszufinden, wie und wann Nutzer 

bestimmte Elemente wahrnehmen. Über sog. Heat Maps oder Glance Plots lassen sich 

dann Rückschlüsse auf die Bereiche von hohem Interesse ziehen, den Areas of Interest. 

Die ausgewerteten Blickdaten lassen dabei Rückschlüsse auf Usability-Probleme zu. 

Empfehlungen werden so zielgerichtet in den Gesamtkontext eingebunden (vgl. Ross, 
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2009; Sarodnick & Brau, 2016, S. 174 ff.). Laut Grünwied (vgl. 2017, S. 136) eignet sich 

diese Methode vor allem für die Evaluierung von Interaktions- und Informationsdesign. 

Der Vorteil von Eyetracking ist, dass die Ergebnisse quantifizierbar sind. Sowohl der Erst-

kontakt als auch die Blickdauer und die Häufigkeit der Blicke auf ein bestimmtes Objekt 

kann mittels dieser Methode herausgefunden werden. Wenn die Blickverlaufsmessung mit 

anderen Methoden verknüpft ist, z. B. dem lauten Denken oder einem anschließenden In-

terview, erhält der Testleiter neben den quantitativen Daten auch qualitative Informatio-

nen. Durch die auftretenden Synergieeffekte lassen sich Probleme genau beschreiben 

(vgl. Grünwied, 2011). 

Quantitative Werte im Usability-Test 

Verschiedene Usability-Metriken ermitteln quantitative Werte im Usability-Test. Diese wer-
den auf den jeweiligen Untersuchungsgegenstand angepasst erhoben. Jacobsen und 

Meyer (2017, S. 185) sowie Sarodnick und Brau (2014, S. 172 f.) nennen unter anderem 

die folgenden Metriken als Beispiel: 

• die Anzahl an Personen mit einem erfolgreichen Abschluss der Aufgabe 

• die benötigte Zeit für die Bearbeitung einer Aufgabe 

• die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben in einer bestimmten Zeit 

• das Verhältnis zwischen erfolgreichem Abschluss und Fehlern 

• die Zeit der Fehlerbehebung 

• die Anzahl der Fehler 

• die Anzahl und Art der vom Probanden benutzen Bedienelemente 

• das Verhältnis von positiven und negativen Äußerungen 

• die ungenutzte Zeit (z. B. Wartezeiten) 

Des Weiteren gibt es standardisierte Fragebögen, die sich in der Mafo etabliert haben. Sie 

zeichnen sich durch eine fest definierte Skala aus, die verschiedene Dimensionen bewert-

bar und vergleichbar macht. Jacobsen und Mayer (vgl. 2017, S. 185) empfehlen, die Fra-

gebögen entweder am Anfang oder Ende des Usability-Tests einzusetzen. Beispiele für 

solche Fragebögen sind die Folgenden: 

• SUS (System Usability Scale): Skala von 0 bis 100 zur Bewertung (vgl. Brooke, 

1996) 

• UEQ (User Experience Questionaire): Fragebogen zur Erfassung der UX auf den 

fünf Dimensionen Attraktivität, Stimulation, Originalität, Effizienz, Durchschaubar-

keit und Verlässlichkeit (vgl. Schrepp et al., 2017) 
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• VisAWI (Visual Aesthetics od Website Inventory): Fragebogen zur Erfassung der 

visuellen Ästhetik einer Anwendung auf den vier Dimensionen Einfachheit, Vielsei-

tigkeit, Farbigkeit und Kunstfertigkeit (vgl. Moshagen & Thielsch, 2013)  

• Van der Laan Akzeptanzskala: Skala zur Bewertung der Akzeptanz eines Sys-

tems auf den Dimensionen Nützlichkeit und Zufriedenheit (vgl. Van der Laan et al., 

1997) 

• QUIS (Questionaire for User Interface Satisfaction): Fragebogen zur Erfassung der 

Nutzerzufriedenheit anhand verschiedener Items (vgl. Shneiderman, 1987)  

• SUMI (Software Usability Measurement Inventory): Evaluation der subjektiven Ein-

drücke (z. B. Gefühle) eines Nutzers im Umgang mit einer Software (vgl. Porteous 

et al., 1993; Kirakowski & Corbett, 1993) 

Diese Skalen beantworten verschiedene Fragen bezüglich der Benutzerfreundlichkeit auf 

quantitative Weise. Standardisierte Fragebögen sind vor allem sinnvoll, wenn Forscher 

„[…] verschiedene Varianten einer Anwendung vergleichen oder so genannte Benchmarks 

[…] erheben [möchten]“ (Jacobsen & Meyer, 2017, S. 185). 

2.1.4. Rekrutierung von Testpersonen 
Eine wichtige Grundlage für aussagekräftige Tests sind die Testpersonen. Die Probanden 

„[…] sollte[n] […] die Bandbreite der Endbenutzer angemessen widerspiegeln [und] […] 

das zu testende System nicht kennen, da sonst viele Probleme nicht mehr auftreten […]“2 

(Sarodnick & Brau, 2014, S. 167). Die genaue Definition der Zielpopulation ist somit obli-

gatorisch, denn sie enthält endgültige Stichprobe. Durch sie ermitteln Usability-Tests reali-

tätsnahe Ergebnisse. Die Zielpopulation setzt sich demnach die Summe an Individuen zu-

sammen, die sich als Hauptnutzergruppe erweist. Die Stichprobe ist dann die Anzahl an 

Nutzern der Hauptnutzergruppe, die sich als Proband für den Test eignen und teilnehmen 

werden. Ein Beispiel für eine Zielpopulation wäre die Menge aller in München lebenden 

Studenten im Studiengang Technische Redaktion und Kommunikation, die jünger als 25 

Jahre alt sind (vgl. Faulbaum, 2019, S. 393). Eine Zielpopulation kann jedoch in immer 

feingranularere Teilpopulationen mit besonderen Eigenschaften aufgespalten werden. Die 

eben genannte Population wäre beispielsweise weiter einschränkbar, indem für die Stich-

probe beispielsweise ausschließlich Frauen mit Migrationshintergrund oder Männer mit 

Haustieren befragen würden (vgl. Särndal et al., 1992, S. 386). Es ist wichtig, dass die 

Teilnehmer der definierten Population angehören, da die Antworten andernfalls beim Aus-

werten zu einer Verallgemeinerung oder Fehlern führen (vgl. Baur & Florian, S. 109).  

 
2 Mit Problemen sind hier Usability-Probleme gemeint. 
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Testpersonen rekrutiert werden. Probanden er-

halten Einladungen zu Tests entweder postalisch, via E-Mail oder auf Webseiten. Firmen 

möchten dabei aus einer möglichst großen Grundgesamtheit eine möglichst genaue 

Stichprobe erzielen. Folglich gilt: Je spezieller die Nutzergruppe, desto schwieriger und 

damit teurer wird die Rekrutierung für Mafo-Unternehmen (vgl. Baur & Florian, 2009, S. 

110 f.). Oftmals lagern die Mafo-Unternehmen daher den Rekrutierungsprozess an Firmen 

aus, die sich auf diese Arbeit spezialisiert haben. Das Startup Testingtime wirbt beispiels-

weise mit einem Probandenpool von 350.000 Testpersonen, die innerhalb von 48 Stunden 

rekrutiert werden können. Um der Versiertheit der Probanden in Bezug auf UX-Studien 

vorzubeugen, rekrutiert das Unternehmen dieselbe Person nur einmal pro Jahr (vgl. Tes-

tingtime, 2019). 

 

 
Abb. 3:  Von der Gesamtpopulation zur Stichprobe. Quelle: Eigene Illustration basierend auf Faulbaum, 

    2019, S. 393 ff. 

2.2. Remote-Usability-Tests 

Remote-Usability-Tests (RUT) sind eine Sonderform von Usability-Tests, bei der der Test-

leiter und der Proband örtlich getrennt voneinander agieren. Ziel ist es, dass der Proband 

in seinem natürlichen Umfeld, beispielsweise dem Arbeitsplatz oder Zuhause, das Produkt 

testen kann. Hierfür wird eine entsprechende Software auf dem Gerät des Probanden in-

stalliert. Mithilfe dieser durchläuft der Proband dann die verschiedenen Testaufgaben, je 

nach Art des RUT mit oder ohne Testleiter (Sarodnick & Brau, 2016, S. 179 ff.). Da der 

Proband die Aufgaben im gewohnten Umfeld vollführt, prognostizieren Forscher eine na-

türlichere Verhaltensweise als im klassischen Labortest. RUT erreichen zudem schwer 

rekrutierbare Testergruppen einfacher, z. B. körperlich beeinträchtigte Nutzer (vgl. Petrie 

et al., 2006; Jacobsen & Meyer, 2017, S. 199). Des Weiteren beschreiben Moran und 
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Pernice RUT als kostengünstige Alternative, die aussagekräftige Ergebnisse liefert (vgl. 

2018). 

Für den Test müssen die Probanden ihren Bildschirm freigeben. Dadurch versteht der 

Testleiter beispielsweise den Kontext des Probanden besser oder das Vorgehen des Pro-

banden kann auch im Nachhinein noch analysiert werden (vgl. Sørensen et al., 2015). Die 

Dokumentation erfolgt dabei entweder schriftlich oder automatisch über die Software mit-

tels Videoaufzeichnungen, Bildschirmaufzeichnungen oder Klickaufzeichnungen (vgl. 

Grünwied, 2017, S. 146). 

Laut Grünwied (2017, S. 146) sind RUT praktisch für die Evaluation von den folgenden in-

teraktiven Systemen:  

• Software 

• Webseiten 

• Applikationen (auch Geräte in Verbindung mit Applikationen) 

• Onlinehilfen 

• Digitale Prototypen 

Testleiter und Proband interagieren bei RUT folglich meistens über Computer oder Lap-

tops. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Durchführung: moderiert (syn-

chrone RUT) und unmoderiert (asynchrone RUT). Eine Abwandlung der typischen RUT, 

die sog. mobilen RUT, stellt den Testleiter bei der Konzeption vor spezielle Herausforde-

rungen. Forscher müssen hierfür den Test an das Endgerät anpassen.  

2.2.1. Asynchroner Remote-Usability-Test 
Der asynchrone Remote-Usability-Test (aRUT) zeichnet sich dadurch aus, dass er sowohl 

orts- als auch zeitunabhängig durchgeführt werden kann. Die installierte Software führt 

dabei den Probanden durch die Aufgaben und zeichnet gegebenenfalls automatisch Bild-

schirmbereiche, den Klickverlauf sowie die Navigationspfade auf. Alternativ können die 

Aufgaben online zur Verfügung gestellt werden. Der Bearbeitung der Aufgaben erfolgt 

beim aRUT ausschließlich durch den Nutzer selbst (vgl. Jacobsen & Meyer, 2017, S. 200; 

Grünwied, 2016, S. 147). Wichtig ist daher die „[…] Einbindung von Navigationshilfen, die 

es dem Befragten ermöglichen, ohne Schwierigkeiten den Weg durch das Erhebungs-

instrument zu finden“ (Faulbaum, 2019, S. 127). Denn im Test selbst besteht keine Mög-

lichkeit die Probleme des Nutzers durch ein Nachfragen genauer zu eruieren. Auch, wenn 

der Proband zögert oder Aufgaben überspringt, ist dies nur anhand quantitativer Daten 

(z. B. Durchführungsdauer) ersichtlich. Demnach eignet sich der aRUT hauptsächlich für 

Tests, die die Benutzertauglichkeit eines Systems überprüfen. Die subjektive Meinung zur 
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User Experience ist hier eher untergeordnet (vgl. Jacobsen & Meyer, 2017, S. 200 f.).  

Die Dokumentation der Ergebnisse kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen (vgl. Grün-

wied, 2017, S. 147): 

• Freie Dokumentationsvariante: Der Proband dokumentiert den Test sowie die 

Antworten selbst schriftlich, online oder mittels Screenshots. Hier liegt der Fokus 

auf der subjektiven Wahrnehmung des Probanden ohne die Einschätzung durch 

einen Testleiter. Diese Variante benötigt daher keine Aufzeichnungstools. 

• Vorgegebene Dokumentationsvariante: Tools dokumentieren den Test automati-

siert. Diese Werkzeuge fordern den Probanden in bestimmten Situationen zur Ein-

gabe von Antworten und Kommentaren auf und zeichnen automatisch den Klick-

verlauf, die Navigationspfade oder Eingaben auf.  

„ARUTs [sind] häufig sehr standardisiert [und] […] beschränken […] sich auf drei bis fünf 

Aufgaben und damit 15 bis 30 Minuten pro Test“ (Jacobsen & Meyer, 2017, S. 203 ff.). 

Auch die Skalierbarkeit ist einfacher, da mehrere Probanden den aRUT gleichzeitig und 

zu jeder Tageszeit durchführen können. Somit lassen sich vordefinierte Use Cases in ite-

rativen Zyklen gut überprüfen. Außerdem benötigt der Studienleiter keine Erfahrung im 

Moderieren von Usability-Tests, da aRUT keinen Moderator benötigen (vgl. Moran & Per-

nice, 2018; Grünwied, 2017, S. 147).  

2.2.2. Synchroner Remote-Usability-Test 
Der synchrone Remote-Usability-Test (sRUT) ist hingegen eine Hybridversion aus dem 

klassischen Usability-Test und dem aRUT. Der sRUT ist ein moderierter Usability-Test, bei 

dem sich der Testleiter und der Proband an unterschiedlichen Orten aufhalten. Genau wie 

bei einem Face-to-Face-Usability-Test begleitet und moderiert der Testleiter jedoch den 

Test. So kann er situationsbedingt nachfragen, Aufgaben wiederholen lassen oder im Son-

derfall sogar die Mausbewegung des Probanden übernehmen. Dafür benötigt der Pro-

band auf seinem Gerät allerdings diverse Software, die dem Testleiter die Überwachung 

und Aufzeichnung des Tests ermöglicht. Häufig kombinieren die Testleiter daher mehrere 

Programme miteinander. Ein Beispiel sind die Programme Webex oder Skype für die Au-

dioübertragung und das Programm Teamviewer für das Bildschirmmonitoring. Die Doku-

mentation kann entgegen dem aRUT hier auch der Testleiter übernehmen (vgl. Jacobsen 

& Meyer, 2017, S. 201 f.; Grünwied, 2017, S. 146 f.).  

Maßgeblich für die Durchführung von sRUT sind funktionsfähige Software und eine ange-

messene Internetverbindung, die eine reibungslose Kommunikation und Übertragung si-

cherstellen. Dann erhält der Testleiter durch Methoden wie dem lauten Denken neben den 
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quantitativen Daten auch qualitative Daten (vgl. Jacobsen & Meyer., 2017, S. 202). 

2.2.3. Mobiler Remote-Usability-Test 
Eine Sonderform der RUT stellen mobile Remote-Usability-Tests (mRUT) dar. Dabei testet 

der Benutzer ein interaktives System auf einem mobilen Endgerät, wie z. B. einem Smart-

phone. Studiendesigner setzen sowohl asynchrone als auch synchrone mRUT um. Vor 

allem bei synchronen mRUT ist es schwer, dieselben Prozesse genauso abzubilden, wie 

bei einem Test am Computer (vgl. Jacobsen & Meyer, 2017, S. 202). Dafür nutzten For-

scher die Möglichkeit des Screen Mirrorings: Das mobile Gerät des Probanden übertragt 

hierfür die Displayinhalte kabellos mittels einer Software auf den Computerbildschirm des 

Testleiters. Alternativ verbindet der Proband das Testgerät mit einem Computer, der wie-

derum das Bildschirmbild an den Computer des Testleiters sendet (vgl. Sørensen et al., 

2015; Jacobsen & Meyer, 2017, S.202 f.). Für beide Versionen ist es wichtig, dass die 

Technik problemlos funktioniert. „Ein wesentlicher Nachteil […] [des Screen Mirrorings mit 

Kabel] ist, dass [sich] die Testperson durch die Verbindung […] mit dem PC nicht frei im 

Feld bewegen kann […]“ (Jacobsen & Meyer, 2017, S. 202 f.). 

 

Remote Screen Mirroring ohne Kabel Remote Screen Mirroring mit Kabel 

                                               

                                                    

 

Proband                                  Testleiter 

                             

                                        

 

          Proband                         Testleiter 

Abb. 4:  Vereinfachte Darstellung von remote Screen Mirroring ohne Kabel (links) und remote Screen Mir- 
   roring mit Kabel (rechts). Quelle: Eigene Illustration basierend auf Jacobsen & Meyer, 2019, S. 203. 

 

Für die Evaluation von Apps auf dem Smartphone oder die Bedienung interaktiver Sys-

teme auf anderen Endgeräten sind mRUT eine angemessene Methode. Durch mRUT er-

halten Marktforscher z. B. auch Rückmeldungen zu Themen wie der barrierefreien Bedie-

nung von Bedienoberflächen auf verschiedenen Geräten (vgl. Waterson et al., 2002).  

MRUT verkörpern einen Sonderfall, da sie sowohl als sRUT als auch als aRUT umsetzbar 

sind. Im Folgenden werden mRUT daher nicht genauer betrachtet. 
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2.2.4. Umsetzung eines Remote-Usability-Tests 
Grundsätzlich gliedern sich RUT, genau wie klassische Usability-Tests, in die drei Phasen 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. Einen ausführlichen Leitfaden zur generel-

len Umsetzung mit Arbeitsergebnissen zu jeder Phase von Usability-Tests liefern Geis und 

Tesch (2019, S. 176 f.; siehe Anhang II, S. 82). Forscher modifizieren die Schwerpunkte 

innerhalb der Phasen allerdings je nach Art des RUT (aRUT oder sRUT). Da RUT Erfah-

rung und Expertise im Umgang mit der verwendeten Technik erfordern, lassen Unterneh-

men die Tests häufig von Firmen durchführen, die sich auf diesen Bereich spezialisiert ha-

ben. Somit kann sich das Auftraggeber-Unternehmen völlig dem Studiendesign widmen. 

Außerdem entfällt bei solchen Full-Service-Lösungen häufig die Rekrutierung der Proban-

den, da die Anbieter über große Datenbanken mit Probanden, sog. Panels, verfügen (vgl. 

Jacobsen & Meyer, 2017, S. 203; Moran & Pernice, 2018). Moran und Pernice liefern eine 

Anleitung zur Umsetzung von sRUT (vgl. 2018).  

Bei aRUT ist die Vorgehensweise ähnlich, jedoch muss das Testdesign und die Tools so 

gewählt werden, dass der Proband selbstständig alle Aufgaben bearbeiten kann. Die 

Schritte eins bis vier sind dabei generell vor der Durchführung zu erledigen, fünf bis sie-

ben nur während der Durchführung des sRUT: 

1. Kommunikationstool auswählen 

Das RUT-Tool ist ein wichtiger Bestandteil für den Test. Es muss entsprechend der zu 

erledigenden Aufgaben und Art der Interaktion gewählt werden. Je nach Testergruppe 

und deren Umfeld kann es zu Hindernissen bei der Installation von Kommunikations-

tools kommen. Teilweise verhindert die firmeninterne Firewall die Installation der Soft-

ware oder der vom Probanden genutzte Internetbrowser unterstützt das Tool nicht. 

Das Tool sollte es außerdem ermöglichen, dass der Testleiter den Probanden beo-

bachtet, ohne ihn einzuschränken. Die Nielsen Norman Group verwendet zum Bei-

spiel die folgenden Programme für RUT (Moran & Pernice, 2018): 

• Go To Meeting 

• Join.me 

• Skype 

• Lookback.io (für mRUT) 

2. Aufgabenverwaltung planen  

„Die durchschnittliche Testdauer für einen (asynchronen) RUT ist deutlich geringer 

als bei einem moderierten Labtest […] [und beschränkt] sich auf drei bis fünf Aufga-

ben und damit 15 bis 30 Minuten pro Test“ (Jacobsen & Meyer, 2017, S. 203). SRUT 

sollten hingegen über etwas Puffer verfügen, weil der Testleiter gegebenenfalls 
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Nachfragen stellt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Präsentation der Aufga-

ben, sodass sie die Probanden chronologisch bearbeiten: 

• Ein Dokument mit allen Aufgaben (z. B. PDF-Dokument): 

Damit nicht alle Aufgaben auf einer Seite sichtbar sind, werden zwischen den 

Aufgaben Leerseiten eingefügt. Alternativ können die Aufgaben als Link im Doku-

ment hinterlegt werden, die sich dann beim Anklicken öffnen. Üblicherweise er-

halten Probanden die Anweisung, die Aufgaben jeweils laut vorzulesen. Dadurch 

stellen Testleiter über die örtliche Distanz sicher, dass der Proband die komplette 

Aufgabe gelesen hat und nicht bereits zukünftige Fragen ansieht. 

• Nachricht im Chat des Tools: 

Einige Tools verfügen über eine Chatfunktion. Der Testleiter sendet dem Proban-

den in dieser Variante die Aufgaben nacheinander über diese Nachrichtenfunk-

tion. 

• Aufgabe über den Moderator: 

Das Präsentieren der Aufgabe durch den Moderator kann ebenfalls nur bei sRUT 

angewendet werden. Der Testleiter liest die Aufgabe über die Audioschnittstelle 

laut vor. 

• Automatische Aufgabenverwaltung 

Hierbei wird die nächste Aufgabe erst dann automatisch vom Tool präsentiert, 

wenn die aktuelle Aufgabe als erledigt markiert wurde. (vgl. Rauch, 2017) 

3. Vortermin planen 

In einem eigenen Termin vor dem eigentlichen RUT installiert der Proband die nötige 

Software auf dem Testgerät. Des Weiteren können in diesem Termin bürokratische 

Pflichtbestandteile wie Verschwiegenheits- oder Datenschutzerklärungen durchgele-

sen und gegebenenfalls besprochen werden. Auch etwaige technische Probleme, die 

bei der Testdurchführung Verzögerungen verursachen, deckt der Vortermin auf. Zu-

sätzlich besteht die Möglichkeit, die Aufgabentypen zu präsentieren, damit sich der 

Proband im späteren Test einfacher zurechtfindet. Falls die Einführung in das Test-

tool anhand von Beispielaufgaben erfolgt, ist die Verwendung eines anderen interak-

tiven Produkts obligatorisch. Andernfalls kommt es zum sog. Pretest-Effekt. Dieser 

würde die Wahrnehmung des Probanden im eigentlichen Test dahingehend beein-

flussen, dass er den Untersuchungsgegenstand aufgrund eines Lerneffekts aus dem 

Vortermin anders einschätzt und schließlich auch anders bewertet (vgl. Gruber, 

2018, S. 50 ff.).  
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4. Erinnerungen senden 

Vor allem bei sRUT ist eine erneute Erinnerung des Probanden am Testtag wichtig, 

da diese zwar orts- jedoch nicht zeitunabhängig sind. In dieser Erinnerung stehen 

neben allgemeinen Daten auch erneute Hinweise, wie z. B. die Wichtigkeit einer aus-

reichenden Internetverbindung, das rechtzeitige Öffnen des Tools oder das Nutzen 

eines Headsets. Dadurch stellt der Testleiter sicher, dass sich der Proband angemes-

sen vorbereiten kann. 

Sind weitere Beobachter zum Test eingeladen, ist auch hier eine Erinnerung zum 

rechtzeitigen Einwählen in die Leitung vorteilhaft. 

5. Beobachter zur Sitzung einladen 

Um Störungen zu vermeiden, wählen sich der Testleiter und eventuelle Beobachter 

bereits vor dem Probanden im Kommunikationstool ein.  

6. Sitzung durchführen 

Die Durchführung eines sRUT ist einem klassischen Usability-Test ähnlich. Zunächst 

begrüßt der Testleiter den Probanden und erklärt ihm den Gegenstand der Evalua-

tion. Vor der eigentlichen Testdurchführung hat der Testleiter zudem die Möglichkeit 

eine Vorbefragung durchzuführen, um beispielsweise die allgemeine Einstellung ge-

genüber dem System oder die Technikaffinität zu erfragen. Außerdem müssen spä-

testens hier die genannten Erklärungen unterschrieben werden.  

Danach übernimmt der Proband die Bearbeitung der einzelnen Aufgaben. Während-

dessen dokumentiert der Testleiter das Verhalten des Probanden. Bei Missverständ-

nissen unterstützt der Testleiter oder fragt bei Unklarheiten nach. Auch Zwischenbe-

fragungen zwischen den einzelnen Aufgaben sind bei sRUT gut realisierbar. Nach 

der Testdurchführung können bei einer Nachbefragung beispielsweise standardi-

sierte Fragebögen zum Einsatz kommen.  

Bei aRUT gilt es zu beachten, dass der Proband den Test autonom durchführt. Die 

Aufgaben müssen also der Stichprobe entsprechend formuliert und Fachtermini er-

klärt sein, sodass es nicht zu Missverständnissen kommt. Die Dokumentation muss 

ebenfalls einheitlich geregelt sein, um Datenverlust vorzubeugen.  

7. Sitzung beenden 

Am Ende bedankt sich der Testleiter bei dem Probanden und entlässt ihn aus der 

Konferenz. Nun können die Ereignisse mit den Beobachtern besprochen werden.  

Nachdem die Stichprobe der angeforderten Anzahl an Probanden entspricht, beginnt für 

den Marktforscher die Phase der Auswertung. Je nach Art und Weise der Erhebung wen-

den die Usability-Experten verschiedene Möglichkeiten an, um aussagekräftige Ergeb-

nisse auszuarbeiten. Qualitative Antworten werden z. B. geclustert und anhand 
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quantitativer Daten diverse Statistiken erstellt. Nach der Analyse der erhobenen Daten 

werden sie einem jeweiligen Usability-Problem zugeordnet. Die Norm DIN EN ISO 9241-

11 dient hierfür als Hilfestellung. Danach erfolgt die Klassifikation der aufgekommenen 

Probleme; einerseits nach der Gesamtanzahl an Problemen, andererseits nach dem 

Schweregrad und der jeweiligen Häufigkeit. Die Einteilung des Schweregrads besteht 

meist aus drei Stufen ein. Kritische Fehler sind alle Probleme, die dazu führen, dass der 

Nutzer die Aufgabe nicht vollenden kann. Schwere Fehler definieren Probleme, die viele 

Nutzer frustrieren, wodurch sie möglicherweise die Aufgabe abbrechen. Geringfügige 

Fehler sind schließlich Fehler, die Nutzer verärgern aber nicht am Beenden der Aufgabe 

hindern (vgl. Jacobsen & Meyer, 2017, S. 192). Wurden alle Probleme identifiziert und be-

wertet, liefert die Synthese der im Vorfeld festgelegten Hypothesen und den erkannten 

Problemen final Verbesserungsvorschläge für das getestete System. Wichtig ist aber, 

dass neben den negativen auch die positiven Befunde mitgeteilt werden (vgl. Grünwied, 

2017, S. 140).  

2.3. Qualitätskriterien in der Marktforschung 

Um Qualitätskriterien für RUT herauszuarbeiten, muss der Begriff Qualität in der Mafo vor-

erst definiert werden. „Qualität in der Marktforschung allgemein bedeutet, mit validen In-

strumenten und Methoden zu arbeiten, aber auch objektive Analysen und Interpretationen 

anzustreben“ (Wagner, 2018, S. 102). Das meint, dass Usability-Experten bei ihren Analy-

sen wissenschaftlich fundiert und neutral gegenüber dem Auftraggeber arbeiten müssen. 

Für das Testdesign bedeutet das, dass Marktforscher ausgehend von allgemein gültigen 

Gütekriterien die Testdesigns erstellen. Allerdings bietet der Prozess eines Usability-Tests 

„viele Möglichkeiten der Qualitätsminderung“ (Wagner, 2018, S. 115). Erdenklich ist eine 

Dezimierung der Qualität in jeder Phase, z. B. wegen einer unpassenden Stichprobe 

durch eine unzureichende Rekrutierung, einer ungenügenden Befragung aufgrund eines 

unvollständigen Testskripts oder der falschen Interpretation der erhobenen Daten. Die fol-

genden Absätze beschreiben Kriterien und Hindernisse bei der Umsetzung hochwertiger 

RUT. Die skizzierten Modelle haben sich in der Mafo etabliert. Aufgrund der verschiede-

nen Erhebungsmöglichkeiten spezialisieren sich auch die Gütekriterien jeweils auf den 

qualitativen oder quantitativen Bereich der Sozialforschung. Allerdings zeigen die vorge-

gangen Kapitel, dass Usability-Tests sowohl qualitative als auch quantitative Daten erhe-

ben. Die im Folgenden erwähnten Checklisten sind somit auch auf RUT anwendbar.  
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2.3.1. Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis 
Zunächst ist es aber wichtig, dass der Begriff der Qualität richtig einordnet wird. Zwischen 
theoretischen Modellen und der Praxis besteht ein Spannungsfeld. Forscher passen jede 

Studie individuell an die Anforderungen und Erwartungshaltung der Auftraggeber an. 

Dadurch variiert auch die Qualitätsdefinition jeder RUT-Studie, denn es besteht immer ein 

Konflikt zwischen der Erwartungshaltung des Auftraggebers, der vorhandenen Zeit und 

dem bereitgestellten Budget. Projektmanager bezeichnen das auch als sog. magisches 

Dreieck. „Die Beeinflussung einer Ecke des magischen Dreiecks hat unmittelbare Auswir-

kung auf die anderen Determinanten“ (Zirkler et al., 2019, S. 5). Demnach ist eine Studie 

qualitativ hochwertiger, wenn dem Studienleiter ausreichend Ressourcen zur Verfügung 

stehen. Durch ein großzügigeres Budget können beispielsweise kostenintensive Metho-

den in die Erhebung integriert oder durch einen längeren Auswertungszeitraum weitere 

zeitaufwendige Analysen eingesetzt werden. 

 
 

 
Abb. 5:  Das magische Dreieck im Projektmanagement. Quelle: Zirkler et al., 2019, S. 5. 
 

Tatsächlich ist es für Außenstehende schwer, eine qualitätsvolle Studie von einer mit ge-

ringer zu unterscheiden. Daher sollten qualitativ hochwertige Studienergebnisse transpa-

rent in ihrer Erhebungsweise, verständlich und nachvollziehbar sein. Forscher sind also 

dazu angehalten, für sich selbst Qualitätskriterien zu definieren, damit sie mit evidenten 

Beweisen den Entwicklungsprozess vorantreiben (vgl. Wagner, 2018, S. 115; Steinke, 

1999, S. 251 f.). Die in dieser Arbeit aufgeführten Theorien stellen eine Empfehlung für die 

Praxis dar und stellen wesentliche Qualitätsaspekte heraus. Sie sind also nicht bindend 

oder erheben Anspruch auf Universalismus.  

Qualität ist also für jede Studie einzeln zu bewerten. Scheffler liefert eine Definition, die in 

der Praxis anwendbar ist: 

Qualität

Kosten Zeit
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„[…] die Anforderung an gute Marktforschung, an Qualität in der Marktforschung, 
sind […] zum Ersten der ganzheitliche Stakeholderansatz (der werteorientierte, 
kundenbezogene, produktbezogene, fertigungsbezogene Aspekte einbezieht), 
zum Zweiten die durch Normen gesetzten Vorgaben und zum Dritten die Relation 
aus Erwartung und Erwartungserfüllung wichtig“ (Scheffler, 2018, S. 4). 

Für die Qualität einer Studie ist es somit wichtig, dass Forschungsziele und Methoden klar 

definiert und kommuniziert werden. Sowohl der Entwicklungszustand des Produkts als 

auch die Zielgruppe, etablierte Gütekriterien und die Erwartung des Auftraggebers haben 

einen Einfluss darauf, ob die Studie letztendlich qualitativ hochwertig angesehen wird. Die 

Erwartung des Auftraggebers an die Erkenntnisse der Studie muss dabei in Relation zu 

Kosten und Zeit stehen. 

2.3.2. Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung von Be-
fragungen 

Diekmann nennt drei Voraussetzungen für die erfolgreiche Durchführung von Befragun-
gen (vgl. 2014, S. 440 f.):  

• Kooperation des Befragten  

• Norm der Aufrichtigkeit vom Befragten gegenüber dem Interviewer 

• Existenz einer gemeinsamen Sprache zwischen Interviewer und Befragten 

Gemeinsame Sprache meint in diesem Fall, „[…] dass Interviewer und die befragte Per-

son die Bedeutung von Fragen und Antworten in gleicher Weise interpretieren“ (Diek-

mann, 2014, S. 441). Auch sollte der Befragte motiviert und interessiert sein, die Befra-

gung durchzuführen. Ein Motiv hierfür kann zum Beispiel die „[…] Unterstützung einer […] 

wissenschaftlichen Befragung und die Anerkennung dadurch [sein], dass die eigene Mei-

nung als wichtig erachtet wird“ (Diekmann, 2014, S. 441). Dabei sind ehrliche und aufrich-

tige Antworten gegenüber dem Interviewer wichtig. Allerdings kann die Interviewsituation 

und die daraus resultierenden Antworten durch diverse Punkte verzerrt werden. Beispiele 

dafür sind die Beziehung zwischen Interviewer und Befragtem, abweichende Normalbe-

dingungen (z. B. eine dritte Person im Raum) oder besonders sensitive Fragen oder Fra-

geformulierungen, wie beispielsweise persönliche Fragen (vgl. Diekmann, 2014, S. 441). 

Daher müssen Interviewer geschult sein (vgl. Reinecke, 2019, S. 719). 

2.3.3. Testgütekriterien nach Lienert und Raatz 
Die Testgütekriterien von Lienert und Raatz (1998, S. 7) führen die oben genannten Defi-

nitionen weiter aus. Sie sind Kriterien, „[…] anhand derer beurteilt werden kann, wie gut 

ein […] Test ist“ (Maier, 2018). Maßgeblich sind dabei die drei Hauptgütekriterien Objekti-

vität, Reliabilität und Validität. Diese haben Wechselwirkungen untereinander und 
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bedingen durch eine Art hierarchische Anordnung die Qualität eines Tests (siehe An-

hang I, S. 81). Ein valider Test muss daher „notwendigerweise auch eine hohe Objektivi-

tät, Konsistenz und Zugänglichkeit besitzen“3 (Lienert & Raatz, 1998, S. 13). Außerdem 

legten Lienert und Raatz vier Nebengütekriterien fest, wie die Tabelle zeigt.  

 

Hauptgütekriterien  Nebengütekriterien 

Objektivität  Normierung 

Reliabilität  Vergleichbarkeit 

Validität  Ökonomie 

  Nützlichkeit 
. 

Tab. 3:  Testgütekriterien in der empirischen Forschung. Quelle: Lienert und Raatz, 1998, S. 7; Darstellung 
aus Platzgründen zweispaltig. 

 

Bis auf die beiden Nebengütekriterien Ökonomie und Nützlichkeit sind die Kriterien zah-

lenmäßig quantifizierbar (vgl. Lienert & Raatz, 1998, S. 12). Die Gütekriterien bilden den 

Stamm für heute etablierte Qualitätskriterien in der quantitativen Mafo. Daher beschreiben 

die folgenden Absätze die verschiedenen Kriterien und die einhergehenden Anforderun-

gen an das Testdesign.  

Objektivität 

Als Test mit starker Objektivität beschreiben Lienert und Raatz (vgl. 1998, S. 7 f.) Tests, 

bei denen der Testleiter und Testauswerter dem Testgegenstand möglichst neutral und un-

abhängig gegenüberstehen. Diese Unabhängigkeit wird von Usability-Test-Anbietern über 

den gesamten Projektzeitraum hinweg gefordert. Daher gliedert sich die Objektivität wei-

ter in drei verschiedene Aspekte:  

• Durchführungsobjektivität ist gewährleistet, wenn „[…] die Untersuchungssitua-

tion […] so genau wie möglich festlegt und […] standardisiert [wird] […]“ (Lienert & 

Raatz, 1998, S. 8). Ziel ist es, dass alle Probanden dieselbe Testdurchführung er-

halten. 

• Auswertungsobjektivität erreicht ein Testauswerter, indem zwei oder mehrere 

Auswerter die Rohdaten unabhängig voneinander auswerten und diese Ergeb-

nisse dann aufeinander angepasst werden (vgl. Lienert & Raatz, 1998, S. 9). 

 

 
3 Konsistenz und Zugänglichkeit beziehen sich hier auf die Reliabilität 
im Sinne einer hohen Wahrscheinlichkeit der Retest-Reliabilität. 
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• Interpretationsobjektivität liegt schließlich dann vor, wenn zwei oder mehrere In-

terpreten die Ergebnisse unabhängig voneinander interpretieren. Liefern die Inter-

pretation dieselben Ergebnisse, wurden sie objektiv durchgeführt (vgl. Lienert & 

Raatz, 1998, S. 9). 

Ein Test wäre demnach genau dann vollkommend objektiv, wenn jeder beliebige Testleiter 

einen bestimmten Test mit einer bestimmten Testperson immer gleich durchführt und der 

Testauswerter die erhobenen Daten der Testperson immer gleich auswertet und interpre-

tiert (vgl. Moosbrugger & Kaleva, 2012, S. 8).  

Reliabilität 

Reliabilität gibt die Genauigkeit eines Tests an. Ein reliabler Test lässt sich reproduzieren, 
das heißt, er liefert dieselben Ergebnisse bei erneuter Durchführung. Allerdings überprüft 

die Reliabilität nicht, ob die Messung der Messgröße korrekt ist. Auch die Reliabilität lässt 

sich in vier Aspekte untergliedern, nach denen sich Tests evaluieren lassen (vgl. Lienert & 

Raatz, 1998, S. 9): 

• Die Paralleltest-Reliabilität bedeutet, dass zwei miteinander vergleichbare Tests 

einer Stichprobe vorgelegt werden, die denselben Untersuchungsgegenstand prü-

fen. Die anschließende Korrelation der Ergebnisse liefert Aussagen über die Relia-

bilität. 

• Die Retest-Reliabilität ist dann gegeben, wenn dieselbe Person denselben Test 

zu einem späteren Zeitpunkt erneut durchführt und gleich beantwortet. Hierfür wer-

den die Ergebnisse beider Durchführungen korreliert, um Aussagen über die Relia-

bilität der Testmethode abzuleiten. 

• Ein Test gewährleistet innere Konsistenz nach der Methode der Testhalbierung, 

wenn zunächst alle Individuen einer Stichprobe den Test durchführen, die Antwor-

ten aber nach der Durchführung in zwei gleichgroße Teile geteilt werden. Beide 

Gruppen werden separat ausgewertet und die Ergebnisse anschließend miteinan-

der korreliert. Dadurch ergeben sich Aussagen über die Reliabilität des Tests. 

• Die Konsistenzanalyse ist eine Weiterentwicklung der Testhalbierung. Hier liefert 

mehrmaliges Teilen der Stichprobe einen durchschnittlicheren Reliabilitätskoeffi-

zienten, da der Einfluss der einzelnen Ergebnisse bei der Korrelation kleiner wird, 

als bei lediglich zwei Ergebnissen. Der Reliabilitätskoeffizient gibt Auskunft über 

die Messgenauigkeit des Tests. 

Lienert und Raatz weisen darauf hin, dass ein Test nicht per se reliabel ist (vgl. 1998, S. 

9 f.). Sie raten Forschern, auf die Aspekte überprüfte Tests zu verwenden, die erwiesener-

maßen Reliabilität gewährleisten. Dadurch erhalten sie annähernd reliable Testdesigns. 
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Validität 

Die Validität gibt an, ob die Messung die Messgröße korrekt erfasst und vorhergesagt hat. 

Validität ergänzt somit die Reliabilität, denn reliable Tests müssen nicht zwingend valide 

sein. So kann eine Waage beispielsweise in einem objektiv erhobenen Test immer gleiche 

Ergebnisse liefern (Retest-Reliabilität), jedoch das Ergebnis gleichzeitig invalide sein, 

wenn die Waage falsche Werte anzeigt, weil sie kaputt ist (vgl. Rammstedt, 2010, S. 250). 

Daher ist die Validität einer Methode ausschlaggebend für ihre Qualität. Validität gliedert 

sich in drei Arten: 

• Die inhaltliche Validität stellt sicher, dass der Test das Untersuchungsmerkmal 

optimal repräsentiert. Ein Test über Kenntnisse von Abiturienten bayrischer Gym-

nasien würde demnach nur dann inhaltlich valide sein, wenn die Fragen eine „re-

präsentative Auswahl aus dem Unterrichtsstoff […] darstellen“ (Lienert & Raatz, 

1998, S. 10). 

• „Die Konstruktvalidität zielt direkt ab auf psychologische […] Beschreibungs-

merkmale, die nicht in eindeutiger Weise operational erfassbar [sind], sondern the-

oretischen Charakter haben […]“ (Lienert & Raatz, 1998, S. 11). Wenn diese sog. 

Konstrukte von dem Instrument gemessen werden, gilt die Methode als valide. So 

ist ein Test zur Maskulinität z. B. nur dann konstruktvalide, wenn er die nachgewie-

senermaßen das Konstrukt Maskulinität abbildet (vgl. Lienert & Raatz, 1998, S. 11; 

Rammstedt, 2010, S. 253). 

• Bei der kriterienbezogenen Validität werden die Ergebnisse des Kriteriums mit 

einem vom Test unabhängig erhobenen Außenkriterium verglichen. Je größer die 

Übereinstimmungen zwischen beiden Kriterien sind, desto größer ist auch die kri-

terienbezogene Validität (vgl. Lienert & Raatz, 1998, S. 11). Im Waagen-Beispiel 

vom Anfang lässt dementsprechend der Vergleich der Ergebnisse mit den Werten 

eines anderen unabhängigen Wiegetests Rückschlüsse auf die Validität der 

Waage zu. 

Normierung 

Die Normierung benötigt ein Bezugssystem, wodurch das Testergebnis mit anderen Tests 

verglichen werden. Dieses Bezugssystem setzt sich aus genauen Angaben zum Testde-

sign zusammen. Normierte Tests erreichen schlüssige Argumentationen, denn sie ma-

chen eine bestimmte Gruppe oder Population mit einer anderen vergleichbar. Daher for-

dern Lienert und Raatz die Normierung von Tests, um eine „[…] diagnostische Brauchbar-

keit [der Ergebnisse zu gewährleisten]“ (1998, S.11 f.). 
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Vergleichbarkeit 

Die Vergleichbarkeit eines Tests ist dann gewährleistet, wenn der Test entweder mit einem 

anderen validitätsähnlichen Test oder einem Paralleltest (Paralleltest-Reliabilität) ver-

gleichbar ist (vgl. Lienert & Raatz, 1998, S.12). Ein validitätsähnlicher Test prüft dasselbe 

oder ein sehr ähnliches Merkmal wie der vergleichende Test. Beispielsweise könnte das 

Testdesign zur Untersuchung der Ängstlichkeit von Hunden mit dem zur Ängstlichkeit von 

Katzen verglichen werden. 

Ein Vergleich mit einem Paralleltest kontrolliert hingegen die Reliabilität eines Tests mit 

sich selbst. Da der Paralleltest eine veränderte Testform des ursprünglichen Tests ist, lie-

fern die korrelierten Ergebnisse eine Aussage über die Vergleichbarkeit des Tests. 

Ökonomie 

Grundlegend stellt ein Test dann Ökonomie sicher, wenn er wenige Ressourcen benötigt. 

Damit ein Test nach Lienert und Raatz (vgl. 1998, S.12) vollends ökonomisch ist, müssen 

Testentwickler diverse Punkte bei dem Testdesign beachten. Werden sie nicht oder nur 

teilweise eingehalten, ist der Test weniger ökonomisch. Die Kriterien für die Ökonomie 

sind: 

• kurze Durchführungsdauer 

• wenig verbrauchtes Material 

• einfache Handhabung 

• durchführbar als Gruppentest 

• schnelle und bequeme Auswertung 

Nützlichkeit 

Ein Test ist immer dann nützlich, wenn es für die Untersuchung des Merkmals eine prakti-
sche Relevanz gibt. Ist es beispielsweise das Forschungsziel, anhand von erörterten Stär-

ken und Schwächen der Bedienoberfläche einer App zu verbessern, sind Tests nützlich 

(vgl. Grünwied, 2017, S. 207). Im besten Fall kann der Test in „seiner Funktion durch kei-

nen anderen Test vertreten werden“ (Lienert & Raatz, 1998, S. 13). 

2.3.4. Testkriterien für qualitative Forschung 
Neben den von Lienert und Raatz für die quantitative Forschung ausgearbeiteten Gütekri-
terien haben weitere Wissenschaftler Gütekriterien für qualitative Forschung herausgear-

beitet. Interessante Aspekte liefern hier die Kriterien der Vertrauenswürdigkeit nach Lin-

coln und Guba sowie die Kriterien zur Bewertung qualitativer Forschung nach Steinke. 

Auffallend ist allerdings, dass die Testgütekriterien von Lienert und Raatz und die nun 
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folgenden Testkriterien diverse Parallelen aufweisen. Das liegt daran, dass sich die Güte-

kriterien in der qualitativen Forschung an denen der quantitativen orientieren (vgl. Bortz & 

Döring, 2016, S. 107). Somit wird für die weitere Analyse von Testdesigns davon ausge-

gangen, dass die Gütekriterien nach Lienert und Raatz die Qualitätskriterien von Tests 

vollumfassend beschreiben.  

Vier Kriterien der Vertrauenswürdigkeit nach Lincoln und Guba 

Nach Lincoln und Guba (vgl. 1985, S. 290) zeichnet sich qualitativ hochwertige Forschung 
dadurch aus, dass die Ergebnisse über ein hohes Maß an Wahrheitsgehalt, Anwendbar-

keit, Konsistenz und Neutralität verfügen. Ein Test ist erst dann glaubwürdig, wenn er 

diese Bereiche abdeckt. Die Vertrauenswürdigkeit eines Tests spiegelt somit die Qualität 

einer Studie wider. Sie lässt sich in die vier Kriterien Glaubwürdigkeit, Übertragbarkeit, Zu-

verlässigkeit und Bestätigbarkeit untergliedern. Jede dieser Dimensionen verfügt wiede-

rum über Techniken, die die Qualität sicherstellen sollen (vgl. Lincoln & Guba, 1985, S. 

301). Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass aus den Dimensionen und ihren Techni-

ken verschiedene Wege abgeleitet werden können, die Qualität für Testdesigns definie-

ren. Schou et al. (vgl. 2012, S. 2090) entwickelten daraus eine Checkliste zur Glaubwür-

digkeit von Zeitschriftenartikeln, die auf den Kriterien von Lincoln und Guba basiert. Durch 

die Checkliste lassen sich auch Testdesigns einfach und unkompliziert bewerten und 

hochwertige von qualitativ niederwertigen Tests unterscheiden (vgl. Bortz und Döring, 

2016, S. 110). Tatsächlich steht jedem dieser Bereiche ein Pendant von Lienert und Raatz 

gegenüber, wie die Tabelle zeigt (vgl. auch Lincoln & Guba, 1985, S. 300; Steinke 1999, 

S. 48). Daher ist die Checkliste von Schou et al. für die Entwicklung eines Testdesigns ge-

eignet. Die Checkliste befindet sich im Anhang der Arbeit (siehe Anhang III, S. 84). 

 

Vertrauenswürdig-
keit eines Tests 
nach Lincoln und 
Guba 

Gütekriterien 
nach Lienert 
und Raatz 

Techniken zur Sicherung der Glaubwürdigkeit 
nach Lincoln und Guba  

Glaubwürdigkeit 

 

 

 

 

 

Interne Validität 

 

 

 

 

 

• Umfassende Datenerhebung durch lange Zeiten 
im Feld und Triangulation im Sinne der Kombina-
tion von verschiedenen Daten, Methoden und 
Forschenden 

• Nachbesprechung der Studie mit außenstehen-
den Fachkollegen  

• Überdenken der Vorannahmen anhand von Ge-
genbeispielen in den Daten  
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Vertrauenswürdig-
keit eines Tests 
nach Lincoln und 
Guba 

Gütekriterien 
nach Lienert 
und Raatz 

Techniken zur Sicherung der Glaubwürdigkeit 
nach Lincoln und Guba  

Glaubwürdigkeit Interne Validität • Überprüfung der Interpretationen anhand der 
Rohdaten 

• Kommunikative Validierung durch Rücksprache 
mit den untersuchten Personen  

Übertragbarkeit Kriterienbezo-
gene Validität 

Dichte Beschreibung der untersuchten Personen und 
Kontextbedingungen, damit eine mögliche Übertrag-
barkeit der Ergebnisse auf andere Personen und 
Kontexte abschätzbar ist.  

Zuverlässigkeit Reliabilität • Forschungsaudit, bei dem das Forschungsteam 
die Vorgehensweise gegenüber Experten detail-
liert erläutert und begründet. 

• Die Zuverlässigkeit kann auch durch Triangula-
tion geprüft werden, indem bestimmte For-
schungsschritte von verschiedenen Mitgliedern 
des Teams parallel durchgeführt werden oder in-
dem im Sinne von Triangulation die mit einer Me-
thode gewonnenen Daten durch eine andere Me-
thode geprüft werden. 

Bestätigbarkeit Objektivität Forschungsaudit, bei dem das Forschungsteam die 
vorliegenden Daten und Dokumentationen des For-
schungsprozesses detailliert vorlegt und erläutert. 
Dabei sind Ergebnisse im Rahmen der Triangulation 
sowie Dokumente der Selbstreflexion der Forschen-
den (z. B. Forschungstagebücher) besonders 
nützlich. Bestätigbarkeit und Zuverlässigkeit lassen 
sich gemeinsam in einem einzigen Forschungsaudit 
prüfen. 

 

Tab. 4:  Gütekriterien qualitativer Forschung nach Lincoln und Guba in Bezug zu den Gütekriterien nach 
Lienert und Raatz. Quelle: Eigene Erstellung basierend auf Bortz und Döring, 2016, S. 109 f.; 
Steinke, 1999, S. 48. 

 

Sieben Kernkriterien zur Bewertung qualitativer Forschung nach Steinke 

Steinke (1999) erarbeitete die folgenden sieben Kernkriterien zur Bewertung von qualitati-

ver Forschung. Sie basieren auf allgemein gültigen Theorien und Forschungserkenntnis-

sen aus dem Bereich der Soziologie und Psychologie, jedoch „verstehen sich [die Kernkri-

terien] als Reflexions- und Diskussionsangebote“ (Steinke, 1999, S. 251). Das bedeutet, 

dass sie als pragmatische Hilfestellung bei der Erstellung und Bewertung von Testdesigns 

unterstützen. Letztlich entscheidet der Forscher selbst darüber, welche Kriterien anwend-

bar sind und umgesetzt werden (vgl. Steinke, 1999, S. 151 f.).  
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Die sieben Kernkriterien nach Steinke sind wie folgt beschrieben: 

• Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit ermöglicht es anderen Forschern und 

Außenstehenden, die Studie nachzuprüfen und zu verstehen. Durch eine umfang-

reiche Dokumentation der Studie können einerseits andere das Design nachvoll-

ziehen, andererseits gewährleistet der durchführende Forscher Transparenz. Die 

Dokumentation beinhaltet alle verwendeten Techniken, Entscheidungen im Erstell-

prozess und Ergebnisse über den gesamten Forschungsprozess hinweg. Hier-

durch haben Leser die Möglichkeit, die Studie unabhängige zu bewerten. Daher 

zählt dieses Kriterium auch als wichtigstes Hauptkriterien (vgl. Steinke, 1999, 

S. 207 f.).  

• Mit der Indikation des Forschungsprozesses meint Steinke, dass „[…] nicht nur 

die Angemessenheit der Erhebungs- und Auswertungsmethoden [bewertet wer-

den], sondern auch darüber hinausgehende methodische Entscheidungen, die 

während des Forschungsprozesses getroffen wurden“ (Steinke, 1999, S. 215). 

Zentral ist hier auch die Frage nach der Stichprobe und deren Vertrautheit mit dem 

Untersuchungsgegenstand. 

• Die empirische Verankerung bewertet den Zusammenhang zwischen der empiri-

schen Forschung und den abgeleiteten Theorien. Sie liefert Erkenntnisse, ob die 

gewonnenen Datenmengen die Hypothesen einer Studie begründen. Das bedeu-

tet, dass die Theorien auf einer systematischen und aussagekräftigen Datenana-

lyse basieren müssen (vgl. Steinke, 1999, S. 221). 

• „Das Kriterium der Limitation dient dazu, […] die Grenzen des Geltungsbereichs, 

d. h. der Verallgemeinerbarkeit einer im Forschungsprozess entwickelten Theorie 

herauszufinden.“ (Steinke, 1999, S. 227). Somit liefern Limitationen einerseits die 

Bedingungen, wodurch das Ergebnis der Studie erzielt wird. Andererseits geben 

sie Auskunft darüber, inwiefern die Ergebnisse auf andere Kontexte anwendbar 

sind (vgl. Steinke, 1999, S. 228 f.). 

• Die reflektierte Subjektivität untersucht die Rolle des Forschers im Forschungs-

prozess. Laut Steinke ist die Subjektivität des Forschers unbedingt zu berücksich-

tigen, da sich diese in den abgeleiteten Theorien und Empfehlungen widerspiegelt. 

Ist dieses Kriterium geklärt, kann der Forscher auf seine Subjektivität im For-

schungsprozess dementsprechend reagieren, damit die Ergebnisse möglichst 

neutral bleiben. Auch Lesern von Forschungsberichten hilft die Bewertung der 

Subjektivität der Forscher, da sie dadurch die Konstruktion der Theorienbildung 

nachvollziehen können (vgl. Steinke, 1999, S. 231). 
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• Die Kohärenz einer Studie ist als weniger wichtiges Kriterium anzusehen. Steinke 

beschreibt, dass zwanghaft kohärent erstellte Studiendesigns in der Realität nicht 

umsetzbar sind. Vielmehr müssen Studien in ihrer Durchführung konsistent sein, 

damit sie vergleichbare Ergebnisse erzeugt. Das Studiendesign selbst muss je-

doch ein gewisses Maß an Anpassungsmöglichkeiten haben, damit der Untersu-

chungsgegenstand genau überprüft werden kann (vgl. Steinke, 1999, S. 239 ff.). 

• Das Kriterium der Relevanz begründet, inwieweit die Studie einen Mehrwert bie-

tet. Der Nutzen der Wissenschaft für die Praxis ergibt die Anwendbarkeit der Theo-

rien der Studie in der Praxis sind (vgl. Steinke, 1999, S. 241 ff.). 

Wie bereits beschrieben, legt Steinke Wert auf den Pragmatismus der Kernkriterien. 

Trotzdem ist ein Kriterium alleine nicht ausreichend für die Bewertung von Studien. Das 

Hauptkriterium intersubjektive Nachvollziehbarkeit muss aber immer Bestandteil der Be-

wertung sein. Des Weiteren empfiehlt Steinke weitere Kriterien heranzuziehen, sodass die 

finale Bewertung an Aussagekraft gewinnt (vgl. 1999, S. 252). Die Checkliste mit den We-

gen zur Sicherung und Prüfung der Kriterien befindet sich im Anhang dieser Arbeit (siehe 

Anhang IV, S. 86).  

2.3.5. Verständliche Aufgabengestaltung durch das Hamburger 
Verständlichkeitsmodell 

Neben den Qualitätskriterien bietet die Aufgabengestaltung zusätzliches Potenzial, um 

Qualität zu steigern oder zu verringern. Vor allem bei offenen, qualitativ gehaltenen Frage-

formen birgt die Formulierung der Aufgabe Chancen und Risiken in sich. Versteht ein Pro-

band die Aufgabe auf Anhieb, kann er seinen Fokus zielgerichtet auf den Untersuchungs-

gegenstand richten. Kommt es jedoch zu Missverständnissen oder versteht der Proband 

die Aufgabenstellung nicht, so resultiert dies in minderwertigeren Aussagen, fehlenden 

Antworten oder einer Zeitverzögerung, weil die Aufgabe genauer erklärt werden muss 

(vgl. Reinecke, 2019, S. 718 f.). Eine klare Aufgabenstellung ist daher vor allem bei aRUT 

eminent, da hier Missverständnisse seitens des Probanden mit einer Unterbrechung der 

Aufgabendurchführung einhergehen.  

Eine genaue und verständliche Aufgabenstellung meint keinesfalls, dass Testleiter dem 

Probanden ausschließlich sehr einfache Aufgaben präsentieren. Vielmehr ist es das Ziel, 

den Probanden bestmöglich an die zu bewerkstelligende Aufgabe heranzuführen (vgl. 

Lämmler, 2017). Dadurch versteht der Testteilnehmer die Aufgabe besser. Je nach Aufga-

benziel variiert die Komplexität der Aufgabe (vgl. Lienert und Raatz, 1998, S. 23). Es ist 

daher wichtig, dass Instruktionen und Aufgaben verständlich formuliert sind. Schulz von 
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Thun (vgl. 2011, S. 171 ff.) entwickelte ein Modell, das beim Verfassen verständlicher 

Texte hilft. Es gliedert gut verständliche Texte in die vier Dimensionen Einfachheit, Gliede-

rung und Ordnung, Kürze und Prägnanz sowie zusätzliche Stimulanz. Für die Beurteilung 

eines Texts hinsichtlich seiner Verständlichkeit, ergibt eine objektive Bewertung der vier 

Dimensionen einen Istwert. Im Anschluss liefert der Vergleich des Istwerts mit dem von 

Schulz von Thun vorgegebenen Sollwert einen Differenzwert. Diese Differenz stellt dann 

das Verbesserungspotenzial innerhalb der Dimensionen dar.  

 

 
Abb. 6:  Das Hamburger Verständlichkeitsmodell: Die vier Dimensionen der Verständlichkeit mit ihren  

    Messskalen. Quelle: Schulz von Thun, 2011, S. 172; Abb. kopiert aus Deutsch, 2018. 
 

Bei der Aufgabengestaltung finden somit vor allem einfache Sätze verwenden, die gut ge-

gliedert und geordnet dargestellt sind. Kurze und prägnante Sätze sowie zusätzliche Sti-

muli sorgen darüber hinaus für eine noch bessere Verständlichkeit.  

Allerdings hat das Modell auch Limitationen. „Verständlichkeit lässt sich nur im Kontext 

der Zielgruppe beurteilen“ (Deutsch, 2018). Das bedeutet, dass das Vorwissen des Rezi-

pienten eine gravierende Rolle in Bezug auf dessen Verständnis spielt. Für die Erstellung 

bedeutet das, dass Aufgaben stets zielgruppengerecht formuliert sein müssen und gege-

benenfalls zusätzliche Hintergrundinformationen liefern sollen. 

2.3.6. Rechtfertigung von Standardisierung  
Testersteller bedienen sich je nach Untersuchungsgegenstand und Forschungsziel an den 
Methoden der qualitativen und quantitativen Sozialforschung. „Während innerhalb der 
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qualitativ orientierten Sozialforschung Befragungstechniken mit geringer Standardisierung 

verbreitet sind […], wird innerhalb der quantitativen Sozialforschung eine möglichst hohe 

Standardisierung angestrebt“ (Reinecke, 2019, S. 717). Möhring und Schlütz begründen 

die Verwendung von standardisierten Befragungen wie folgt:  

„Standardisierte Befragungen werden durchgeführt, um miteinander vergleich-
bare subjektive Bewertungen, Beurteilungen, Einstellungen und Interpretationen 
eines Untersuchungsgegenstandes zu ermitteln. Die Befragung ist das einzig 
sinnvolle Verfahren zur Ermittlung von Meinungen, Wissen und Wertvorstellun-
gen. Auch für die Erfassung kognitiver Inhalte ist sie einsetzbar. Gleichzeitig ist 
die Befragung das Instrument, um Daten zu erfassen, die sich der Beobachtung 
entziehen wie intime Themen oder vergangene bzw. zukünftige Verhaltenswei-
sen“ (Möhring & Schlütz, 2013, S. 185).  

Standardisierte Fragebögen machen Tests somit vergleichbarer (vgl. auch Jacobsen & 

Meyer, 2017, S. 185). Ein hoher Grad an Standardisierung ist auch dann von Vorteil, 

wenn die Fragesituation im Test bei allen Probanden konsistent gehalten wird. Standardi-

sierung stellt sicher, dass „[…] unterschiedliche Antworten auf eine Frage […] auf unter-

schiedliche Angaben der befragten Person zurückzuführen sind und nicht auf unterschied-

liche Bedingungen während der Befragungssituation“ (Reinecke, 2019, S. 718). Bezogen 

auf die oben aufgeführten Qualitätskriterien, stellen standardisierte Fragebögen also eine 

stark objektive Befragungsmöglichkeit dar, die reliable Ergebnisse liefern (vgl. Moosbrug-

ger & Kaleva, 2012, S. 137). Allerdings sind die Erstellung und Umsetzung von solchen 

Befragungen mit hohem Aufwand verbunden und erfordert einige Pretests, um Problemen 

vorzubeugen (vgl. Reinecke, 2019, 718 f.). Daher greifen Testersteller häufig auf in der 

Sozialforschung etablierte Fragebögen zurück, die nachgewiesenermaßen reliabel und 

valide sind. Beispiele für derartige Fragebögen liefert das Kapitel „Techniken bei Usability-

Tests“. Vor allem bei aRUT bieten sich also standardisierte Fragebögen an, da hier keine 

Interaktion zwischen dem Testleiter und Probanden besteht.  

2.4. Remote-Usability-Tests und Qualität 

Das vorangegangene Kapitel hat gezeigt, dass sich RUT durch eine verhältnismäßig un-

komplizierte Durchführung auszeichnen. Zudem liefert die benutzerorientierte Evaluati-

onsmethode Daten aus einer realen Testumgebung. Die Qualität von Studiendesigns 

zeichnet sich dabei, wie von Lienert und Raatz beschrieben, durch Objektivität, Reliabilität 

und Validität aus. RUT gelten aufgrund ihres Automatisierungsgrades als stark objektiv 

und können mittels etablierter Fragebögen ein gewisses Maß an Reliabilität und Validität 

gewährleisten. Allerdings scheint es, als müsste der Qualitätsbegriff für jede Studie neu 

definiert und den Umständen entsprechend angepasst werden. Checklisten und 
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Leitfäden, die auf den Gütekriterien basieren, geben Hinweise dafür und unterstützen For-

scher anhand der dargebotenen Empfehlungen. Sie helfen das Potenzial des Studiende-

signs maximal zu entfalten. Auch rückwirkend lassen sich Testdesigns bewerten, da die in 

den Checklisten aufgeführten Kriterien ein fertiges Testskript mit den dortigen Anforderun-

gen vergleichbar machen. Maßgeblich für die Einordnung bleiben in der Praxis aber Kos-

ten, Zeit und das festgelegte Forschungsziel. Diese Parameter und die Arbeitsweise der 

Forscher während der Durchführungsphasen des RUT lassen Anforderungen an eine 

qualitativ hochwertige Studie festlegten. Hierfür bedarf es aber einer genaueren Analyse. 
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3. Analyseergebnisse 

Die Analyse bewertet RUT anhand verschiedener Methoden. Dabei werden sinnvolle Kon-

texte für RUT dargestellt, RUT mit Face-to-Face-Befragungen verglichen und die Qualität 

zweier RUT anhand der Gütekriterien eingeordnet und gegenübergestellt. Weiteren Input 

hierfür lieferten Experteninterviews, welche ebenfalls zusammengefasst werden. 

3.1. Sinnvolle Kontexte für Remote-Usability-Tests 

RUT erreichen Zielgruppen orts- und eventuell zeitungebunden. Das ist vor allem dann 

hilfreich, wenn der Untersuchungsgegenstand im natürlichen Nutzungskontext untersucht 

werden soll. Auch schwer erreichbare Nutzergruppen können dank RUT an Befragungen 

teilnehmen, da keine spezielle Örtlichkeit (wie z. B. ein Usability-Labor bei klassischen 

Usability-Tests) aufgesucht werden muss (vgl. Jacobsen & Meyer, 2017, S. 199 ff.; Sarod-

nick & Brau, 2016, S. 179 ff.). Basierend auf den technischen Möglichkeiten, dem Unter-

suchungsgegenstand, der Forschungsfrage sowie der Zielgruppe wählen UX-Experten 

dann die passende Form des RUT und Methoden. Genauer erörtert dafür das Kapitel 

„Vergleich von Remote-Usability-Tests und Face-to-Face-Befragungen“ die Vor- und 

Nachteile der RUT. 

Der Zeitpunkt im Produktlebenszyklus des Testobjekts ist grundlegend unerheblich für ei-

nen RUT. Daher eignen sich RUT auch sehr gut für agile Entwicklungsprozesse (vgl. 

Steinhauser, 2020, Anhang X, S. 117). Allerdings gilt es zu beachten, dass das Produkt 

ein gewisses Maß an Vorzeigbarkeit aufweist. Damit die Bewertung eine angemessene 

Aussagekraft hat, sollte das Testobjekt im Aussehen und der Bedienung möglichst reali-

tätsnah sein. Steinhauser meint dazu: 

„Prinzipiell kann man sagen, dass sich […] für Produkte mit großem Innovations-
charakter oder frühem Entwicklungsstadium eher synchrone Tests eignen, bei 
ausgereiften Produkten oder für Vergleiche asynchrone RUT sehr praktikabel 
sind“ (Steinhauser, 2020, Anhang X, S. 116). 

Es gilt, die Reife des Produkts zu beachten und die damit einhergehende Konsequenz für 

die Bedienung. Produkte mit sehr innovativen Inhalten benötigen demnach eine genauer 

regulierte Benutzerführung während des Tests als solche, die im normalen Nutzungskon-

text des Probanden als allgegenwärtig angesehen werden (vgl. auch Whitenton, 2019). 

Auch in der Wahl der Testobjekte sind RUT-Ersteller prinzipiell uneingeschränkt, da der 

Proband den Testgegenstand entweder bereits besitzt, per Post erhält oder selbst herun-

terlädt (z. B. aus dem Internet). Maßgeblich für einen RUT ist allerdings, dass festgelegte 
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Monitoringmöglichkeiten beim Test vorhanden sind. Handelt es sich um ein Hardwarepro-

dukt (z. B. einen Staubsauger), müsste der Proband durch Fotos oder Videos die Durch-

führung selbstständig dokumentieren. Solange dies nicht automatisiert passiert, wäre der 

Proband jedoch in dem natürlichen Verhalten unterbrochen. Dies hätte negative Auswir-

kungen auf die Reliabilität und Validität der Ergebnisse. Weiterhin könnte das Testobjekt 

um Aufzeichnungselemente erweitert werden. Eine Anpassung dessen dürfte dabei den 

Gegenstand nicht verändern oder in irgendeiner Weise einschränken, da er andernfalls 

das eigentliche Testobjekt nicht mehr repräsentiert. Ob die Kosten-Nutzen-Relation eine 

Modifikation zulässt, müssen Testleiter und Auftraggeber für jedes Objekt spezifisch ent-

scheiden. Die Durchführung von RUT gestaltet sich somit schwieriger für Hardwarepro-

dukte als für Softwareprodukte. Hier übernehmen Systeme die Aufzeichnung, die den 

Bildschirm des Probanden spiegeln oder Eingaben und Klicks automatisiert aufnehmen. 

Währenddessen können Testleiter über die Kameras der Endgeräte (z. B. eine Webcam) 

den Probanden oder die Umgebung aufnehmen oder über die IP-Adresse und Lokalisie-

rungsdienste den Standort der Testdurchführung überprüfen. Dementsprechend eignen 

sich vor allem Applikation und Softwareprodukte für eine einfache und unkomplizierte 

Durchführung von RUT. Einen Sonderfall stellen Hardwareprodukte dar, die mit dem Inter-

net verbunden sind. Sog. smarte Produkte enthalten häufig die entsprechende Sensorik, 

die ein Monitoringvorhaben ermöglichen. Weiterhin steuert der Proband die Geräte mög-

licherweise über eine Applikation auf einem anderen Endgerät (z. B. ein Rasenmährobo-

ter, der über eine Smartphone-Applikation bedient werden kann). Diese Applikation kann 

dann für den RUT als Eingabehilfe für Antworten und Bewertungen genutzt werden. Das 

Erfassen von Antworten zu Skalen oder Aufgaben bleibt dann kritisch, wenn dem Proban-

den keine Interaktionsmöglichkeit mit dem Testleiter oder eine Eingabemöglichkeit zur 

Verfügung steht, egal ob synchron oder asynchron. Denn ohne empirische Daten fällt es 

schwer, wissenschaftlich fundierten Aussagen zu treffen (vgl. Interviewpartner, 2020, An-

hang X, S. 123). 

3.2. Vergleich von Remote-Usability-Tests und Face-to-
Face-Befragungen 

Faulbaum erklärt, dass „[…] der Einsatz des Computers unabhängig von der Administrati-

onsform und unabhängig vom Übertragungskanal in Befragungen eine Reihe von Vortei-

len auf[weist]“ (2019, S. 125 f.). Zunächst minimieren computergestützte Befragungen die 

Wahrscheinlichkeit von Filterfehlern, da das automatisierte Aufzeichnen und Erfassen der 

Daten den Interviewer entlastet. Wird die Informationsmenge zu groß für die kognitive 
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Verarbeitung des Interviewers, fokussiert er sich auf für ihn wichtige Informationen. Dabei 

filtert er aus der gesamten Informationsmenge diverse Anmerkungen heraus und vernach-

lässigt eventuell andere wichtige Punkte, was wiederum die Qualität verringert (vgl. Beth-

lehem, 1999, 2000, zitiert nach Faulbaum, 2019, S. 125). Hier spiegelt sich auch der Test-

leiter-Effekt wider, welcher im Verlauf genauer erklärt wird. Auch den Befragten entlasten 

Interviews am Computer, denn auch seine Antworten können automatisiert erfasst wer-

den. Daher gelten solche Interviewformen auch als Befragungen mit größerer Objektivität 

verglichen mit Befragungen auf dem Papier und geringer Automatisierung.  

Ein weiterer Vorteil ist die sofortige Überprüfbarkeit durch interne Validitätsprüfungen. Bei-

spielsweise nehmen Testdesigner Items in die Befragung mit auf, die sicherstellen, dass 

die eingegangenen Antworten im zulässigen Bereich für den Test liegen. So könnte bei-

spielsweise bei einer Studie, die Fachärzte befragen soll, mit der Frage nach dem höchs-

ten Bildungsabschluss herausgefunden werden, ob der Proband wirklich Facharzt sein 

kann. Auch festgelegte Antwortformate beugen späterem Mehraufwand vor. Ist z. B. in ei-

nem aRUT nach dem Alter gefragt und der Proband gibt das Geburtsjahr ein, erspart eine 

Fehlermeldung mit einer Aufforderung zur Korrektur dem Testleiter die spätere Nachbear-

beitung des Rohdatensatzes.  

Daneben vermeidet ein entsprechendes Befragungstool Übertragungsfehler durch das di-

rekte oder automatisierte Erfassen von Antworten. Im Vergleich zur klassischen Erhebung 

auf dem Papier muss hier keine gesonderte Übertragung erfolgen. Dadurch spart der In-

terviewer nicht nur Zeit, sondern verringert das Potenzial von Fehlern bei der Codierung. 

Vor allem bei großen Datenmengen ist das hilfreich. Dadurch ist bei computergestützten 

Interviewformen auch die Verfügbarkeit der Daten besser geregelt. Da das Tool die Daten 

direkt digital erfasst, kann es fertig codierte Dateien unkompliziert generieren und weiter-

verarbeiten. Das gestaltet den Auswertungsprozess zum einen kürzer, weil die Übertra-

gungszeit wegfällt, zum anderen wirtschaftlicher, weil Projekte schnell abgearbeitet wer-

den können und die Kosten für die Codierung wegfallen. 

Außerdem ist die Standardisierungsmöglichkeit bei computergestützten Interviews besser 

gegeben als bei klassischen Interviews. Neben einer standardisierten Aufgabengestaltung 

und Testdurchführung ist auch das gesamte Prozessmanagement zum Test standardisier-

bar. Ein Beispiel hierfür sind RUT-Unternehmen, die über online Probandenpanels verfü-

gen. Der Aufbau von diesen Panels ähnelt einem sozialen Onlinenetzwerk. Der Unter-

schied liegt darin, dass die Mitglieder Tests gegen Geld durchführen. Die Probanden be-

sitzen in diesem Panel ein eigenes Benutzerprofil, in dem sie persönliche und berufliche 

Angaben eintragen. Die Betreiber dieser Plattform greifen dann bei der Rekrutierung auf 
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die Angaben in den Profilen zurück, um ihre Stichprobe zu gewinnen. Dieser standardi-

sierte Workflow spart den UX-Experten Organisationsaufwand, da Zielgruppen exakt defi-

niert werden können und die Interviews automatisiert in einem Panel verwaltet werden 

können. 

Nach dem Hamburger Verständlichkeitsmodell sorgen auch zusätzliche Stimuli für eine 

bessere Verständlichkeit. Durch die Möglichkeit der erweiterten medialen Aufbereitung bei 

computergestützten Interviews können Testersteller verschiedene Wünsche der Kunden 

und Probanden befriedigen (vgl. Schnell, 2019, S. 283). Videos, Bilder oder Audiodateien 

gestalten den Test abwechslungsreicher und vermitteln Informationen eindeutiger.  

Befragungen wie aRUT haben laut Faulbaum einen weiteren spezifischen Vorteil: Sie sor-

gen für eine „[…] Reduktion von Ausfällen bei sensitiven Fragen“ (2019, S.126). Wie be-

reits im Kapitel „Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung von Befragungen“ be-

schrieben, sind aufrichtige Antworten eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche 

Testdurchführung. Sensitive Fragen können allerdings dafür sorgen, dass der Proband fal-

sche Aussagen von sich gibt, weil er gegenüber dem Interviewer eine wahre Antwort als 

beschämend oder unangenehm empfinden würde (vgl. Diekmann, 2014, S. 440 f.; 

Tourangeau & Smith, 1998; Tourangeau & Yan, 2007). Kommuniziert der Proband aber 

nicht mit einer zweiten Person, sondern erledigt die Aufgaben selbstständig und anonymi-

siert, wirkt sich dies positiv auf sein Antwortverhalten aus. Befragt ein Interviewer bei-

spielsweise in einem Face-to-Face-Interview 100 Personen, ob sie jeden Tag drei Mal 

Zähne putzen, werden wahrscheinlich mehr Personen mit „Ja“ antworten als bei einer Be-

fragung derselben 100 Personen mittels eines aRUT. Grund dafür ist, dass sich das mehr-

malige Zähneputzen in der Gesellschaft als positiv und hygienisch etabliert hat. Proban-

den müssten sich vor dem Interviewer outen, weswegen sie diesen unangenehmen Mo-

ment umgehen. Daher entsprechen in der Auswertung mehr Probanden diesem Ideal, ob-

wohl dieses Ergebnis eigentlich invalide ist. Diese Hypothese stützt auch eine in 2001 

durchgeführte Studie aus Boston. Sie verglich die Ergebnisse eines Usability-Labortests 

mit denen eines aRUT desselben Untersuchungsgegenstandes. Es stellte sich heraus, 

dass die Probanden, die den Test remote durchführten, subjektive Fragen schlechter be-

werteten als jene, die den Labortest unter Beobachtung eines Testleiters erledigten. Aller-

dings trat dieser Effekt bei einem zweiten Experiment in umgekehrter Form auf, weswe-

gen diese Aussage kritisch zu bewerten ist (vgl. Tullis et al., 2002). 

Besonders bei aRUT ist die einfache Skalierbarkeit des Tests. Dadurch, dass die Test-

durchführung lediglich einen Probanden benötigt, der den Test zu einem gewünschten 

Zeitpunkt durchführt, ist es einfacher möglich, eine große Stichprobe zu erhalten. Es 
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können auch mehrere Probanden den Test parallel bearbeiten. Das spart letztendlich Zeit. 

Diese Skalierbarkeit macht auch den internationalen Vergleich von Produkten kosten-

günstig möglich, da lediglich das Produkt (z. B. eine Bildschirmoberfläche) und der Test 

übersetzen werden muss. 

In den bisher genannten Punkten zeigen sich RUT als flexible und moderne Alternative im 

Vergleich zu klassischen Labortests. Allerdings gibt es auch diverse Kritikpunkte zu com-

putergestützten Interviews, wie RUT (vgl. Faulbaum, 2019, S. 126 f.). Vor allem die Frage 

nach der Qualität der Antworten steht dabei im Diskurs. Fraglich ist nämlich, ob aufgrund 

der lokalen Distanz die Motivation für aufrichtiges Antworten nicht nur wie oben beschrie-

ben steigt, sondern eventuell auch sinkt. Sog. Störer können vor allem bei quantitativen 

Fragen willkürliche Antworten eingeben, um den Test möglichst schnell abzuschließen. 

Aber auch die Benutzerprofile in den Rekrutierungspanels bergen Risiken in sich. Tat-

sächlich können die Angaben der Probanden nur schwer auf ihre Richtigkeit überprüft 

werden. So würde beispielsweise ein fehlerhaft eingetragener Familienstand den Proban-

den für diverse RUT qualifizieren, obwohl die Angabe möglicherweise aus Versehen 

falsch passierte. Panelbetreiber müssen dies berücksichtigen. Daher bemängeln RUT-Kri-

tiker auch die Authentifizierung von onlinebasierten Befragungen. Schließlich ist für den 

Testleiter bei einem anonymisierten und automatisch generierten Rohdatensatz nicht er-

sichtlich, wer genau den Test durchgeführt hat. So könnte eine beliebige Person im Na-

men einer anderen den Test erledigen (vgl. Schnell, 2019, S. 301 f.). Allerdings zeigte die 

oben erwähnte Vergleichsstudie von RUT und Labortests, dass sich weder das Antwort-

verhalten noch die Antworten selbst sowie die identifizierten Usability-Probleme signifikant 

voneinander unterscheiden. Die Studie legt somit dar, dass die Ergebnisqualität eines 

RUT genauso hochwertig sein kann, wie bei einem Labortest (vgl. Tullis et al., 2002). 

Ein weiterer Kritikpunkt von RUT ist die Abhängigkeit von einwandfrei funktionierender 

Hard- und Software sowie einer angemessenen Internetverbindung bei RUT ein einfluss-

reicher Faktor. Zwar ist die ortsunabhängige Durchführung von RUT möglich, jedoch nur 

solange es keine erkennbaren Unterschiede in der Ausstattung der Probanden gibt. Stu-

dienleiter müssen daher gewährleisten, dass alle Probanden über einen Mindeststandard 

an Voraussetzungen verfügen. Dadurch bleiben die Daten der Testdurchführung ver-

gleichbar. Beispiele für Mindestvoraussetzungen sind bestimmte Eingabegeräte, Software 

in den richtigen Versionen aber auch eine ausreichend schnelle Datenübertragung über 

das Internet. Da weder die Antwortqualität noch die Technikprobleme vorhergesagt wer-

den können, ist eine Überrekrutierung notwendig und eine ausgewogene Vorbereitung der 

Studie mit einigen Pretests maßgeblich (vgl. Schade, 2013). 
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In Usability-Laboren führen Versuchsleiter die Tests in einem etwas analogeren Umfeld 

durch. Auch hier können die Antworten aber über Tablets oder andere Eingabegeräte di-

rekt digital erfasst werden. Das bedeutet, dass der eigentliche Hauptunterschied zwischen 

RUT und Face-to-Face-Befragungen darin besteht, dass Testleiter und Proband während 

der Durchführung an ein und demselben Ort sind. Hier kann der Testleiter jedoch bei 

eventuellen Technikproblemen direkt handeln und beispielsweise auf ausgedruckte Back-

Up-Versionen der Befragung zurückgreifen. Auch bei Missverständnissen oder Fehlver-

halten des Probanden kann der Testleiter helfend eingreifen. SRUT werben ebenfalls mit 

diesem Vorteil, jedoch erkennt der Testleiter ein Fehlverhalten nur anhand der falschen 

Bedienung. Da das Gesicht meist nur klein auf der Bildschirmoberfläche des Testleiters 

dargestellt wird, erkennt dieser situationsbedingte Änderungen im Gemütszustand nur 

schwer. In einer Face-to-Face-Befragung bemerkt der Testleiter die Gesichtszüge dezi-

dierter. Runzelt ein Proband beispielsweise die Stirn, kann der Testleiter gegebenenfalls 

nachfragen, ob der Grund dafür ein Missverständnis oder etwas Ähnliches war. Im sRUT 

fällt dies schwerer (vgl. auch Interviewpartner, 2020, Anhang X, S. 118). Weiter führen bei 

aRUT Unklarheiten schnell zu Unterbrechungen und fehlenden Antworten, da kein Testlei-

ter die Durchführung direkt begleitet. Diese Situationsadaptivität verleiht dem klassischen 

Usability-Test einen Vorteil gegenüber RUT, weil es Ausfälle minimiert. Hinzu kommt, dass 

Probanden aufgrund der Face-to-Face-Situation eventuell motivierter sind. Denn sie sind 

sich bewusst, dass sie den Testleiter mit ihrer Meinungsäußerung im Forschungsprozess 

unterstützen. 

Bei beiden Arten von Usability-Tests dürfen psychologische Effekte nicht außer Acht ge-

lassen werden. Allen voran der Testleiter-Effekt. Dieser tritt immer dann auf, wenn Men-

schen, die die Hypothesen und den Forschungsgegenstand einer Studie kennen, Antwor-

ten erfassen oder interpretieren. Nach Rosenthal werden sie immer unterschwellig die Er-

gebnisse beeinflussen, sodass diese hypothesenkonformer werden (vgl. 1966). Aber auch 

in der Testdurchführung kann ein Wiederholungseffekt auftreten. Wird der Proband bei-

spielsweise zum Test des Erhebungstools durch einen beispielhaften Use Case geführt, 

wird dies Auswirkungen auf das Verhalten und die Wahrnehmung im weiteren Testverlauf 

haben (Bortz & Döring, 2016, S. 102). 

Letztendlich lässt sich nur schwer pauschalisieren, welche Art von Usability-Test die Beste 

ist. Sowohl der klassische Usability-Test als auch die verschiedenen RUT-Arten verfügen 

über Vorteile, die in bestimmten Situationen als passend erachtet werden können. Es be-

darf daher zu Beginn jeder Studie der erneuten Entscheidung, welche Form sich am 

ehesten eignet. Die folgende Tabelle stellt die Vor- und Nachteile gegenüber.  



3   Analyseergebnisse 

48 

Untersuchungsge-
genstand 

Klassischer Usabi-
lity-Test 

Synchroner RUT Asynchroner RUT 

Zeitaufwand vor der 
Erhebung 

Pretests nach Tester-
stellung nötig. 

Pretests nach Tester-
stellung nötig. 

Einige Pretests nach 
Testerstellung nötig. 
Missverständnissen 
ordentlich verbeugen. 

Zeitaufwand während 
der Erhebung 

Ein Testleiter pro 
Durchführung nötig. 

Ein Testleiter pro 
Durchführung nötig. 

Betreuung bei Miss-
verständnissen. 

Zeitaufwand während 
der Auswertung 

Moderat 

Evtl. Digitalisierung 
der Daten nötig. 

Evtl. Clustern von 
qualitativen Antwor-
ten. 

Moderat 

Evtl. Digitalisierung 
der Daten nötig. 

Evtl. Clustern von 
qualitativen Antwor-
ten. 

Gering 

Evtl. Clustern von 
qualitativen Antwor-
ten. 

Durchführungsdauer 
pro Test 

1-2 Stunden 1-2 Stunden 20-30 Minuten 

Durchführungsdauer 
gesamt 

Durchschnittlich Durchschnittlich oder 
kürzer 

kurz 

Gesamtkosten Hoch Moderat Gering 

Motivation des Pro-
banden 

Hoch Hoch Hoch oder moderat 

Zuverlässigkeit der 
Probanden 

Hoch 

Überrekrutierung in 
geringem Maß nötig 

Moderat 

Überrekrutierung  
nötig 

Gering 

Überrekrutierung  
nötig 

Beziehung Proband 
und Interviewer  

Persönlich Persönlich Distanziert 

Möglichkeit von Stan-
dardisierung 

Teilweise möglich Teilweise möglich Elementar 

Möglichkeit von Auto-
matisierung 

Teilweise möglich Teilweise möglich Elementar 

Anzahl der Proban-
den 

Durchschnittlich Durchschnittlich Durchschnittlich oder 
größer 

Kontrolle des Proban-
den 

Während der Test-
durchführung 

Während der Test-
durchführung 

Nach der Testdurch-
führung 

Durchführungszeit Vom Testleiter ge-
wählt 

Vom Testleiter ge-
wählt 

Evtl. vom Probanden 
frei wählbar 

Durchführungsort  Statisch (ausgenom-
men mobiles Labor) 

variabel variabel 

Internationalität Schwer möglich  Teilweise möglich Gut möglich 
 

Tab. 5:  Vergleich von klassischen Face-to-Face-Befragungen mit Remote-Usability-Tests. Quelle: Eigene 
Erstellung basierend auf Sekundäranalyse. 
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3.3. Synopsis von zwei Remote-Usability-Tests 

Sowohl sRUT als auch aRUT bieten ein gewisses Maß an Gestaltungsspielraum in ihrer 

Umsetzung. Allerdings ist es wichtig, weitere Erkenntnisse zu möglichen Anforderungen 

aus bestehenden RUT und deren Testskripte zu ziehen. Die Analyse bringt Gestaltungs-

muster in der Umsetzung hervor, die dem aktuellen Stand nach in der Sozialforschung 

gängig sind. Dafür wurden die in dieser Arbeit aufgeführten Qualitätskriterien herangezo-

gen. Die Definitionen und Checklisten lieferten einen Sollwert, der mit dem vorliegenden 

Abschlussbericht abgeglichen wurde. Danach wurden beide Studien in den einzelnen 

Punkten miteinander verglichen, damit schlussendlich Aussagen über hohe und mindere 

Qualität bereitstehen. Der Fokus lag weniger auf den verwendeten Methoden. Des Weite-

ren existierten keine Daten zum Kostenumfang oder der benötigten Zeit, weswegen diese 

Punkte in der Analyse vernachlässigt wurden. Grundlage bieten zwei Studien der Firma 

Testbirds, die sie im März und Oktober 2019 durchführte. Die Testskripte befinden sich im 

Anhang (siehe Anhang VI, S. 92, Studie A und Anhang VII, S. 98, Studie B).  

3.3.1. Bewertung Studie A 
Die Studie testete im März 2019 den Onlineshop eines Sporthandels im deutschsprachi-

gen europäischen Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie in Nordamerika. 

Die Probanden durchliefen fünf Aufgaben und bewerteten diese anschließend quantitativ 

hinsichtlich ihres Benutzererlebnisses und der Benutzerfreundlichkeit. Tabelle 6 liefert ge-

nauere Informationen zum Studiendesign. 

 

Unterscheidungskriterium  Begründung 

Untersuchungsgegenstand Bewertung des Onlineshops eines Sportfachmarkts auf dem 
Desktopbildschirm und der mobilen Ansicht 

Probanden  Insgesamt 71 Probanden mit hoher Sportaffinität  
(M = 5,8 von 7) 

RUT-Art aRUT und automatisierter mRUT 

Testform Deduktiv  

Methodik Ratingskalen 

Anzahl der Aufgaben Fünf Aufgaben in Form von verschiedenen Use Cases 

Anteil quantitatives Feedback 100%, 26 von 26 Fragen als Ratingskala  

Anteil qualitatives Feedback 0%, 0 von 26 Fragen 
 

Tab. 6:  Kurzzusammenfassung zu Studie A. Quelle: Testbirds, 2019. 



3   Analyseergebnisse 

50 

Einschätzung der Qualität nach Lienert und Raatz 

Da die Studie ausschließlich quantitativer Art ist, sind die Gütekriterien nach Lienert und 

Raatz gut anwendbar. Hohe Objektivität ist dadurch gegeben, dass die Probanden die 

Studie remote durchführen und somit immer dieselben Fragen in derselben Art und Weise 

präsentiert bekamen. Auch die Reliabilität der Studie ist sehr hoch, weil die Zielgruppen-

zugehörigkeit der Probanden gegeben und die Stichprobengröße angemessen gewählt 

wurde. Lediglich die Situation während der Befragung hätte variieren können. Es liegen 

keine Daten darüber vor, ob die Umgebungssituation aller Befragten gleich war. Da Pro-

banden die Studie auch über ein mobiles Endgerät durchführen konnten, wäre eine Bear-

beitung der Studie an einem beliebigen Ort (z. B. im Bus auf dem Heimweg) möglich ge-

wesen. Daher ist auch die Validität der Ergebnisse nicht vollends gegeben. Weiterhin wer-

den die Ergebnisse nicht in Bezug von Benchmarks bewertet. Es fällt dem Leser somit 

schwer, herauszufinden, ob die Ergebnisse im oder unter dem Durchschnitt liegen. Die 

Normierung der Studie ist daher ausbaufähig. Dennoch ist das Testdesign sehr gut ver-

gleichbar mit anderen, da sich die Aufgabenstellung an Use Cases orientiert und immer in 

derselben Weise bewertet wird. Auch die Ökonomie der Studie ist vorbildlich, da die 

Durchführung kurz ist, nur wenige oder keine materiellen Ressourcen benötigt und sich 

schnell und einfach auswerten lässt. Der Auftraggeber hatte das Ziel der Studie dahinge-

hend definiert, dass Probanden Use Cases durchlaufen und anschließend die Benutzer-

freundlichkeit und das Benutzererlebnis bewerten. Die Ergebnisse liefern ein Feedback 

dazu und die Stichprobe ist repräsentativ gewählt. Deshalb ist die Studie nützlich. Ge-

samtheitlich ist die Qualität der Studie somit als ausreichend einzustufen, da sie die Krite-

rien größtenteils erfüllt, jedoch aufgrund der fehlenden Relativierung der Ergebnisse eine 

Aussage über die Validität der Studie schwerfällt. 

Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit nach Lincoln und Guba 

Die Vertrauenswürdigkeit der Studie A ist nach der Checkliste von Schou et al. als mittel-

mäßig einzustufen. Zwar erklärt der Abschlussbericht den Zweck der Studie und die Me-

thode der Skalenbewertung ohne qualitativen Anteil scheint für das Forschungsziel ange-

messen, jedoch werden Entscheidungen nicht begründet oder gerechtfertigt. Für den Le-

ser des Berichts ist nicht ersichtlich, warum diese Studie genau zu den genannten Hand-

lungsempfehlungen führt. Allerdings ist das Studiendesign übertragbar. Die Stichprobe ist 

dokumentiert, ebenso wie die Art und Weise der Erhebung. Im Gegenteil dazu stellt sich 

die Zuverlässigkeit der Studie als durchwachsen heraus. Es besteht eine Verbindung zwi-

schen den erhobenen Daten und den abgeleiteten Handlungsempfehlungen. Allerdings 

werden die Ergebnisse nicht mit Benchmarks oder Ergebnissen anderer Studien 
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verglichen. Da auch der Forschungsprozess und die Auswertung der Daten nicht sehr 

durchsichtig sind, ist dieses Bewertungskriterium ausbaufähig. Zuletzt ist die Bestätigbar-

keit der Studie als ausreichend einzuschätzen. Dass die Testleiter unabhängig vom Auf-

traggeber die Studie auswerten, muss sich der Leser selbst erschließen.  

Alles in allem stellt die Analyse der Vertrauenswürdigkeit diverses Verbesserungspotenzial 

fest. Für diese Einschätzung ist aber zu erwähnen, dass sie sich eher für qualitative Stu-

dien eignet als für quantitative. 

Einschätzung der Qualität nach Steinke 

Auch die Qualitätsbewertung nach Steinke eignet sich hauptsächlich für die Einschätzung 
von qualitativen Studien. Allerdings basiert die Checkliste auf den quantitativen Gütekrite-

rien und liefert weitere interessante Aspekte.  

Die Dokumentation der Studie ist ausbaufähig. Neben dem Vorverständnis der Forscher 

gegenüber dem Untersuchungsobjekt, hätte die Entscheidungen und Probleme sowie die 

Informationsquellen genau dokumentiert werden können. Der Leser erfährt in dem Ab-

schlussbericht jedoch alle wichtigen Inhalte zur Stichprobe, dem Testdesign und der Test-

durchführung. Außerdem sind die Ergebnisse dokumentiert. Die intersubjektive Nachvoll-

ziehbarkeit ist somit als mäßig einzustufen. Die Indikation der Studie ist schwer bewertbar. 

Es ist ersichtlich, dass die Methodik zum Forschungsziel passt und die Studie neutral 

durchgeführt wurde. Allerdings hätten qualitative Einschätzungen der Probanden tiefge-

hender Antworten liefern können. Die empirische Verankerung ist für den Leser ebenfalls 

nicht durchsichtig. Es wird der Net Promoter Score angegeben. Eine Kennzahl, welche 

die Weiterempfehlung prognostiziert (vgl. Testbirds, 2019, S. 17). Der User Experience 

Questionaire bleibt aber unerklärt, obwohl dieser ebenfalls Teil des Testdesigns war. Die 

Studie basiert anscheinend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, jedoch werden keine 

Quellen genannt. Weiterhin gibt der Bericht keine Limitationen an und auch die reflektierte 

Subjektivität muss sich der Leser eigenständig erschließen. Die Handlungsempfehlungen 

sind kohärent in Bezug auf die erhobenen Daten, weil sie aus den Ergebnissen resultie-

ren. Schlussendlich sind auch hier die Ergebnisse als relevant einzustufen, denn sie ge-

ben dem Auftraggeber eine Rückmeldung zur Forschungsfrage. Somit ist die Studie nach 

Steinke in einigen Punkten noch ausbaufähig; es besteht Optimierungspotenzial. 

Qualität der Aufgabenstellung 

Das Testskript weist eine zielgruppenangemessene Sprache auf. Auch die Formulierun-

gen und Satzkonstruktionen sind klar und einfach lesbar. Fragen und Aufgaben sind kurz 

und prägnant formuliert. Durch verschiedene Formatierungen und Abschnitte erhält der 
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Text außerdem eine saubere Gliederung und innere Struktur. Lediglich zusätzliche An-

reize im Testskript fehlen. Allerdings hat der Proband während des Tests die Bildschirm-

oberfläche des Untersuchungsgegenstandes vorliegen, weswegen weitere Stimuli nicht 

nötig wären. Somit ist das Testskript nach dem Hamburger Verständlichkeitsmodell insge-

samt als verständlich zu bewerten. Dennoch weist die Aufgabenstellung Verbesserungs-

potenzial auf. Die Frage „Wie sicher bist Du, dass Du diese Aufgabe erfolgreich erledigen 

konntest?“ (Testbirds, 2019, S. 4) indiziert dem Leser der Aufgabe möglicherweise, dass 

er sich während der Durchführung sicher fühlte. Um einen sog. Priming-Effekt zu vermei-

den, sollte eine neutralere Formulierung gewählt werden, wie z. B. „Wie beurteilst Du 

deine Umsetzung hinsichtlich der erfolgreichen Durchführung der Aufgabe?“. Ein Priming-

Effekt verzerrt das Ergebnis und mindert damit die Qualität, da sie den Probanden unbe-

wusst in eine Richtung drängt (vgl. Gruber, 2018, S. 51 ff.).  

3.3.2. Bewertung Studie B 
Die Studie evaluierte im Oktober 2019 zwei Prototypen-Varianten einer Funktion auf der 
Webseite eines öffentlichen Versicherers und verglich diese miteinander. Testgegenstand 

war, wie intuitiv verständlich die Probanden ein gewünschtes Ziel erreichen. Zudem er-

fasste die Studie Bewertungen und Benutzerwünsche mittels qualitativer und quantitativer 

Fragen. Die Tabelle fasst die Studie zusammen. 

 

Unterscheidungskriterium  Begründung 

Untersuchungsgegenstand Vergleich von zwei Prototyp-Varianten eines öffentlichen Versi-
cherers zur Ermittlung des individuellen Bedarfs auf dem Bild-
schirm des Mobiltelefons 

Probanden Insgesamt 20 Probanden mit Interesse an einer neuen Versi-
cherung 

RUT-Art Automatisierter mRUT 

Testform Induktiv  

Methodik Bildschirmaufzeichnungen, Methode lautes Denken, Ra-
tingskalen, subjektive Bewertung 

Anzahl der Aufgaben Zwei Aufgaben in Form von verschiedenen Use Cases 

Anteil quantitatives Feedback 78,57%, 22 von 28 Fragen als Ratingskala  

Anteil qualitatives Feedback 21,43%, 6 von 28 Fragen 
 

Tab. 7:  Kurzzusammenfassung zu Studie B. Quelle: Müssing et al., 2019. 
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Einschätzung der Qualität nach Lienert und Raatz 

Die Studie erfüllt gemäß der Gütekriterien ein hohes Maß an Qualität. Die Objektivität ist 

als hoch zu bewerten, da Ablauf und Aufgabenpräsentation für jeden Probanden gleich 

verliefen. Die Probanden führten den automatisierten mRUT in immer gleicher Weise 

durch. Ob der Test eine hohe Reliabilität aufweist, ist aber schwer bewertbar. Da der An-

teil der Fragen überwiegend quantitativ ist, wäre eine größere Stichprobe wünschenswert. 

In dieser Studie steht allerdings das qualitative Feedback in Bezug auf die beiden Proto-

typ-Varianten im Vordergrund. Daher ist die Stichprobengröße von 20 Personen bereits 

aussagekräftig. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass die wichtigsten Hinweise zur 

Präferenz der Stichprobe in den Begründungen stecken. Die Ergebnisse sind in diesem 

Sinn auch valide. Außerdem stellt der Abschlussbericht an den geeigneten Stellen eine 

Verbindung zu Bezugssystemen her. So erklären die Forscher beispielsweise die Einstu-

fung der Usability-Probleme in Bezug auf deren Schweregrad und die Auswirkungen ge-

mäß der Norm DIN EN ISO 9241-11 zur Usability (vgl. Müssing et al., 2019, S. 22). Außer-

dem ist der Test ohne Weiteres auf andere Varianten anwendbar. Das macht ihn ver-

gleichbar. Die Studie hat zudem eine gute Ökonomie, weil sie kein physisches Material 

verbraucht und verhältnismäßig schnell auswertbar ist. Lediglich die qualitativen Antwor-

ten müssen von den Testleitern zusammengefasst und bewertet werden. Nützlich ist die 

Studie allemal, denn sie hilft mit dem Auftraggeber bei der Entscheidungsfindung und lie-

fert Handlungsempfehlungen. 

Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit nach Lincoln und Guba 

Die Vertrauenswürdigkeit ist nach der Checkliste im Anhang als hoch einzustufen. Der 
Forschungsbericht beschreibt die Methodik angemessen. Diese passt perfekt auf den Un-

tersuchungsgegenstand, weil neben der Einschätzung der Probanden gegenüber den 

Prototyp-Varianten auch eine Begründung geliefert wird. Zudem dokumentiert der Bericht 

genau die Stichprobe und ihre Zielgruppenzugehörigkeit. Lediglich der Kontext der Unter-

suchung hätte ausführlicher beschrieben werden können. Der Leser erfährt nicht, warum 

genau dieses Testdesign zu dem genauen Zeitpunkt angewandt wird. Trotzdem ist das 

Studiendesign insgesamt übertragbar. Daneben ergibt die Analyse eine starke Zuverläs-

sigkeit der Studie. Vom Prozess der Datenerhebung über die Analyse bis hin zur Hand-

lungsempfehlung ist alles ausführlich dokumentiert. Zusammenhänge stellt der Bericht 

mithilfe einer Tabelle her, die Oberflächenelemente und ihre Bewertung mit den einherge-

henden Auswirkungen für die Usability darstellt und daraus Maßnahmen ableitet. Die Ta-

belle stellt auch einen Bezug zwischen dem Schweregrad eines Problems und der daraus 

resultierenden Dringlichkeit der Anpassung her. Wird ein Problem als schwerwiegend 
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eingestuft, wird das bei der Priorisierung von Änderungsanforderungen berücksichtigt 

(siehe Abb. 7). Da auch die Theorien begründet und zu Teilen die zugehörigen Quellen 

angegeben werden, weist die Studie eine hohe Bestätigbarkeit auf. 

 

 
Abb. 7:  Tabelle für die Zusammenfassung von Ergebnissen, ihren Auswirkungen und den abgeleiteten  

    Maßnahmen. Quelle: Eigene Illustration basierend auf Müssing et al., 2019, S. 23 ff. 
 

Einschätzung der Qualität nach Steinke 

Leser verstehen anhand des Abschlussberichts die Zusammenhänge zwischen den erho-

benen Daten und den daraus resultierenden Handlungsempfehlungen. Die Dokumenta-

tion von Entscheidung während der Studienentwicklung sowie des Vorverständnisses und 

der Informationsquellen hätte ausführlicher erfolgen können. Dem Leser ist auf Anhieb 

nicht klar, warum qualitative und quantitative Inhalte in der Studie erfasst werden. Ge-

samtheitlich ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit aber als positiv zu bewerten, weil 

der Leser die Zusammenhänge im Bericht versteht. Des Weiteren ist das Testdesign vor-

bildlich indiziert. Probanden haben mit den qualitativen Antwortmöglichkeiten genügend 

Raum, um ihre Bewertung zu begründen. Das ist angemessen, weil der Testleiter dadurch 

die quantitativen Inhalte mit qualitativen verknüpfen kann. Dadurch gewinnen die Ergeb-

nisse für den Auftraggeber an Aussagekraft im Vergleich zu rein quantitativen Ergebnis-

sen. Durch die Zusammenfassung der Antworten anhand von Stichwörtern bildeten die 

Testleiter Schnittmengen unter den verschiedenen Antworten, sodass diese besser 
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zusammengefasst werden konnten. Leser des Berichts erfahren neben den übergeordne-

ten Zusammenfassungen auch diverse Antworten von Probanden. Zudem generiert die 

Tabelle (siehe Abb. 7, S. 54) hinreichend Belege für ein spezielles Problem. Das hilft den 

Lesern die empirische Verankerung besser einzuordnen und zu verstehen. Im Gegenzug 

dazu führt der Bericht keine Informationen zu Limitationen der Studie oder der reflektier-

ten Subjektivität. Diese Informationen muss sich der Leser selbst erschließen. Trotzdem 

ist der Abschlussbericht kohärent aufgebaut. Er vermittelt die Zusammenhänge zwischen 

Daten und Handlungsempfehlungen verständlich. Allerdings sollte dem Leser bewusst 

sein, dass es aufgrund der Zusammenfassung von qualitativen Antworten zu relativierten 

Aussagen kommen kann, weil die auswertende Person eine qualitative Antwort eventuell 

anders interpretiert als der Proband und ein nachträgliches Erörtern der Aussagen vom 

Probanden bei aRUT nur schwer möglich ist. Die Auslegung der Antworten liegt somit 

komplett bei der auswertenden Person. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse für den Auf-

traggeber relevant. Er erhält Ergebnisse für ein bestimmtes Anliegen. Dabei sind die Emp-

fehlungen genau angepasst auf den Untersuchungsgegenstand und geben eine genaue 

Rückmeldung mit Handlungsempfehlungen. Insgesamt ist die Qualität der Studie als eher 

hochwertig einzustufen, da die Ergebnisse wissenschaftlich fundiert und gut dokumentiert 

sind. Vereinzelt fehlen aber Informationen, die dem Leser zur besseren Einordnung der 

Studie helfen würden (z. B. die Limitationen oder die reflektierte Subjektivität). 

Qualität der Aufgabenstellung 

Des Weiteren ist das Testskript einfach lesbar. Durch die persönliche Anrede entwickelt 

sich eine angenehme Befragungssituation, worin der Proband einfache Fragen und Auf-

gaben bewerkstelligen muss. Alle schwer verständlichen Inhalte werden genau erklärt. 

Das Testskript ist außerdem sehr gut gegliedert, da nummerierte und unnummeriert Listen 

für innere Ordnung sorgen. Auch verschiedene Abschnitte und Formatierungen tragen zur 

Übersicht bei. Die Instruktionslänge ist in einem angemessenen Maß angegeben. Teil-

weise wiederholen sich Beschreibungen oder Anweisungen. Grund hierfür ist, dass der 

Proband während der Screencasts laut mitdenken soll. Da dies in der Praxis häufig ver-

gessen wird, ermutigt das Skript den Probanden mehrmals, die Methode anzuwenden. An 

geeigneter Stelle liefern Bilder zusätzliche Stimuli. In der Abschlussbefragung werden 

dem Probanden zum direkten Vergleich der beiden Varianten Bilder der erlebten Bild-

schirmoberflächen gezeigt. Nach dem Hamburger Verständlichkeitsmodell ist das 

Testskript somit für den Leser verständlich erstellt. 
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3.3.3. Vergleich der Studien A und B 
Die Qualität einer Studie zeichnet sich also nicht nur durch eine qualitativ hochwertige 
Testerstellung und -durchführung aus, sondern erfordert auch in der Analyse, Interpreta-

tion, Präsentation und Dokumentation ein hohes Maß an Professionalität. Diese Professi-

onalität – und damit die Vertrauenswürdigkeit einer Studie – entsteht dann, wenn ein Ab-

schlussbericht ausführlich genug über alle notwendigen Entscheidungen, Quellen und Li-

mitationen aufklärt sowie die Theorien begründet. Es ist schwer, die beiden Studiende-

signs miteinander zu vergleichen. Trotzdem ist anhand der oben aufgeführten Punkte die 

Tendenz festzumachen, dass Studie B ausführlicher begründet und besser dokumentiert 

wurde. 

Beide Studien liefern allerdings in ihrem Abschlussbericht einen wichtigen Bestandteil, der 

dem Leser eine erste Beurteilung der Studie erlaubt: das Testskript. Die Studien führen 

den Probanden jeweils in einem aRUT angemessen durch den Test. Trotzdem hat Stu-

die A Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Einheitlichkeit der Operatoren, wenn auch 

nur minimal. Dafür punktet sie im Bereich der Kürze und einfachen Auswertung. Studie B 

scheint wegen ihres qualitativen Anteils aufwendiger auswertbar und enthält teilweise 

Wiederholungen in ihrer Instruktion. Da Studie A über keinen qualitativen Anteil verfügt, 

macht es sie ebenfalls objektiver. Denn alle Antworten der Studie B müssen geclustert 

werden, was Antworten möglicherweise relativiert. Beide Studien sind in ihrer Durchfüh-

rung sehr standardisiert und lassen keinerlei Abweichung vom Testskript zu. Dadurch blei-

ben die die Antworten vergleichbar. 

In puncto Ausführlichkeit in der Dokumentation haben aber beide Studien Verbesserungs-

potenzial. Keine der beiden liefert Informationen zu möglichen Limitationen oder der re-

flektierten Subjektivität. Auch die Quellen, der allgemeine Forschungsstand, Benchmarks 

oder die getroffenen Entscheidungen während des Entstehungsprozesses der Studien 

wurden weniger ausführlich dokumentiert. Trotzdem bringt Studie B eindeutigere Beweise 

und wissenschaftlichere Begründungen der Ergebnisse in Bezug auf ihre Daten. Hier wird 

die Usability Norm DIN EN ISO 9241-11 aktiv in den Prozess mit eingebunden. Das macht 

die Ergebnisse vertrauenswürdiger. Außerdem ist die Dokumentation der Studie B grund-

sätzlich umfangreicher als jene der Studie A. Hervorzuheben ist dabei auch die Über-

sichtstabelle mit allen Ergebnissen, ihren Auswirkungen und den zu ergreifenden Maß-

nahmen für den Auftraggeber.  

Trotzdem ist es schwer, diesen Vergleich richtungsweisend für die Qualität einer RUT-Stu-

die einzusetzen. Die genaue Betrachtung der Analysekriterien lässt darauf schließen, 

dass umfangreiche Forschungen mit ebenso umfangreichen Abschlussberichten qualitativ 
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hochwertiger sind. Allerdings lässt sich dies nicht pauschalisieren. Neben dem For-

schungsziel sind auch Zeit und Kosten für die Durchführung entscheidend für die Quali-

tätsdefinition. Folglich ist der Umfang der Dokumentation weniger wichtig als die Relevanz 

und Aussagekraft der Ergebnisse. Rein quantitative Erhebung, wie in Studie A, produzie-

ren auch Ergebnisse rein quantitativer Natur. In diesem dem Fall fordert dies der Auftrag-

geber und die Studienergebnisse bieten dementsprechend eine angemessene Qualität. 

Diese Entscheidung darüber treffen Auftraggeber und Mafo-Unternehmen bereits vor dem 

Beginn der Studienerstellung. Eine qualitativ hochwertige Studie steht somit immer im Zei-

chen der Wertigkeit ihrer Ergebnisse unter Berücksichtigung von Zeit, Kosten sowie dem 

Forschungsziel.  

3.4. Zusammenfassung der ausgewerteten Expertenin-
terviews 

Des Weiteren bieten Einschätzungen von Experten gegenüber RUT weitere Anregungen 

für die Diskussion zu den Hypothesen. Die folgenden Abschnitte klären über die Aussa-

gen und Einschätzungen der Experten zu den einzelnen Forschungsfragen auf. 

3.4.1. Aussagen zur Forschungsfrage 1: Gütekriterien 
Der erste Interviewteil beschäftigte sich mit der Frage „Sind die allgemeinen Prüfkriterien 

Objektivität, Reliabilität und Validität für RUT relevant?“. Grundlegend bejahen die Befrag-

ten diese Frage. Beide Experten beschreiben das Ziel von RUT damit, dass sie einen 

klassischen Usability-Test remote durchführen möchte. Das Testdesign wird dabei immer 

auf die Art des RUT, den Testgegenstand, die Forschungsfrage und Zielgruppe ange-

passt. Demnach gelten für das Testdesign von klassischen Face-to-Face-Befragungen 

und RUT dieselben Gütekriterien. 

Qualität zeichnet sich nach den Befragten vor allem durch Objektivität und Reliabilität aus. 

Die neutrale Erstellung, Durchführung und Auswertung der Studie sowie die Präsentation 

der Ergebnisse ist dabei ausschlaggebend. RUT-Leiter sollten keinesfalls in die Entwick-

lung des Testgegenstands involviert und frei von der Unternehmenspolitik des Kunden 

sein. Andernfalls reduziert sich die Qualität der Testdurchführung erheblich, da Antworten 

befangen interpretiert werden. Diese Befangenheit verzerrt schlussendlich das Ergebnis 

der Studie. Aber auch die Repräsentativität der Stichprobe ist eminenter Bestandteil in der 

RUT-Forschung. Sie sollte sowohl der Zielgruppe angehören als auch groß genug für aus-

sagekräftige Ergebnisse sein. Dadurch gewinnt der Test an Bedeutsamkeit.  
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Ein weiteres Qualitätskriterium ist die Nachvollziehbarkeit der Testergebnisse von allen 

Stakeholdern. Damit geht eine transparente, ausführliche und verständliche Dokumenta-

tion der Studie und Präsentation der Ergebnisse einher. Die Befragten arbeiten bei der Er-

stellung von Tests eher zielorientiert. In der Praxis verwenden RUT-Tester etablierte Be-

fragungen und passen diese an den Untersuchungsgegenstand an. Die Fragebögen wer-

den nicht auf ihre Testgüte hin überprüft, da sie bereits in anderen Tests als objektiv, relia-

bel und valide erwiesen haben. Da die ursprünglichen Befragungen kaum oder überhaupt 

nicht angepasst werden, ist die Testgüte auch für Außenstehende ersichtlich. 

Qualität wird immer im Verhältnis zur vorhandenen Zeit und dem gegebenen Budget be-

gutachtet. Die Aspekte bedingen einander, wie im Kapitel „Qualitätskriterien in der Markt-

forschung“ beschrieben. Demnach muss dem Auftraggeber „[…] je nach Zieldefinition […] 

klar sein, dass die Studie eher qualitativ hochwertiger ist oder nicht. […] Es sollte aber im-

mer das Ziel sein, dass das Ergebnis möglichst hochwertig ist“ (Steinhauser, 2020, An-

hang X, S. 114). Eine qualitativ hochwertige Studie liefert somit Antworten, die nach bes-

tem Gewissen der RUT-Experten vertretbar sind. Aufgrund der Einbindung von RUT in ei-

nem agileren Umfeld und möglichen iterativen Schleifen liefern RUT schnelle und kosten-

günstige Ergebnisse. Dabei leisten sie einen nicht weniger sinnvollen Beitrag zur Rück-

meldung über die Bedienfreundlichkeit eines Produkts. Maßgeblich für die Entscheidung, 

ob ein sRUT, aRUT oder eine klassische Befragung die beste Möglichkeit zur Evaluation 

eines Produkts darstellt, ist der Forschungsgegenstand und das Forschungsziel des Auf-

traggebers. Fehler und Missverständnisse können alle Formen von Usability-Tests aufzei-

gen. Die Frage nach dem Umfang der Antworten indiziert also, welche Form sich am bes-

ten eignet. Bezogen auf RUT meint Steinhauser, dass die gesamte Ergebnisqualität bei-

der RUT-Formen gleich gut ist. Nichtsdestotrotz eignet sich für jeden Test eine Form bes-

ser als die andere (vgl. 2020, Anhang X, S. 119).  

Trotzdem sagte der andere Befragte aus, dass er, wenn die Möglichkeit besteht, immer 

den klassischen Usability-Test einem RUT vorziehen würde (vgl. Interviewpartner, 2020, 

Anhang X, S. 120)4. Grund dafür sind die im Kapitel „Vergleich von Remote-Usability-

Tests und Face-to-Face-Befragungen“ aufgeführten Nachteile von RUT. Bezogen auf die 

Qualität meinte der Befragte, dass in Face-to-Face-Befragungen genauer auf den Proban-

den eingegangen werden kann und die Informationen dadurch ergiebiger sind. Bedingt 

das Forschungsziel, dass die Studie alle Facetten und Kleinigkeiten zu einem System er-

gründet, ist dies ein aussagekräftiges Argument. Trotzdem resultieren daraus 

 
4 Der Experte wünscht die Verwendung von anonymisierten Zitaten. Dem Er-
steller der Arbeit ist die Person jedoch bekannt. 
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umfangreichere Datenmengen, die wiederum ausgewertet werden müssen. 

3.4.2. Aussagen zur Forschungsfrage 2: Rekrutierung 
Die zweite Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: „Wie kann man sicherstellen, dass der 

Proband Teil der Zielgruppe ist?“. Vorwegnehmend ist es erwähnenswert, dass diese 

Frage auch von den Experten nicht eindeutig beantwortet werden konnte. Es stellt sich 

nämlich die Frage, ob der Testteilnehmer immer die Person ist, für die er sich ausgibt. 

Persönliche Gespräche bieten die Möglichkeit, die Identität der Person über einen Aus-

weis zu überprüfen. Jedoch besteht das Risiko, dass die Testperson überhaupt nur durch 

vorsätzliche oder fahrlässige Falschangaben im Rekrutierungsprozess Teil der Stichprobe 

wurde. Um die Zugehörigkeit eines Probanden zur Stichprobe zu verifizieren, enthalten 

Tests häufig Kontrollfragen. RUT haben die zusätzliche Herausforderung, dass die Identi-

fizierung der Testperson schwerfällt. Haben sRUT immerhin die Möglichkeit, das Gesicht 

via Webcam zu teilen, besteht bei aRUT keinerlei Interaktion zwischen Testleiter und Test-

person. Allerdings sind die Testpersonen die Grundlage der Ergebnisse. Einzelne Bean-

standungen haben bei kleinen Stichproben eine starke Gewichtung in der Auswertung. 

Eine gute Rekrutierung, die repräsentative Probanden einer Nutzergruppe liefert, hat also 

entscheidenden Einfluss auf die Ergebnisqualität. Um eine repräsentative Stichprobe zu 

erlangen, bedarf es einiger Kenntnisse über mögliche Testpersonen. Die Firma Testbirds 

entwickelte dafür einen eigenen Rekrutierungsprozess für ihr Onlinepanel. Personen, die 

Tester werden möchten, registrieren sich in einer Art sozialem Testernetzwerk. Hier erstel-

len sie zunächst ein Benutzerprofil, welches Aufschluss über persönliche Daten (z. B. Ge-

schlecht, Familienstand, Beruf, Wohnort, Haustiere) und auch Angaben über die Endge-

räte, verwendete Browser und Versionen enthält. Danach durchläuft der mögliche Tester 

einen Probetest. Der Person wird das online RUT-Tool der Firma erklärt und das Antwort-

verhalten überprüft. Dieser erste Test wird dann von einer eigenständigen Abteilung ge-

prüft, bevor die Person für reale RUT zugelassen wird. Testbirds stellt damit sicher, dass 

die Person existiert und die nötige Kompetenz in Bezug auf die Bedienung des Tools vor-

weist. Zudem bietet ein solches Panel die Möglichkeit der Kategorisierung von Proban-

den, da sich die Profile miteinander vergleichen lassen. „Trotzdem ist es schwierig zu 

überprüfen, ob die Personen lügen, wenn sie ihre Profile erstellen“ (Steinhauser, 2020, 

Anhang X, S. 121). Dieses Problem haben Rekrutierungsunternehmen für klassische 

Usability-Tests jedoch in gleichwertigem Maße. Lediglich bei aRUT haben Betrüger einfa-

cheres Spiel, da hier während des Tests nicht überprüft werden kann, wer vor dem End-

gerät sitzt. Erst in der Auswertung können Testleiter derartige Störer identifizieren.  

Die Frage nach dem Einfluss von versierten Stammtestern auf deren Antwortverhalten 
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muss untersuchungsspezifisch abgewogen werden. Bei qualitativen Befragungen kann es 

von Vorteil sein, wenn Testpersonen die Methoden (z. B. lautes Denken) bereits kennen 

und selbstständig einsetzen (vgl. Interviewpartner, 2020, Anhang X, S. 124). Quantitative 

Befragungen haben den Konflikt zwischen der Rekrutierungsschwierigkeit und der tat-

sächlichen Auswirkung von Stammtestern auf ihr Antwortverhalten. Bei stark beschränk-

ten Rekrutierungsvoraussetzungen gilt, dass eine Antwort besser ist als keine Antwort. 

Prinzipiell sind Stammtester aber unerwünscht. Bei der Firma Testbirds nehmen Tester 

z. B. im Durchschnitt an weniger als fünf Testdurchführungen in einem Zeitraum von zwei 

Jahren teil (vgl. Steinhauser, 2020, Anhang X, S. 123 f.).  

Zudem ist die Hemmschwelle einen RUT abzusagen anscheinend geringer als bei einer 

Face-to-Face-Befragung. Daher ist es bei der Rekrutierung auch wichtig, dass Großereig-

nisse oder bestimmte Jahreszeiten (z. B. Fußball-Weltmeisterschaft oder Weihnachtsfei-

ertage) berücksichtigt werden. Während derartiger Ereignisse ist die Antwortbereitschaft 

der Probanden geringer als zu anderen Zeiten. Auch ein höherer sozialer Status einer 

Zielgruppe hat eine negative Auswirkung auf deren Antwortverhalten. Grund dafür ist, 

dass sie ein höheres Maß an intrinsischer Motivation aufbringen müssen, da sie nicht aus 

monetären Gründen an einer Studie teilnehmen. Beispielsweise erwartet ein Vergleich der 

Testbereitschaft von den Zielgruppen „Studenten“ und „Ärzte“, dass die Ärztegruppe auf-

grund ihres besser situierten Status weniger gerne an der Studie teilnehmen wird. 

3.4.3. Aussagen zur Forschungsfrage 3: Störungen 
Die dritte Forschungsfrage fragt: „Welche Störungen kann es bei der Durchführung ge-

ben?“. Aufgrund von Störungen kann Informationsverlust auftreten oder es zu zeitlichen 

Konflikten kommen. Der Test kann dadurch nicht wie geplant durchgeführt werden und lie-

fert folglich Ergebnisse mit geringerer Qualität. Die folgenden Probleme nannten die Ex-

perten im Interview: 

• Technische Probleme seitens der Probanden (z. B. Internetverbindung) 

• Technische Probleme seitens der Testleiter (z. B. Stromausfall) 

• Veränderung des Testgegenstands während der Durchführung seitens des Kun-

den (z. B. der Betreiber einer Software führt ein Update durch und das User Inter-

face verändert sich) 

• Verständnisprobleme bei der Aufgabenstellung seitens der Probanden  

• Verständnisprobleme beim Interview (z. B. Sprachbarriere) 

• Unterbrechungen aufgrund von Dritten (z. B. Telefon klingelt) 

 



3   Analyseergebnisse 

61 

Mit Pretests in ausreichendem Umfang kann man den technischen Problemen teilweise 

jedoch vorbeugen. Pretests überprüfen, ob der Test im Erhebungstool ohne Probleme 

durchführbar ist. Des Weiteren raten die Experten, während des Tests alle Geräte auszu-

schalten, die die Durchführung behindern können (z. B. Mobiltelefon). Es sei denn, sie 

sind Teil des Tests und der natürlichen Arbeitssituation. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, 

die Testteilnehmer früh genug an die Teilnahme zu erinnern. Das verhindert, dass die Pro-

banden die Teilnahme am Test vergessen. Einen Leitfaden zur Umsetzung eines RUT lie-

fert das Kapitel „Umsetzung eines Remote-Usability-Tests“. 

3.5. Grundlage für Qualitätsanforderungen an Remote-
Usability-Tests 

Je nach Budget, Zeit und Forschungsziel eignen sich RUT besser für die Studiendurch-

führung als klassische Usability-Tests. Es hat sich gezeigt, dass dabei vor allem der Ent-

wicklungsstand und der Innovationsgrad des Testgegenstandes eine grundlegende Rolle 

spielen. In Anbetracht dessen wählen Forscher dann aus, ob sich ein aRUT oder sRUT 

besser für die Studie eignet. Das Kapitel nennt diverse Möglichkeiten, wodurch sich quali-

tativ hochwertige von minderwertigen RUT-Studien unterscheiden. Die Qualität eines RUT 

ergibt sich aber immer aus der Summe der Qualität der einzelnen Bereiche. Die Bereiche 

mit Potenzial für Qualitätsminderung liegen in den verschiedenen Phasen in der Umset-

zung eines RUT. Die wichtigste Basis für qualitativ hochwertige Studien sind Objektivität in 

der Durchführung, Auswertung und Interpretation und eine kontrollierte Rekrutierung.  

Ausreichend viele Pretests beugen Störungen in der Testdurchführung vor. Störungen bei 

RUT sind überwiegend technischer Art. Missverständnisse und Fehlinterpretationen durch 

den Probanden treten nicht auf, wenn eine klare und zielgruppengerechte Aufgabenstel-

lung dies verhindern. Auch die Motivation und Wertschätzung der Probanden sorgt für 

aussagekräftigere Ergebnisse. Generell sollten RUT ausreichend dokumentiert und sorg-

fältig aufbereitet werden. Es ist wichtig, dass Unbeteiligte die Studienergebnisse einord-

nen können. Dafür sind Bezugssysteme von Nöten und eine wissenschaftlich fundierte Ar-

gumentation. 

Die Analysen haben gezeigt, dass eine einheitliche Definition von Qualitätskriterien auf 

RUT nicht global anwendbar wäre. Grund dafür sind die verschiedenen Faktoren (z. B. 

Zeit, Geld und Forschungsziel), die bei jeder Studie die Qualität neu definieren. Dement-

sprechend ist eine Studie immer dann qualitativ hochwertig, wenn sie den Anforderungen 

des Auftraggebers gerecht wird. Vorausgesetzt, die verschiedenen Bereiche schöpfen das 
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Qualitätspotenzial bestmöglich aus. Daher ist es wichtiger, dass Forscher zukünftig Anfor-

derungen mit Empfehlungscharakter erhalten. Dadurch haben sie die Möglichkeit, dass 

sie die internen und externen Prozesse bei der Umsetzung eines RUT spezifisch anpas-

sen. Da diese Arbeit die Qualitätskriterien praxisorientiert zusammenfasst, ist der Anforde-

rungskatalog angepasst auf die Durchführungsphasen von RUT. 
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4. Anforderungen an Remote-Usability-Tests 
mit hohen Qualitätsstandards 

Die Anforderungen an RUT mit hohen Qualitätsstandards setzen sich aus mehreren Be-

reichen zusammen. Die Analysen haben gezeigt, dass sich die Qualität einer RUT-Studie 

in den Bereichen der Rekrutierung, der Testgüte, der textuellen Ausarbeitung der Aufga-

ben und funktionierender Technik liegt. In jeder Phase der Studie müssen Testleiter di-

verse Anforderungen erfüllen, sodass der RUT schlussendlich Qualität gewährleistet. 

4.1. Auftragsklärung 

Die Analyseergebnisse haben gezeigt, dass der Qualitätsbegriff mehrschichtig ist. Er ist 

immer in Abhängigkeit zu einem festgelegten Vorhaben zu bewerten. Dafür muss das For-

schungsziel der Studie klar definieren sein und die Methoden in Abhängigkeit der vorhan-

denen Ressourcen gewählt werden. Auch eine klare Zielgruppendefinition ist von Bedeu-

tung, damit die Methoden, die Aufgaben und die Stichprobe dementsprechend angepasst 

werden können. In der Auftragsklärung müssen Studienleiter die Methoden und den Um-

fang des RUT immer unter Berücksichtigung der vorhandenen Zeit und dem erteilten 

Budget festlegen. Dabei ist zu dokumentieren, warum die gewählte Methode das For-

schungsziel erfüllt. Diese Begründung ist maßgeblich, damit der Auftraggeber mögliche 

Mehrkosten in der Umsetzung einordnen kann und die Ergebnisse für ihn authentifiziert 

werden. Ob ein RUT automatisiert oder synchron stattfindet, ist auch anhand des For-

schungsziels zu entscheiden. Für jedes Forschungsziel gibt es dabei eine RUT-Art, die 

sich besser eignet. Die Entscheidung darüber ist aber spezifisch zu treffen anhand des 

Entwicklungsstadiums des Gegenstandes und der Art der Erhebung.  

Es ist nötig, dass Auftraggeber und Studienleiter die Ziele klar kommunizieren und ge-

meinsam festlegen. Dafür eignet sich beispielsweise ein Pflichtenheft, welches beim Ab-

schluss der Studie als Referenz dient. Gleichen die Parteien am Ende der Studie die Er-

wartung des Auftraggebers mit der geleisteten Arbeit der Studienleiter ab, erhalten sie an-

hand der festgestellten Abweichungen erste Aussagen über die Qualität der Studie. 

Studienleiter sollten sich vor der Studiendurchführung auch über etwaige Benchmarks    

oder vorbildliche Umsetzungen eines ähnlichen Produkts informieren, damit der Untersu-

chungsgegenstand genau verstanden wird. Der Studienleiter muss sich seiner Beratungs-

funktion und dem Einfluss auf die Entwicklung bewusst sein. Er sollte unabhängig vom 

Auftraggeber arbeiten, damit die Ergebnisse nicht hypothesenkonform verzerrt werden.  
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4.2. Vorbereitung der Studie  

Für qualitativ hochwertige Studien müssen die passenden Tools ausgewählt werden, wel-

che die definierten Methoden einfach umsetzbar machen. Technikproblemen sollte so gut 

wie möglich vorgebeugt werden können. Dafür eignen sich ausreichend viele Pretests, die 

den Ablauf der Studie sowie Probleme in der Durchführung untersuchen und bereinigen. 

Des Weiteren wird Technikproblemen vorgebeugt, indem die Mindestvoraussetzungen an 

das Set-up der Probanden klar definiert werden. Eine ausreichende Internetverbindung 

gilt als wichtigster Punkt für einen reibungslosen Ablauf des RUT. Auch der Auftraggeber 

muss darüber aufgeklärt werden, dass im Zeitraum der Studiendurchführung keine Verän-

derungen am Produkt, z. B. durch Updates, gemacht werden dürfen. So bleiben die ver-

schiedenen Testdurchläufe vergleichbar und die Studie damit reliabel.  

Das Testdesign eines RUT mit hohen Qualitätsstandards muss sich an den allgemeingülti-

gen Gütekriterien orientieren. Vor allem der Vorteile von RUT gegenüber klassischen Usa-

bility-Tests sind im Entstehungsprozess der Studie zu berücksichtigen. Checklisten unter-

stützen die Entwicklung einer Studie, da sie die Anforderungen der Kriterien einfach ver-

ständlich machen. Auch die Verwendung von etablierten Fragebögen hilft, die Aussage-

kraft von RUT zu verstärken. Anerkannte Fragebögen, die auf wissenschaftlichen Er-

kenntnissen basieren, liefern im Kontext von RUT quantifizierte evidente Ergebnisse und 

begründen Aussagen genauer. Des Weiteren sorgen standardisierte Fragebögen für die 

Vergleichbarkeit die Studie. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn sich das Produkt in 

der Entwicklung befindet und eventuelle spätere Versionen in derselben Art evaluiert wer-

den sollen. Trotzdem muss das Testdesign den Anforderungen entsprechend entwickelt 

werden, damit es das Forschungsziel bestmöglich erreicht.  

Die Aufgabenstellung muss zielgruppengerecht formuliert und einfach verständlich sein. 

Komplexe Inhalte müssen klar erläutert werden, sodass in der Testdurchführung möglichst 

wenige Missverständnisse auftreten. Eine Hilfestellung hierfür liefert das Hamburger Ver-

ständlichkeitsmodell nach Schulz von Thun. Fragen müssen außerdem so gewählt wer-

den, dass keine Priming-Effekte auftreten. Das bedeutet, dass die Fragestellung keine 

Antwortrichtung implizieren darf. So spiegeln die Antworten am ehesten die Wirklichkeit 

wider und sind dementsprechend valide.  
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4.3. Rekrutierung von Probanden 

Die Rekrutierung hat ebenfalls einen großen Einfluss auf die Qualität einer Studie. Unpas-

sende Stichproben mindern die Reliabilität. Probanden müssen dem Anforderungsprofil 

der Zielgruppe entsprechen, über das angeforderte Set-up für die Studiendurchführung 

verfügen und motiviert sein. Bei der Rekrutierung ist das Überprüfen möglicher Proban-

den und ihrer Angaben essentiell. Ob ein Proband motiviert ist und sich für RUT eignet, 

lässt sich am ehesten in einem Probetest herausfinden, den der Proband vor der Auf-

nahme in das Rekrutierungspanel bearbeitet. Führt der mögliche Proband einen ersten 

Test für einen imaginären Auftraggeber durch, kann die Rekrutierungsfirma anhand der 

Antworten des Probanden Aussagen über seine Bereitschaft zum ernsthaften Absolvieren 

der Aufgaben treffen. Voraussetzung dafür ist, dass der Proband nicht weiß, dass es sich 

um eine Art „Aufnahmetest“ handelt. Nach diesem Probetest entscheiden die Rekruten 

dann darüber, ob sich der Proband für RUT eignet oder nicht. So stellen die Rekrutie-

rungsfirmen sicher, dass der Proband zu einem gewissen Maß motiviert ist, um ernsthaft 

an Studien teilzunehmen. Die Entscheidung, ob ein Proband mit ungenügendem Antwort-

verhalten in das Panel mit aufgenommen wird, sollte aber immer unter der Einbeziehung 

dessen Eigenschaften getroffen werden. Gehört dieser einer eher schwer rekrutierbaren 

Gruppe an oder war das Fehlverhalten unbeabsichtigt, lohnt es sich, ihn auf seine Fehler 

aufmerksam zu machen und trotzdem mit in das Panel aufzunehmen.  

Maßgebend für die Motivation des Probanden ist ein Umfeld, in dem er sich wohlfühlt. 

Das gilt sowohl für das Rekrutierungspanel als auch für die Testdurchführung. In einer 

entsprechenden Testumgebung und einem durchdachten Panel geben Probanden selbst-

ständig zusätzliche Informationen von sich preis und schwenken in ihrer Teilnahmemotiva-

tion von monetären auf altruistische Motivationsgründen um. Der Test sollte dem Teilneh-

mer Spaß machen und seine Meinung als wichtig anerkannt werden. Lob und Wertschät-

zung des Probanden haben eine positive Auswirkung auf sein Antwortverhalten.  

4.4. Durchführung der Studie  

Das objektive Durchführen der Studie spielt eine der wichtigsten Rollen für RUT mit hoher 

Qualität. Damit die Antworten vergleichbar sind, sollte die Durchführung möglichst stan-

dardisiert ablaufen. Abweichungen vom Versuchsleitfaden müssen dokumentiert und bei 

der Auswertung berücksichtigt werden. Ein Fehlerprotokoll sollte bei der Testdurchführung 

daher fester Bestandteil sein. 
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Um sicherzustellen, on der Proband die Person ist, für die er sich ausgibt, ist eine Über-

prüfung dessen im Test unerlässlich. Durch die Standortüberprüfung via der IP-Adresse 

oder Bilder von der Umgebung lässt sich der Durchführungsort genau bestimmen. Außer-

dem dient die Webcam oder Kamera des Mobiltelefons als Schnittstelle, mit der Testleiter 

die Identität der Person über ein Foto ihrer selbst oder ihren Personalausweis erfassen 

können. Eine dritte Möglichkeit sind Gegenchecks der Anforderungen aus dem Profil der 

Stichprobe. Ein Beispiel: In einem Studiendesign ist definiert, dass für den Test lediglich 

Skifahrer zugelassen sind. Über die offene Frage „Welche Sportarten betreiben Sie?“ er-

fahren Testleiter Antworten der Probanden. Ist bei der Auswertung die Sportart „Skifahren“ 

nicht unter den Antworten, sollte überprüft werden, ob der Proband tatsächlich der zu rek-

rutierenden Teilpopulation angehört. Andernfalls hat dies negative Auswirkungen auf die 

Reliabilität der Studie. 

Während des Tests sollte dem Probanden das Gefühl geben werden, dass sein ehrliches 

Feedback den Forschungsprozess vorantreibt. Maßgebend dafür ist, dass der Proband 

weiß, dass nicht er sondern lediglich das System getestet wird. Für ein gutes Wohlbefin-

den hat der Proband auch jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dies betrifft aRUT 

ebenso, weswegen hier Erhebungstools mit implementierten Chat- oder Kommentarfunk-

tion zum Einsatz kommen. Im besten Fall werden Rückfragen während der Durchführung 

geklärt. Funktioniert dies nicht, dient der Kommentar eines Probanden hier als eine Art 

Fehlerprotokoll. 

4.5. Auswertung und Interpretation 

Auswertungs- und Interpretationsobjektivität sind ebenfalls maßgeblich für hohe Qualität. 

Die Testdurchführung muss neutral und pflichtbewusst analysiert und interpretiert werden. 

Psychologische Effekte, wie z. B. der Testleiter-Effekt oder Pretest-Effekt, müssen reflek-

tiert werden und gegebenenfalls in die Interpretation mit einfließen. Andernfalls ist die Ob-

jektivität nicht vollends gewährleistet. Des Weiteren gilt es bei der Auswertung zu beach-

ten, dass jeder Proband in natura große individuelle Unterschiede in sich trägt, was eine 

hundertprozentige Reliabilität unmöglich macht (vgl. auch Nielsen, 1993, S. 166). Daher 

ist es wichtig, dass der Rohdatensatz nach der Erhebung auf stark abweichende Antwor-

ten hin überprüft wird. Somit lassen sich auch Störer identifizieren: Hat ein Proband bei-

spielsweise einen aRUT besonders schnell abgeschlossen, ist dies ein Indiz dafür, dass 

er die Aufgaben nicht ernsthaft bearbeitete. Liefert sein Datensatz zudem Widersprüche, 

ist das Gesamtergebnis ohne Einbezug seiner Antworten valider.  
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Daneben ist der Bezug der Ergebnisse zu Benchmarks oder wissenschaftlichen Erkennt-

nissen von großer Bedeutung. Das Einordnen hilft, die Handlungsempfehlungen bei der 

Präsentation fundiert zu begründen. Es muss erkenntlich werden, warum die Ergebnisse 

zu einer bestimmten Handlungsempfehlung passen. Eine gute Methode, um die Hand-

lungsempfehlungen konkret einzustufen, bietet die Einteilung der Usability-Probleme in 

verschiedene Schweregrade. Anhand der Norm DIN EN ISO 9241-11 treffen Studienleiter 

dann Aussagen über die Auswirkungen der Probleme auf die Benutzung des Untersu-

chungsgegenstandes.  

4.6. Präsentation und Dokumentation  

Die Kommunikation der Ergebnisse muss nachvollziehbar und klar geschehen. Sie ist 

dann qualitativ hochwertig, wenn auch Unbeteiligte die Studieninhalte und -ergebnisse er-

fassen können. Wichtig dafür ist eine umfangreiche Dokumentation der ausgewerteten 

Daten, der Handlungsempfehlungen basierend auf Ergebnissen sowie der Entscheidun-

gen der Studienleiter während der gesamten Studienlaufzeit. Dafür eignet sich ein Ab-

schlussbericht in schriftlicher Form oder als Präsentation. Der Bericht klärt z. B. darüber 

auf, warum bestimmte Probandenergebnisse aus dem Datensatz ausgeschlossen wur-

den, wie die Erkenntnisse im Vergleich zu Bezugssystemen einzuordnen sind und warum 

die Handlungsempfehlungen nach Meinung der Forscher zu einer besseren Usability füh-

ren werden. Durch Tabellen, wie in Abbildung 7 (siehe S. 54), lässt sich die Relevanz der 

Ergebnisse beispielsweise verständlich kommunizieren. Die Ergebnispräsentation erfolgt 

bei hochwertigen Studien in einem direkten Abschlussgespräch, damit die Ergebnisse mit 

dem Auftraggeber zusammen diskutiert werden können. 

Bedeutendes Potenzial verbirgt sich in den Limitationen einer Studie. Daher sind sie ein 

mächtiger Bestandteil des Abschlussberichts. Sie helfen, die Ergebnisse kritisch zu be-

werten und liefern mögliche Verbesserungen für Folgestudien. Darüber hinaus zeigt eine 

kritische Reflexion der Ergebnisse dem Auftraggeber, dass die Auswertung und Interpreta-

tion objektiv erfolgten. Das gilt auch für die kritische Reflexion der Forscher selbst. In der 

Abschlusspräsentation sollte immer angegeben werden, wie die Forscher zum For-

schungsobjekt und auch den Probanden stehen. Nur so haben Dritte die Möglichkeit, Er-

gebnisse in den richtigen Kontext zu setzen. 

Die Dokumentation ist das Endprodukt der Studie. In ihr müssen die Studienleiter alle In-

formationen aufführen, welche die Qualität der Studie begründen. Sowohl in positiver als 

auch in negativer Sicht. Die Angabe von Quellen ist dabei immer obligatorisch. 
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4.7. Begründung der verschiedenen Anforderung 

Das vorhergehende Kapitel listet die verschiedenen Phasen und die damit verbundenen 

Anforderungen an das Studiendesign zur Gewährleistung von Qualität auf. Grundlegend 

sind alle Faktoren zu vermeiden, die das Ergebnis einer Studie verfälschen. Dazu gehö-

ren technische Probleme, psychologische Effekte sowie eine unzureichende kritische Re-

flexion der erhobenen Daten und der Arbeit der Studienleiter. Wie bereits in den anderen 

Passagen erläutert, legen objektive, reliable und valide Instrumente sowie eine kontrol-

lierte Rekrutierung den Grundstein für hohe Qualität bei RUT. Nichtsdestotrotz müssen 

Qualitätskriterien flexibel bleiben, wenn sie praktisch umsetzbar sein sollen. Die hier auf-

geführten Anforderungen verstehen sich nicht allumfänglich oder bindend, sondern besit-

zen lediglich Empfehlungscharakter. Forscher können die Kriterien spezifisch auf ihre Be-

dürfnisse anpassen. Allerdings ist zu befürworten, dass sie möglichst viele der Anforde-

rungen in ihre Studiendesigns einbauen. Hält sich ein Studiendesigner an die Kriterien so 

sind die Ergebnisse der Studie eher im Sinne der Gütekriterien nach Lienert und Raatz 

sowie Lincoln und Guba verwirklicht. Das gewährleistet wiederum Qualität. 



5   Fazit und Ausblick 

69 

5. Fazit und Ausblick 

5.1. Fazit 

RUT bieten drei einschlägige Chancen für Praktiker: Sie sind effizient, ortsungebunden 

und können vollkommend automatisiert ablaufen. Die Arbeit hat gezeigt, dass diese Chan-

cen für jede Studie spezifisch untersucht werden müssen. Jedes Studiendesign verfügt 

über es eine Evaluierungsmethode als logisches Komplement, das sich aus der dem For-

schungsgegenstand und der definierten Qualität ergibt. 

Die Qualitätsdefinition weist in der Praxis Mehrschichtigkeit auf. Sie setzt sich aus dem 

Forschungsziel der Studie, der vorhandenen Zeit und dem bereitgestellten Budget zusam-

men. Damit hängt auch zusammen, ob für einen besonderen Untersuchungsgegenstand 

ein klassischer Usability-Test hochwertigere Ergebnisse erzielt als ein RUT. Nichtsdestot-

rotz gibt es Anforderungen an das Studiendesign von RUT, welche die Qualität unter-

scheidbar machen. Jede der Durchführungsphasen birgt ein Risiko in sich, wodurch die 

Qualität gemindert werden kann. Die Testgütekriterien nach Lienert und Raatz bilden aber 

eine wichtige Basis für hohe Qualität. Daher lassen sich die zu Beginn der Thesis aufge-

stellten Hypothesen wie folgt bewerten: 
 

Hypothese 1 Man benötigt Heuristiken für die Umsetzung von RUT mit hoher Qualität. 
 

Mithilfe von Heuristiken können Studiendesigner RUT mit hoher Qualität erstellen, durch-

führen und auswerten. Sie dienen den Erstellern als Hilfestellung und sorgen für eine um-

fangreiche und verständliche Kommunikation der Ergebnisse. Wichtig dabei ist, dass sie 

auf die verschiedenen Erhebungsmethoden und -techniken spezifisch anpassbar sind. 
 

Hypothese 2 Mit dem Einhalten von Qualitätskriterien für das Testdesign lassen sich Objekti-

vität, Reliabilität und Validität sicherstellen. 
 

RUT, die unter vorher festgelegten Qualitätskriterien entstehen, sind in bestem Maß ob-

jektiv, reliabel und valide. RUT zeichnen sich aufgrund des höheren Automatisierungsgra-

des durch ein hohes Maß an Objektivität aus. Wegen der realen und nutzungsspezifi-

schen Umgebung des Probanden während der Durchführung gewähren dieses eine hohe 

Reliabilität. Das schlägt sich in validen Ergebnissen nieder. Allerdings ist dafür die Voraus-

setzung, dass die Probanden gewissenhaft an der Studie teilnehmen. 
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Hypothese 3 Durch eine standardisierte Rekrutierung erhält man qualitativ hochwertige Da-

ten. 
 

Es zeigte sich, dass durch einen rein standardisierten Rekrutierungs-Workflow nicht auto-

matisch qualitativ hochwertigere Daten generiert werden. Für qualitativ hochwertige RUT 

ist es essentiell, dass der Proband der Stichprobe angehört und motiviert in einem Re-

mote-Umfeld an Studien teilnimmt. Lediglich ein Rekrutierungsprozess, der Standardisie-

rung und die Kontrolle des Probanden vereinigt, macht qualitativ hochwertigere Daten 

möglich. 
 

Hypothese 4 Durch eine kontrollierte Rekrutierung erhält man qualitativ hochwertige Daten. 
 

Eine kontrollierte Rekrutierung liefert immer qualitativ hochwertigere Daten als eine un-

kontrollierte Rekrutierung. Mithilfe von Kontrollen wird sichergestellt, dass der Proband die 

Person ist, für die er sich ausgibt. Dadurch kann der Proband einer genauen Teilpopula-

tion zugeordnet werden, woraufhin er sich für Studien als Proband qualifiziert.  
 

Hypothese 5 Durch versierte Stammtester erhält man weniger reale Benutzerergebnisse. 
 

Versierte Stammtester sorgen laut Expertenmeinungen für ein im Test angepasstes Ant-

wortverhalten. Dadurch sind die Benutzerergebnisse weniger real. Testpersonen sollten 

demnach nicht zu häufig an Studien teilnehmen, um die Studienergebnisse nicht zu ver-

fälschen. 
 

Hypothese 6 Durch geeignete Maßnahmen lassen sich Störer rechtzeitig identifizieren und 

ausschließen. 
 

Mithilfe von Überprüfungen und Kontrollen lassen sich Störer rechtzeitig identifizieren. Je 

nach Art des RUT werden die Störer aber erst in der Auswertung identifiziert. Daher hat 

die Analyse gezeigt, dass bereits in der Rekrutierung Kontrollen wichtig sind. Dies dient 

dazu, dass der Proband Teil der Zielgruppe ist sowie motiviert und ehrlich am Test teil-

nimmt. 
 

Hypothese 7 Ausreichend viele Vorversuche sorgen für eine reibungslose Versuchsdurch-

führung. 
 

Die Analyseergebnisse zeigen, dass Probleme in der Durchführung durch eine ausrei-

chende Anzahl an Vorversuchen vermeidbar sind. Vor allem Technikprobleme sind ein Ri-

sikofaktor. Testleiter müssen daher darauf achten, dass die Technik sowohl seitens der 
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Studienleitung als auch bei den Probanden einwandfrei funktioniert. Ausschließlich klare 

und verständliche Formulierungen verhindern Missverständnisse während der Durchfüh-

rung. 

Alle Ergebnisse basieren auf der geleisteten Recherchearbeit, den Experteninterviews 

und der Analyse bestehender RUT. Zwar waren die Analysen umfangreich, jedoch sind 

die abgeleiteten Qualitätskriterien nicht als allumfassend oder repräsentativ zu bewerten. 

Dafür müssen mehrere verschiedene Experten umfangreicher befragt werden oder die 

Synopse der RUT-Studien von mehreren unabhängigen Personen durchgeführt werden. 

Durch die geleistete Arbeit werden dennoch Forschungslücken ansatzweise geschlossen, 

wodurch RUT-Studiendesigner eine Hilfestellung bei der Erstellung von RUT erhalten. 

Diese Arbeit hat gezeigt, dass RUT eine Alternative zu klassischen Usability-Tests darstel-

len. Trotzdem sollten die Dauer der Durchführung und die günstigen Kosten nicht aus-

schlaggebend für die Wahl der Evaluationsart sein. Nur gut durchdachte und auf etablier-

ten Gütekriterien basierende RUT-Studien liefern auch nützliche Ergebnisse. Forscher 

und Auftraggeber tragen die Verantwortung, in jeder Studie die bestmögliche Qualität zu 

gewährleisten. Nur, weil die technischen Möglichkeiten verfügbar sind, bedeutet dies nicht 

automatisch, dass ein RUT auch die beste Evaluationsart ist.  

„Just ‘cos you can, don’t mean you should.”  
– Joe Bonamassa (2018) 

5.2. Ausblick 

RUT spielen in der Mafo eine immer wichtigere Rolle (vgl. Greenbook, 2019, S. 5). Der 

stetige Fortschritt der Technik und die Ausbreitung der Digitalisierung schaffen dabei neue 

Möglichkeiten. Wünschenswert wäre, dass neue Techniken vermehrt für die Überprüfung 

der Probanden eingesetzt werden. Dadurch ließe sich die Authentizität von RUT-Studien 

steigern. So könnten Probanden beispielsweise über Gesichtsscans oder ihre Fingerab-

drücke verifiziert werden, bevor sie einen Test durchführen. Trotzdem stellt sich die Frage, 

welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit RUT einem Labortest ebenbürtig 

sind. Im Experteninterview meinte einer der Befragten, dass seiner Meinung nach ein 

RUT niemals dieselbe Qualität bieten wird, wie ein klassischer Labortest (vgl. Inter-

viewpartner, 2020, Anhang X, S. 120). Es empfiehlt sich daher, eine repräsentative Studie 

in Anlehnung an jene von Tullis et al. durchzuführen, um die damals gewonnenen Er-

kenntnisse von Labortests verglichen mit RUT zu validieren. Gibt es einen Unterschied, 

muss herausgefunden werden, welche Phänomene dem zugrunde liegen und welche Er-

hebungsart validere Ergebnisse liefert. 
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Damit die Qualität von RUT generell hochgehalten werden kann, empfiehlt es sich, eine 

Norm für diese Evaluierungsform zu entwerfen. Bis dato gibt es keine etablierten Leitfä-

den, die für Qualitätsstandards sorgen. Die in dieser Arbeit aufgeführten Anforderungen 

liefern dafür eine Grundlage. UX-Experten erhalten durch eine RUT-Norm die Möglichkeit, 

ihre Studiendesigns anhand der Empfehlungen zu entwickeln. Auch Auftraggeber könnten 

dadurch die Qualität einer RUT-Studie bewerten. 
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I. Wechselbeziehungen zwischen den Haupt- 
   gütekriterien nach Lienert und Raatz 
Die Abbildung zeigt die Wechselbeziehungen der drei Hauptgütekriterien Objektivität, Re-

liabilität und Validität. Demnach besteht eine hierarchische Beziehung der Gütekriterien 

zueinander. Ein Test kann nur durch eine objektive Auswertung und Durchführung reliable 

Ergebnisse erzielen. Das und eine objektive Interpretation der Aussagen führt letztendlich 

zu validen Ergebnissen. Die Testgüte führt somit von der Objektivität über die Reliabilität 

zur Validität. 

 
Abb. 8:  Wechselbeziehungen der Hauptgütekriterien. Quelle: Lienert und Raatz, 1998, S. 13. 
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II. Übersichtstabelle der Arbeitsergebnisse in  
    den Phasen eines Usability-Tests 
Die Umsetzung von Usability-Tests gliedert sich grob in drei Phasen: 

1. Vorbereitung: 
Zunächst wird der Usability-Test klar definiert und strukturiert. Das Testdesign 

dient immer einem Ziel. Mit den Ergebnissen der Evaluation dienen einem be-

stimmten Forschungsziel (z. B. Prototypen verbessern). Damit die Aussagen den 

Entwicklern weiterhelfen, müssen UX-Experten die Aufgaben der Teilnehmer tref-

fend konzipieren.  

2. Durchführung: 
Ist der Usability-Test vorbereitet, startet die Durchführungsphase. Hier steht das 

Erheben der Daten im Vordergrund. Ein reibungsloser Ablauf, klare Aufgabenver-

teilung und das Dokumentieren der Aufgabenbearbeitung des Probanden sind 

wichtig. Damit der Ablauf ohne Probleme vonstatten geht, sind häufig Vorversu-

che im der Projektdurchführung implementiert. Sie gewährleisten bestenfalls, 

dass der Test wie vorgesehen funktioniert. Während der Durchführung sollte sich 

der Teilnehmer auf die Aufgabe fokussieren können, weswegen der Teilnehmer 

vor dem Test gebrieft wird und eventuelle Fragen zum Test im Vorfeld beantwor-

tet werden. 

3. Auswertung und Dokumentation: 
Im Nachgang werden die erhobenen Daten ausgewertet. UX-Experten bewerten 

die auftretenden Probleme und entwickeln basierend auf deren Ursache Hand-

lungsempfehlungen für die Entwickler. Die Ergebnisse und Empfehlungen wer-

den schließlich dokumentiert, damit diese auch für weitere Vorhaben verwendet 

werden können. 

Jede der Phasen enthält somit vordefinierte Aufgaben. Geis und Tesch (2019, S. 176f) 

fassen im folgenden Zehn-Punkte-Plan zur Umsetzung eines Usability-Tests die wichtigs-

ten Aktivitäten und ihre Arbeitsergebnisse zusammen:  

 

Aktivität Arbeitsergebnis 

Vorbereitung  

1. Testplan schreiben 

 

• Das Ziel des Tests ist festgelegt und dokumentiert. 

• Die Stichprobe ist festgelegt. 
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Aktivität Arbeitsergebnis 

1. Testplan schreiben • Die Durchführungsdauer ist festgelegt. 

• Die Versuchsleiter sind festgelegt. 

• Der Zeitplan für die Durchführung aller Usability-Tests ist fest-
gelegt. 

2. Testskript schreiben • Die Aussagen für das Briefing des Teilnehmers sind festge-
legt. 

• Die Fragen für die Vor- und Nachbefragung sind festgelegt. 

• Die Aufgaben sind für die Teilnehmer spezifiziert und doku-
mentiert. 

3. Teilnehmer rekrutieren • Eine Beschreibung der Stichprobe ist erstellt, mit der man 
Teilnehmer rekrutieren kann. 

• Geeignete Teilnehmer sind rekrutiert. 

• Alle Tests sind zeitlich terminiert und Probanden zugeteilt. 

Durchführung 

4. Teilnehmer briefen • Der anwesende Teilnehmer ist über den Versuchungsgegen-
stand und seine Aufgaben im Test unterrichtet. 

5. Vorbefragung mit Teil-
nehmer durchführen 

• Demografische Daten sind abgefragt und dokumentiert. 

• Für den Test spezifisch wichtige Informationen (z. B. Vorerfah-
rung mit System oder Technikaffinität) sind abgefragt und do-
kumentiert. 

6. Testaufgabe übergeben • Der Teilnehmer hat die Aufgabe gelesen und verstanden. 

• Fragen des Teilnehmers wurden geklärt. 

7. Teilnehmer bei der 
Durchführung beobach-
ten  

• Alle beobachteten Probleme sind festgehalten. 

• Alle beobachteten positiven Befunde sind festgehalten. 

• Quantitative Werte sind festgehalten.  

8. Nachbefragung mit Teil-
nehmer durchführen 

• Die subjektive Einschätzung des Systems ist dokumentiert. 

Auswertung und Dokumentation 

9. Testbericht schreiben • Usability-Probleme sind dokumentiert und bezüglich des 
Schweregrads bewertet. 

• Positive Befunde sind dokumentiert. 

• Handlungsempfehlungen wurden herausgearbeitet und fest-
gehalten. 

10. Ergebnisse kommuni-
zieren 

• Die Stakeholder sind über die Ergebnisse des Usability-Tests 
informiert.  

. 

Tab. 8:  Phasen eines Usability-Tests und ihre Arbeitsergebnisse. Quelle: Geis und Tesch, 2019, S. 176 f.  

 



Anhang 

84 

III. Checkliste der vier Kriterien der Glaubwür- 
     digkeit in Zeitschriftenartikeln 
Die Tabelle stellt eine Checkliste dar, mit der man Zeitungsartikel auf ihre Glaubwürdigkeit 

nach den Kriterien von Lincoln und Guba untersuchen kann. Die Checkliste von Schou et 

al. deckt sowohl die qualitativen Qualitätskriterien von Lincoln und Guba ab als auch die 

quantitativen Qualitätskriterien von Lienert und Raatz. Der Verständlichkeit halber ist die 

Darstellung tabellarisch gewählt. 

 

Vier Kriterien der Vertrauens-
würdigkeit in qualitativer For-
schung (Lincoln und Guba, 
1985, S. 290) 

Checkliste zur Einhaltung der vier Kriterien der Glaub-
würdigkeit in Zeitschriftenartikeln (Schou et al. 2012, S. 
2090) 

Glaubwürdigkeit 1. The purpose is described clearly.  

2. The method is described.  

3. Arguments for choice of method have been made.  

4. The methods suits the purpose.  

5. There is a description of how data were registered.  

6. Triangulation has been applied.  

7. The research process is described.  

Übertragbarkeit 1. Selection of informants or sources is described.  

2. There is a description of the informants.  

3. It is argued why these informants are selected.  

4. The context (place and connection of research) is de-
scribed.  

5. The relationship between the researcher(s) and 
the context (in which 
the research takes place) and the informants is de-
scribed.  

Zuverlässigkeit 1. A logical connection between data and themes is de-
scribed.  

2. The process of analysis is described.  

3. There is a clear description of the findings.  

4. The findings are credible.  

5. Any quotation is supporting the interpretation.  

6. There is agreement between the findings of the study 
and the conclusions.  
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Vier Kriterien der Vertrauens-
würdigkeit in qualitativer For-
schung (Lincoln und Guba, 
1985, S. 290) 

Checkliste zur Einhaltung der vier Kriterien der Glaub-
würdigkeit in Zeitschriftenartikeln (Schou et al. 2012, S. 
2090) 

Bestätigbarkeit 1. The researcher has described his background and per-
ceptions or pre- understanding.  

2. There are references to theories (clear who has in-
spired the analysis).  

3. Description of whether themes were identified from 
data or formulated in advance.  

4. It is described who conducted the study.  

5. It is described how the researcher participated in the 
process.  

6. The researcher has described whether his/her position 
is important in relation to the findings.  

 Zusätzliche formale Anforderungen der Wissenschaftlich-
keit:  

1. Background of the study is described through existing 
literature.  

2. It appears why the study is relevant.  

3. It is described how demands to informed consent have 
been met. 

4. It is described if there are relevant approvals.  

5. The researcher has described whether the study can 
affect the informants.  

6. The researcher has described what will be done if the 
study affects the participants.  

 

Tab. 9:  Checkliste von Schou et al. zu den vier Gütekriterien qualitativer Forschung nach Lincoln und 
Guba. Quelle: Eigene Erstellung basierend auf Bortz & Döring, 2016, S. 109 f. 
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IV. Checkliste zu den Kernkriterien sieben  
     Kernkriterien nach Steinke 
Steinke (1999) entwickelte Vorschläge für Kernkriterien zur Bewertung qualitativer For-

schung. Allerdings vermeiden diese Kriterien den Bezug auf die klassischen Kriterien Ob-

jektivität, Reliabilität und Validität, da sie „unterschiedlich definiert [werden und die] […] 

Bedeutungen der nachfolgend vorgeschlagenen Kernkriterien nicht verschwimmen [sol-

len]“ (Steinke, 1999, S. 206). Nichtsdestotrotz zeigt diese Arbeit, dass man durchaus die 

Kriterien der quantitativen Forschung zu großen Teilen in die der qualitativen übertragen 

kann. Daher ist diese Checkliste auch auf die Überprüfung der Testdesigns anwendbar. 

Außerdem meint Steinke, dass jeder Forscher die Kernkriterien spezifisch auf das Unter-

suchungsdesign anpassen muss (vgl. 1999, S. 205 f.). Sie sollen lediglich als Leitfaden 

zur Erstellung und Bewertung von Tests diesen. Die folgende Tabelle zeigt eine im Buch 

dargestellte Checkliste zur Bewertung der Kriterien, mit der sich die sieben Kriterien be-

werten lassen: 

 

Sieben Krite-
rien zur Bewer-
tung qualitati-
ver Forschung  

Dimensionen des 
Kriteriums 

Wege zur Sicherung und Prüfung 

Intersubjektive 
Nachvollzieh-
barkeit 

Transparenz 
Explizitheit 

Dokumentation…  

a) …des Vorverständnisses 

b) …der Erhebungsmethoden und des Erhebungs-
konzepts 

c) …der Transkriptionsregeln 

d) …der Daten 

e) …der Auswertungsmethoden 

f) …der Informationsquellen 

g) …von Entscheidungen und Problemen 

h) …der Kriterien 

i) …der reflektierten Subjektivität (Reflexive Doku-
mentation) 

Interpretation der Gruppen 

Anwendung bzw. Entwicklung kodifizierender Verfah-
ren 
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Sieben Krite-
rien zur Bewer-
tung qualitati-
ver Forschung  

Dimensionen des 
Kriteriums 

Wege zur Sicherung und Prüfung 

Indikation Indikation qualitati-
ven Vorgehens an-
gesichts der Frage-
stellung 

Sind qualitative Forschungsmethoden für die jeweilige 
Fragestellung indiziert? 

Indikation der Me-
thodenwahl 

Sind die Methoden gegenstandsangemessen?  

a) Wurde den Äußerungen und Bedeutungen der Un-
tersuchten ausreichend Spielraum eingeräumt? 

b) War der Forscher längere Zeit im Feld anwesend? 

c) Besteht ein Arbeitsbündnis zwischen Forscher und 
Informant? 

d) Wurden die Methoden gegenstandsangemessen 
ausgewählt? 

e) Wurden die Methoden gegenstandsangemessen 
entwickelt? 

f) Ermöglichen die verwendeten Verfahren Irritatio-
nen des Vorwissens? 

Indikation der Tran-
skriptionsregeln 

Sind die Transkriptionsregeln indiziert? 

Indikation der 
Samplingrate 

Ist die Samplingrate indiziert? 

Indikation methodi-
scher Einzelent-
scheidungen 

Sind die methodischen Einzelentscheidungen im Kon-
text der gesamten Untersuchung indiziert? 

a) Sind die Methoden koindiziert? 

b) Ist das Untersuchungsdesign unter forschungs-
pragmatischer Perspektive realisierbar? 

Indikation von Be-
wertungskriterien 

Sind die Bewertungskriterien der Fragestellung, den 
Methoden und dem Gegenstand angemessen? 

Empirische Ver-
ankerung 

 

 

 

 

 

 

Für Theoriebildung Kodifizierte Verfahren, zur empirisch verankerten The-
orienbildung und -prüfung 

Für Theorieprüfung 

 

 

 

 

 

Gibt es hinreichend Textbelege für die generierte Theo-
rie? 
Wie wurde mit Widersprüchen, abweichenden bzw. ne-
gativen Fällen, Ereignissen etc. umgegangen? 

Analytische Induktion 

Prognosen 

- Innerhalb des Textes 
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Sieben Krite-
rien zur Bewer-
tung qualitati-
ver Forschung  

Dimensionen des 
Kriteriums 

Wege zur Sicherung und Prüfung 

Empirische Ver-
ankerung 

Für Theorieprüfung - Über künftiges Verhalten 

Member check 

Limitation - Beschreibung 
der Kontexte 

- Identifikation 
von für das Un-
tersuchungs-
phänomen rele-
vanten Bedin-
gungen und 
Kontexten 

Technik des Fortdenkens 

Erfahrungsprobe 

Fallkontrastierung 

Suche und Analyse von abweichenden, negativen und 
extremeren Fällen. 

Reflektierte 
Subjektivität 

Auf den gesamten 
Forschungsprozess 
bezogene Reflexivi-
tät 

Wird der Forschungsprozess durch Selbstbeobachtung 
begleitet? 

Werden persönliche Voraussetzungen für die Erfor-
schung des Untersuchungsgegenstandes reflektiert? 

a) Ist das methodische Vorgehen und der Untersu-
chungsgegenstand der Person des Forschers an-
gemessen? 

b) Werden die eigenen Voraussetzungen als Angehö-
riger einer bestimmten Berufsgruppe reflektiert? 

c) Wird die kulturelle Herkunft des Forschers reflek-
tiert? 

Liegt gleichschwebende Aufmerksamkeit als Einstel-
lung zum Untersuchungsthema und zu dem Forscher 
vor? 

Wird eine reflexive Beziehung zum Untersuchten durch 
Oszilation zwischen Annäherung und Distanz zum Un-
tersuchten hergestellt? 

Auf einzelne Ele-
mente des For-
schungsprozesses 
bezogene Reflexivi-
tät: 

- Forschungsthema 

- Beziehung zwi-
schen Forscher und 
Informant 

- Feldeinstieg 

Wird die persönliche (biografische) Beziehung zum 
Forschungsthema reflektiert? 

Besteht eine (Vertrauens-) Beziehung zwischen For-
scher und Informant? 

Erfolgen Refelxionen während des Einstiegs in das 
Untersuchungsfeld? 
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Sieben Krite-
rien zur Bewer-
tung qualitati-
ver Forschung  

Dimensionen des 
Kriteriums 

Wege zur Sicherung und Prüfung 

Kohärenz  Ist die generierte Theorie kohärent? 

Wurden Widersprüche in den Daten und Interpretatio-
nen bearbeitet? 

Relevanz Relevanz der Fra-
gestellung 

Ist die Fragestellung relevant? 

Relevanz der entwi-
ckelten Theorie: 
Welchen Beitrag 
leistet die entwi-
ckelte Theorie? 

Werden durch die Theorie neue Deutungen zur Verfü-
gung gestellt? 

Beinhaltet die Theorie Erklärungen für das interessie-
rende Phänomen? 

Inwiefern regt die Theorie zur Lösung von Problemen 
an? 

Sind die Ergebnisse verallgemeinerbar? 

Ist die Darstellung der Theorie überschaubar? 
 

Tab. 10:  Checkliste zu den Kernkriterien qualitativer Forschung. Quelle: Eigene Erstellung basierend auf 
Steinke, 1999, S. 252 ff. 
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V. Beispielskript für einen synchronen Re- 
    mote-Usability-Test 
Dieses Testskript wurde basierend auf dem von Moran und Pernice (2018) vorgestellten 

Skript zur Durchführung eines synchronen Remote-Usability-Tests (sRUT) weiterentwi-

ckelt und entsprechend der Erkenntnisse aus dieser Arbeit angepasst. In der Realität 

muss dieses Skript jeweils angepasst werden. 

Sobald der Proband an der Konferenz teilnimmt, kann man das folgende Skript als Leitfa-

den benutzen: 

1. Begrüßung: 

Hallo Frau/Herr [Name Proband]! 

Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Mein Name ist [Name Versuchsleiter] 

und ich werde Sie heute durch den Test führen. Der Test heute dauert in etwa [Dauer] Mi-

nuten. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich an Ihrem ehrlichen Feedback interes-

siert bin. Ich teste Sie in keinster Weise als Person, sondern ausschließlich das System. 

Wir testen heute [Untersuchungsgegenstand]. Dabei wird der Test wie folgt ablaufen. [Ab-

lauf erklären] 

Sie werden den Test heute so gut wie möglich alleine bestreiten. Falls es technische 

Probleme geben sollte, bin ich aber ständig mit Ihnen verbunden. Außerdem sind einige 

meiner Kollegen mit in der Konferenz. Sie beobachten aber nur, wir werden davon nichts 

bemerken. Ist das okay für Sie? 

Wir zeichnen sowohl das Gespräch als auch Ihren Bildschirm während des Tests auf. Da-

für würde ich Sie noch bitte, diese Einverständniserklärungen zu unterschreiben. [Einver-

ständniserklärungen unterschreiben lassen] 

Haben Sie gerade noch Fragen? [Fragen beantworten] 

Gut, dann starte ich jetzt die Aufzeichnung. [Aufzeichnung starten] 

Bevor wir mit dem Test beginnen, möchte ich noch eine kurze Befragung mit Ihnen durch-

führen. [Vorbefragung durchführen] 

2. Durchführung: 

Ich bitte Sie nun, Ihren Bildschirm freizugeben, indem Sie [Navigation erklären]. Nun dür-

fen Sie das Programm [Name Programm] öffnen, indem Sie [Navigation erklären]. Für die 

Bearbeitung der Aufgaben öffnen Sie jetzt bitte die Anleitung zur ersten Aufgabe. Bitte le-

sen Sie die Aufgabe immer laut vor, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen. [Remote-

Usability-Test durchführen] 
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3. Verabschiedung: 

Perfekt, damit haben Sie es fast geschafft. Bevor ich Sie aus der Konferenz entlasse, 

möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. [Nachbefragung durchführen] 

Vielen Dank für Ihr Feedback! Ich wünsch Ihnen einen schönen restlichen Tag. [Proband 

aus Konferenz entlassen] 
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VI. Testskript Studie A 
Diese quantitative Usability-Studie testete einen Webshop in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz sowie Amerika. Die Studie hatte zum Ziel, Probandenmeinungen über das 

erfolgreiche Absolvieren von Use Cases und der Benutzerfreundlichkeit der Webseite zu 

erhalten. Insgesamt bearbeiteten die Probanden fünf Aufgaben und beantworteten 26 Ra-

ting-Fragen (vgl. Testbirds, 2019, S. 3).  

Die folgenden Seiten zeigen das Testskript aus der aus dem anonymisierten Abschlussbe-

richt. Zu besseren Lesbarkeit ist je eine Seite aus dem Testskript auf einer eigenen Seite 

dargestellt.  
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Abb. 9:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 4. 
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Abb. 10:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 5. 



Anhang 

95 

 
Abb. 11:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 6. 
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Abb. 12:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 7. 
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Abb. 13:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 8. 
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VII. Testskript Studie B 
Diese Studie hatte als Untersuchungsgegenstand eine vergleichende Prototypen-Evalua-

tion. 20 deutschsprachige Teilnehmer durchliefen dabei verschiedene Einstiegswege zu 

einer mobilen Anwendung. Ziel war es, herauszufinden, welche der beiden Zugangsvari-

anten von den Nutzern besser akzeptiert wird und welche intuitiv besser verständlich ist. 

Dafür dokumentierten die Versuchsleiter die Interaktion und Situation mittels Bildschirm-

aufzeichnungen und der Methode lautes Denken. Danach beantworteten die Probanden 

selbstständig einige Fragen zu den Prototypen schriftlich (vgl. Testbirds, 2019, S. 4). 

Die folgenden Seiten zeigen das Testskript aus der aus dem anonymisierten Abschlussbe-

richt. Zu besseren Lesbarkeit ist je eine Seite aus dem Testskript auf einer eigenen Seite 

dargestellt. 
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Abb. 14:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 30. 
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Abb. 15:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 31. 
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Abb. 16:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 32. 
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Abb. 17:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 33. 
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Abb. 18:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 34. 
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Abb. 19:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 35. 
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Abb. 20:  Screenshot aus dem Testskript; Quelle: Testbirds, 2019, S. 36. 
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VIII. Leitfaden zum Experteninterview 
Der Versuchsleitfaden diente als Hilfestellung während der Befragung, obwohl teilweise 

bestimmte Aspekte genauer ausgeführt und andere vernachlässigt wurden.  

Begrüßung 

Hallo Herr/ Frau XY! 

Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Mein Name ist Tim Merkel und 

ich bin Student im Studiengang Technische Redaktion und Kommunikation an der Hoch-

schule München. Der Studiengang vermittelt Kompetenzen im Bereich der Kommunika-

tion, Technik, Psychologie und Design. Dieses Interview findet im Rahmen meiner Bache-

lorthesis statt. Diese handelt von Qualität im Remote-Usability-Testing. 

Alles in allem dauert das Interview circa 60 Minuten. Ich zeichne das Interview mit einem 

Aufnahmegerät auf, damit ich unser Gespräch im Nachgang auswerten kann. Ihre Antwor-

ten verwende ich gemäß der Datenschutzerklärung, die Sie mir gerne nun unterschreiben 

können. 

- Einwilligungserklärung unterschreiben lassen 

Zum Ablauf: Ich befrage Sie zunächst etwas zu ihrer beruflichen Tätigkeit. Danach be-

frage ich Sie zu Ihrer Einstellung zu Qualität in der Marktforschung und wie diese in Ihrem 

Umfeld umgesetzt wird. Danach werden wir uns genauer dem Thema Remote-Usability-

Testing widmen und Ihren Erlebnissen und Empfehlungen aus Ihrem Berufsalltag. 

Während des gesamten Interviews bin ich an Ihrer Meinung als Experte im Gebiet des 

Remote-Testings interessiert. Das bedeutet, alle meiner Fragen sind auf die Gebiete der 

Marktforschung und Remote-Usability-Tests zu verstehen. Ich möchte Sie darauf hinwei-

sen, dass mir ihr ehrliches Feedback am besten weiterhilft. Verschönen Sie ihre Antwor-

ten nicht.  

Vielen Dank, dann können wir jetzt starten! à Aufnahme starten 

Interviewfragen 

Im ersten Teil des Interviews möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen. Nennen Sie ih-

ren Namen, Alter, Beruf, Firma und nennen Sie mir in welchem Zusammenhang Sie Re-

mote Testen.  

(3 Minuten) – Total: 3 Minuten 

� Name 
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� Alter 

� Beruf  

� Firma 

� Kontext RUT 

Dann geht es auch schon um Qualität in der Marktforschung und Ihre Einschätzungen 

dazu. 

(10 Minuten) – Total: 13 Minuten 

- Wie definieren Sie Qualität in der Marktforschung? 

- Was macht Ihrer Meinung nach gute Marktforschung aus? 

- Wie wird der Begriff „Qualität in der Marktforschung“ ihrer Meinung nach beein-

flusst? 

- Sind Heuristiken/ Normen/ Richtlinien notwendig, um qualitativ hochwertig zu 

forschen? 

o Anhand welcher forschen Sie? 

o Warum gelten diese als elementar? 

- Welche Möglichkeiten zur Qualitätssicherung nutzen Sie am häufigsten? 

o Warum sichern Sie durch diese Methode die Qualität? 

Nun möchte ich genauer auf den Bereich RUT eingehen. Erzählen Sie jetzt aus ihrer Er-

fahrung als RUT-Experte. 

(20 Minuten) – Total: 23 Minuten 

- Wie häufig nutzen Sie die Möglichkeit von Remote-Usability-Tests? 

- In welchem Kontext eignen sich Remote-Usability-Test ihrer Meinung nach am 

besten? 

- Welchen Mehrwert bieten Ihnen Remote-Usability-Tests?  

- Was gefällt Ihnen an der Möglichkeit, remote zu testen? 

- Was gefällt Ihnen nicht an der Möglichkeit, remote zu testen? 

- Wie unterscheiden sich synchrone Remote-Usability-Tests von asynchronen 

Remote-Usability-Tests im Versuchsdesign? Hat das Auswirklungen auf die 

Aussagekraft der Studie?  

- Welche Elemente/ Fragetypen/ Aufgabentypen sollten bei Remote-Tests immer 
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vorhanden sein? 

- Wie kann man Ihrer Meinung nach die Qualität von Remote-Usability-Tests ge-

währleisten? 

o Gibt es in Ihrem Unternehmen Qualitätskriterien für Remote-Test? 

o Welche Normen nutzen Sie zur Erstellung von Remote-Usability-Tests? 

o Wie kann man die von Ihnen genannten Qualitätsstandards auf Remote-

Usability-Test anwenden? 

- Bieten Remote-Tests eine angemessene Alternative zu klassischen Usability-

Tests? 

o Warum bieten Sie [keine] Alternative? 

Perfekt! Dann möchte ich nun auf die Rekrutierung von Probanden und etwaige Störer im 

Probandenpool zu sprechen kommen. Auch hier ist wieder Ihr ehrliches Feedback gefragt. 

(20 Minuten) – Total: 43 Minuten 

- Wie rekrutieren Sie Probanden für eine Remote-Usability-Studie? 

- Wie stellen Sie sicher, dass der Proband Teil der Zielgruppe ist? 

- Wie verhindern Sie, dass der Proband geprimt, also voreingenommen, ist? 

- Wie stellen Sie bei der Versuchsdurchführung sicher, dass der Proband im rea-

len Nutzungskontext ist? 

- Wie stellt man sicher, dass der Proband nicht aus monetären Gründen, son-

dern intrinsischer Motivation am Versuch teilnimmt? 

- Gibt es weitere Herausforderungen, die beim Remote-Testen vorkommen? 

- Sind Sie der Meinung, dass man durch eine standardisierte Rekrutierung quali-

tativ hochwertigere Daten erhält? 

o Wie gewährleisten Sie eine standardisierte Rekrutierung?  

o Wie kontrollieren Sie die Rekrutierung? 

- Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage: Durch versierte Stammtester er-

hält man weniger reale Benutzerergebnisse. 

Okay! Dann habe ich noch ein paar Fragen dazu, wie Sie bei Remote-Usability-Tests Stö-

rer herausfinden. 

(7 Minuten) – Total: 50 Minuten 
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- Gibt es einen Überprüfungsworkflow der erhobenen Daten, der dazu dient, 

Störer aufzudecken oder Probanden herauszufinden, die nicht ernsthaft teilge-

nommen haben? 

o Welche Maßnahmen ergreifen Sie, wenn Sie einen Störer entdecken? 

- Führen Sie während des Versuchs Aufgaben durch, die den Probanden auf die 

Rekrutierungsvorgaben überprüfen? 

o Welche Aufgabentypen sind das? 

- Gibt es Automatismen, die den Probanden auf die Zugehörigkeit zur Zielgruppe 

überprüfen? 

o Welche sind das? 

Zum Schluss habe ich noch zwei Fragen zu Problemen, die während eines Remote-Usa-

bility-Tests vorkommen können. 

(3 Minuten) – Total: 53 Minuten 

- Wie gewährleisten Sie einen reibungslosen Ablauf des Remote-Tests? 

- Was sind die die am häufigsten technischen Probleme bei Remote-Usability-

Tests? 

o Wie beugen Sie ihnen vor? 

Abschluss und Verabschiedung 

- Haben Sie noch weitere Anmerkungen zu Remote-Usability-Tests oder Qualität 

in der Marktforschung, die sie bisher nicht äußern konnten? 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Studie! à Aufnahme beenden 

In meiner Bachelorarbeit geht es darum, Qualitätskriterien für Remote-Usability-Tests her-

auszufinden. Dabei stellt sich die Frage „Was ist Qualität in der Marktforschung?“ und 

„Was sind die Vor- und Nachteile vom Remote-Testing?“. Vergleicht man verschiedene 

Anbieter dieser Art von Usability-Tests, fällt schnell auf, dass Remote-Testing zwar als hip 

und neu angesehen wird, jedoch kaum Kriterien vorliegen, wie man solche Tests durch-

führen sollte. Daher erarbeite ich im besten Fall Kriterien, die dann Firmen wie Ihrer bei 

der Erstellung von guten Remote-Usability-Tests weiterhelfen.  

- Experten entlassen 

(7 Minuten inkl. Puffer) – Total: 60 Minuten 
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IX. Einwilligungserklärung zum Experteninter- 
      view 
Anbei ist die Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 

Interviewdaten aufgeführt. Die Befragten mussten die Einwilligungserklärung unterschrei-

ben bevor das Interview startete.  

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener In-
terviewdaten 

 

Forschungsprojekt: Bachelorarbeit „Qualitätskriterien für das Studiendesign 

von Remote-Usability-Tests“ 

Durchführende Institution: Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

Betreuer: Frau Prof. Dr. Gertrud Grünwied 

Interviewer: Herr Tim Merkel 

Interviewdatum:  

Rechtsgrundlage 

Tim Merkel verarbeitet die von Ihnen erhobenen personenbezogene Daten auf Basis Ihrer 

Einwilligung gemäß § 4 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und mit Geltung der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ab dem 25. Mai 2018, gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a 

DSGVO. Sofern besondere Kategorien personenbezogener Daten betroffen sind, verar-

beitet Herr Merkel die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auf Basis Ihrer 

Einwilligung gemäß § 4 Abs. 1 BDSG und mit Geltung der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.  

Dauer der Speicherung 

Ihre personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange Sie Ihre Einwilligung nicht 

widerrufen haben und eine Notwendigkeit zur Erreichung des Zwecks der Verarbeitung, 

höchstens 10 Jahre, oder eine Pflicht zur Aufbewahrung besteht. Andernfalls werden Ihre 

personenbezogenen Daten nach Maßgabe der Anforderungen des Datenschutzrechts 

gelöscht.  

Art der Datenverarbeitung 

Das Gespräch wird aufgezeichnet, die Aufnahmen abgetippt. Sofern nicht ausdrücklich 
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anders gewünscht, werden die Daten anonymisiert. Bei der Anonymisierung werden Per-

sonennamen, Ortsnamen und Berufsbezeichnungen, Kontaktdaten wir E- Mailadressen 

oder Telefonnummern ersetzt. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten werden für datenschutz-

rechtliche Dokumentation gesondert gespeichert. Zugriff hierauf hat ausschließlich die 

Projektleitung.  

In Veröffentlichungen können einzelne anonymisierte Zitate wiedergegeben werden.  

Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck einer automatisierten Ent-

scheidungsfindung (einschließlich Profiling) gemäß Art. 22 Abs. 1 und Abs. 4 DSGVO fin-

det nicht statt.  

O Ich möchte, dass die Datenerhebung und Zitierweise anonymisiert passiert. 

O Ich möchte, dass die Datenerhebung und Zitierweise öffentlich passiert. 

Einwilligungserklärung 

Hiermit willige ich ein, dass im Rahmen der Bachelorarbeit „Qualitätskriterien für das Stu-
diendesign von Remote-Usability-Tests“ Daten meiner Person erhoben und ausgewertet 

werden. Die Erhebung erfolgt durch Audioaufnahmen und Protokolle, die in der Folge 

transkribiert, eventuell anonymisiert und für wissenschaftliche Analysen und daraus her-

vorgehende Veröffentlichung auszugsweise verwendet werden. Sofern ich besondere Ka-

tegorien von personenbezogenen Daten angebe bzw. angegeben habe, sind diese von 

der Einwilligungserklärung umfasst.  

Über Art und Umfang von Ergebung und Auswertung wurde ich mündlich und in der 

schriftlichen Anlage zu dieser Erklärung umfassend informiert.  

Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können die Einwilligung ablehnen, ohne dass Ihnen 

dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ge-

genüber der durchführenden Institution widerrufen. Die weitere Verarbeitung Ihrer Ihrer 

personenbezogenen Daten wird ab diesem Widerruf unzulässig. Dies berührt jedoch nicht 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-

tung.  

__________________________________________________ 

Vorname, Name in Druckbuchstaben 

 

__________________________________________________ 

Ort, Datum/ Unterschrift 
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X. Transkription der Experteninterviews 
Im Folgenden befindet sich die Transkription der beiden Experteninterviews. Es handelt 

sich um eine vereinfachte Transkription, d. h. der Wortlaut wird wörtlich aber nicht laut-

sprachlich wiedergegeben. Die Antworten wurden hinsichtlich der deutschen Grammatik 

und Rechtschreibung angepasst, Stottern, Satzabbrüche oder Wortdopplungen vernach-

lässigt. Die Abkürzungen sind wie folgt zu deuten: 

 

Abkürzung Beschreibung Name 

I Interviewer Merkel, Tim 

S Befragter 1 Steinhauser, Markus 

B Befragter 2 Anonym 

# 00:00,00 # Zeitstempel - 
 

Tab. 11:  Legende zur Transkription. Eigene Erstellung. 
 

I: Nennen Sie ihren Namen, Alter, Beruf, Firma und nennen Sie mir, in welchem Zu-
sammenhang Sie remote Testen.  

S: Mein Name ist Markus Steinhauser. Ich bin 33 Jahre alt, habe Medienkommunikation 

studiert und bin hier bei Testbirds einer der Mitgründer und vom Aufgabenbereich her 

habe ich den Titel COO, d. h. ich kümmere mich um alles, was mit unseren Produkten und 

deren Durchführung zu tun hat. Spezifisch regle ich unsere Projektteams: Wir haben eins 

hier in München und zwei internationale in Amsterdam und London. Dort befinden sich die 

Projektmanager, die die Projekte mit unseren Kunden abwickeln. Außerdem gehört zu 

meinem Aufgabenbereich noch das Crowd-Community-Team, welches unsere Crowd 

ständig vergrößern möchte und unsere bestehenden Testmitglieder verwaltet. Dadurch er-

klärt sich auch schon der Zusammenhang zu RUT, weil das im Prinzip unser Geschäfts-

modell ist. Ein Teil unserer Services wird ausschließlich remote durchgeführt. Als wir 2011 

gestartet sind, hatten wir zwei Bereiche, die wir bedient haben: Funktionale Tests auf der 

einen Seite und auf der anderen Seite alles, was mit UX und Usability zu tun hat. Das 

funktioniert beides über einen Crowd-Ansatz und damit ist es immer remote. In 99% der 

Fälle sind unsere Projekte remote und circa 50% sind im Bereich UX, Usability und Mafo. 

# 01:10,00 #   

Stand heute bin ich eher hinter den Kulissen aber als wir gestartet sind, hatten wir natür-

lich keine Mitarbeiter. D. h.: Klar, ich habe auch schon Tests durchgeführt, aber es ist nicht 

mehr mein aktuelles Aufgabengebiet. # 03:50,00 # 
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B: Ich bin [anonymisierter Name]. Ich bin UX-Designer bei der [anonymisierter Firmen-

name] und ich sorge dafür, dass unser Produkt Indoor Viewer evaluiert wird. Die Firma 

beschäftigt sich damit, Räume und Gebäude innen millimetergenau zu vermessen und 

diese dann visuell am Computer darzustellen. Ich bin für die Präsentation und Repräsen-

tation des Produkts im Netz zuständig und sorge dafür, dass Nutzer das Produkt bedienen 

können und sich durch eine Indoor-Welt navigieren können oder dort Operationen durch-

führen können, wie z. B. Messungen oder Elemente von A nach B zu bewegen. Dafür ma-

che ich das Design, die Konzepte sowie den gesamten Research, welcher Nutzerbefra-

gungen beinhaltet. Dazu führe ich Befragungen durch, sowohl direkt als auch als sRUT. 

Ich bin die Schnittstelle zwischen dem Kunden und den Entwicklern und sorge dafür, dass 

das Produkt vor der Markteinführung nochmals remote getestet wird, um die letzten An-

passungen vorzunehmen. Nach dem Release führe ich Befragungen zur Usability und UX 

des Produktes durch, um Wünsche und Verbesserungen zu erfahren. # 00:43,00 # 
 

I: Wie definieren Sie Qualität in der Marktforschung?  

S: Ich unterscheide zwischen Mafo und dem, was wir machen. Gerade, wenn es um Re-

präsentativität von Ergebnissen geht. Teilweise sind unsere Methoden ähnlich denen in 

der Mafo, teilweise aber auch gar nicht. # 04:55,00 # 
 

I: Was macht Ihrer Meinung nach gute Marktforschung aus? 

S: Ich glaube eine Parallele zur Mafo von uns ist das Panel. Mafo-Unternhemen rekrutie-

ren oft separat und wir haben eben unser eigenes Panel. Ich glaube das ist eine Parallele 

vom Angebot, die wir haben. Ansonsten erheben Mafo-Unternhemen auch teilweise online 

und das machen wir auch. # 06:06,00 #  

Ich würde sagen, Qualität zeichnet sich dadurch aus, dass ich das bekomme, was ich 

sozusagen „kaufe“, und zum anderen auch, was mir meine Fragen beantworten kann; 

also meine Fragestellung. Man liest ja immer mal wieder, dass Ergebnisse so hingedreht 

werden, dass sie dem Auftraggeber gefallen oder die Zielgruppe, die man eigentlich hätte 

rekrutieren sollen passt nicht so ganz und man nimmt einfach eine ähnliche Zielgruppe o-

der streicht ein paar Kriterien, damit es passt. Das ist alles etwas, was der Qualität nicht 

guttut. # 07:49,00 #  

Es sollte auch keine politischen Abhängigkeiten geben zwischen Auftraggeber und der 

Firma, die das Ganze erhebt, weil das würde mich in Bedrängnis bringen, wenn ich etwas 

herausfinde, was nur schwer übermittelbar ist. # 09:00,00 # 

B: Unbefangenheit. Damit habe ich z. B. ein Problem, weil ich mein eigenes Produkt teste 
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und der Kunde das auch weiß. Daher kann ich meiner Meinung nach nicht für eine ange-

messene Qualität sorgen, da die Befragten eventuell ihr Antwortverhalten anpassen, weil 

sie wissen, dass ich in der Entwicklung involviert bin. Unbefangenheit ist also ein großer 

Punkt für die Qualität einer Studie, genauso wie die Stichprobe der Studie: Sie muss re-

präsentativ sein. Wir haben z. B. unterschiedliche Nutzergruppen, die das Tool unter-

schiedlich verwenden und benutzen. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn man nur eine 

Nutzergruppe befragt, sondern einen repräsentativen Bestandteil von jeder Nutzergruppe. 

Natürlich spielt für die Qualität auch die Quantität der Befragten eine wichtige Rolle. Man 

sollte mehrere Leute befragen, um aussagekräftige Antworten zu erhalten. Laut Nielsen 

sollten es mindestens fünf Personen pro Nutzergruppe sein, die man befragt. Auch die 

Aufbereitung der Daten ist wichtig. Sowohl das Auswerten, Interpretieren und Präsentie-

ren sollte für Unbeteiligte verständlich und nachvollziehbar sein. Außerdem sollte man mit 

den Daten sorgfältig umgehen, d. h. nach einem gewissen Zeitraum aufgrund von Daten-

schutzgründen die Daten wieder löschen, damit kein Bezug von meinen Ergebnissen auf 

die befragte Person geben kann. # 03:57,00 # 
 

I: Würden Sie sagen, dass Sie etwas anders machen als Ihre Konkurrenten, um qua-
litativ hochwertiger zu arbeiten? 

S: Neutralität ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Säulen in unserer Arbeit.  # 09:49,00 # 

Wenn man sich das Dreieck aus Kosten, Zeit und Qualität ansieht, ist die Qualität das, 

was man als letztes opfern sollte. Vorher muss man eher darüber sprechen was die Zeit 

angeht oder, dass es teurer wird. Es kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht. 

Denn je nach Zieldefinition muss dem Auftraggeber klar sein, dass die Studie eher qualita-

tiv hochwertig ist oder nicht. Natürlich möchte jeder eine hohe Qualität der Ergebnisse. Es 

sollte also immer das Ziel sein, dass das Ergebnis möglichst hochwertig ist. Unsere Ser-

vices sind eher qualitativer Natur; über Texteingaben oder Videos. Daher sind wir auch 

nicht die günstigsten Anbieter, wenn man uns mit anderen Firmen vergleicht. Allerdings 

hängt das damit zusammen, dass das eher qualitative Feedback immer auch noch ausge-

wertet werden muss.  # 09:59,00 # 
 

I: Sind Heuristiken/ Normen/ Richtlinien notwendig, um qualitativ hochwertig zu for-
schen? Anhand welcher forschen Sie? 

S: Im Prinzip passen wir unsere Studiendesigns immer auf den Forschungsgegenstand 

an. Es ist nicht so, als ob wie eine Art Baukasten hätten, aus der wir unsere Studien zu-

sammenstellen. Man muss immer erst mit dem Kunden darüber reden, worum es geht, 

was er testen möchte, was er herausfinden will, in welchem Produktstadium ist das 
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Produkt (ist es ein Prototyp oder momentan noch auf dem Papier oder InDesign oder Vi-

sion, ist es schon fertig, ist es schon released). Man muss quasi herausfinden, was der 

Bedarf ist und dann muss man schauen, welcher unserer 20 Services am besten dafür 

geeignet ist und das Problem am besten lösen kann. Diese Tests sind dann entweder a-

RUT oder sRUT. # 15:29,00 #  

Natürlich wissen wir aber aus der Erfahrung, dass manche Fragen besser funktionieren 

als andere. Wir können uns anschauen, wie wir mal einen vorherigen Test aufgesetzt ha-

ben und können ihn im Zweifelsfall kopieren und für einen anderen Kunden modifizieren. 

Die Ausgangssituation ist aber immer blank und man passt die Studie dann spezifisch auf 

die Anliegen des Kunden an. # 19:35,00 # 

B: Es ist so: Die Nielsen Norman Group hat gesagt, dass man die meisten Fehler mit fünf 

Befragten entdeckt. Dieses versuche ich immer zu erfüllen. Ich befrage sogar meistens 

mehr als fünf Personen, weil ich dadurch sicherstellen kann, dass ich die Mindestvoraus-

setzungen erfülle. Dadurch fühle ich mich sicherer. Ich greife persönlich gerne auf acht o-

der neun Befragte zurück. # 06:30,00 # 
 

I: Welche Möglichkeiten zur Qualitätssicherung nutzen Sie am häufigsten? 

S: Ein Thema bei der Qualität ist die Zielgruppe, die Probanden oder die Tester, die immer 

dabei sind. Bei uns ist es so, wenn man sich auf der Webseite registriert, dann hat man 

drei Dinge, die man tun muss. Das eine ist, ein Profil anzulegen: Da wollen wir relativ viele 

Informationen wissen. Muss man nicht alles ausfüllen, aber je mehr wir wissen, desto bes-

ser können wir selektieren. Dann legt man seine Geräte an. Also Mac-Book, I-Phone, 

Android, was auch immer. Auch Smart-TVs oder Geräte, die smart sind. Dann macht man 

einen Einstiegstest. Dieser Test ist wie ein Probetest, der aber relativ ähnlich einem ech-

ten Kundentest ist, aber der sonst keinen Zweck hat, als dass man erstmal alles trainiert. 

Da hat man eine Webseite und Aufgabenstellungen, die man durchführen muss, sog. Use 

Cases. Und dann gibt es ein paar qualitative und quantitative Fragen, die ich beantworte, 

muss ein paar Screenshots machen und versuche, einen Bug zu finden. Also ich durch-

laufe einmal quasi den gesamten Prozess. Das sieht sich dann bei uns jemand aus den 

Community-Management an und gibt dann Feedback dazu. Entweder es wird angenom-

men oder man bekommt Rückmeldung, dass man es irgendwie anders machen muss. 

Wenn man das gemacht hat, ist man freigeschalten für echte Kundenprojekte. D. h. alle 

unsere Tester, die auf Kundenprojekten drauf sind, haben schon mal diesen Einstiegstest 

durchgeführt. Das ist natürlich sehr aufwendig, weil sich immer jemand von uns intern da-

rum kümmern muss. Wir haben so circa 5.000 neue Leute jeden Monat. Es machen zwar 
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nicht alle den Einstiegstest, aber es sind schon viele. Es zahlt sich aber aus, denn wenn 

die Tester dann auf echten Kundenprojekten drauf sind, wissen sie, wie unsere Plattform 

funktioniert, wie sie ihre Antworten gestalten müssen und wie man z. B. Screenshots 

hochlädt. # 11:55,00 # 

B: Nicht das ich wüsste. Wir haben dafür keinen festgelegten Workflow. # 07:41,00 # 
 

I: Wie häufig nutzen Sie Remote-Usability-Tests? 

S: siehe # 01:10,00 # 

B: Ich nutze RUT, sooft ich es mir zutraue. Ich habe sie nicht standardisiert im Prozessab-

lauf implementiert. Es kommt immer auf den Zeitumfang an und wie ich und der Kunde es 

schaffen. Über den Daumen gepeilt würde ich sagen: einmal in zwei Monaten.  

# 08:10,00 #  
 

I: In welchem Kontext eignen sich Remote-Usability-Tests Ihrer Meinung nach am 
besten? 

S: Ich bin gerade am Überlegen, wofür sie sich nicht eignen: Was immer etwas schwierig 

ist, ist, wenn der Nutzer sich sehr viel vorstellen muss. Da finde ich eine synchrone oder 

sogar eine Laborsituation besser, wo man dem Probanden besser Informationen und Hin-

weise geben kann. Wenn man das in einer asynchronen Situation machen würde, also al-

les beschreibt und prototypische Bilder als Hinweis zeigt, wäre das um einiges schwieri-

ger. Da empfehlen wir dem Kunden, dass er das Produkt erstmal noch ein bisschen wei-

terentwickeln soll oder in keine asynchrone Situation zu gehen. # 23:49,00 # 

Also was wir testen, sind die Klassiker – Apps und Webseiten – in ganz unterschiedlichen 

Stadien. Ein gewisses Grundstadium solle aber da sein. Prinzipiell kann man sagen, dass 

sich vor allem für Produkte mit großem Innovationscharakter oder frühem Entwicklungs-

stadium eher synchrone Tests eignen, bei ausgereiften Produkten oder für Vergleiche 

asynchrone RUT sehr praktikabel sind. Was wir auch machen, ist alles, was mit Internet of 

Things oder Connected Home zu tun hat. Wir haben schon intelligente Teemaschinen, 

Zahnbürsten, Handwerksgeräte, smarte Glühbirnen oder ein Security-System für Zuhause 

getestet. Dafür schicken wir die Produkte, die meistens noch nicht auf dem Markt sind, an 

die Tester und die haben das Produkt dann zum Testen bei sich. Das funktioniert sehr gut, 

weil die Produkte dann dort genutzt werden, wo sie letztendlich auch verwendet werden 

sollen. Wenn ich z. B. einen Staubsaugerroboter oder eine Zahnbürste testen möchte, 

dann muss ich das auch zuhause in meinem WLAN und in meinem Alltag testen. Auch 

Chatbots und Voice-Assistenten lassen sich gut testen. # 25:17,00 # 
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B: Bei mir ist es einfach so, dass meine Kunden in Amerika komplett andere Anforderun-

gen haben als meine Kunden in Europa. In Amerika hauen die Kunden das Geld eher 

raus und schauen nicht so auf Geld, wie in Europa. Die Deutschen sind z. B. sehr darauf 

gepicht, wie man Geld sparen kann. Deshalb habe ich andere Anforderungen an das Tool, 

welches ich designe, und deswegen ist es notwendig, dass man von jeder Nutzergruppe 

Feedback bekommt. Daher muss ich RUT durchführen. # 08:37,00 # 
 

I: Welchen Mehrwert bieten Ihnen Remote-Usability-Tests?  

S: Man bekommt relativ unkompliziert und günstig Zugriff auf seine Nutzer und kann sich 

schnell Feedback einholen. Nun ist es heutzutage so, dass man seine agilen Teams hat, 

die in kurzen Zyklen – zwei Wochen, mal drei Wochen – immer releasen und dabei ist die 

Frage: „Wie kann man da nahe am Nutzer sein?“ Durch RUT hat man die Möglichkeit, 

nahe am Nutzer zu sein, weil man relativ unkompliziert den Nutzer erreichen kann. Relativ 

deshalb, weil natürlich immer noch ein gewisser Aufwand dahintersteckt. Ich kann natür-

lich nicht jeden Tag 50 Leute interviewen. Das macht auch gar keinen Sinn, denn so viel 

Feedback kann man überhaupt nicht verarbeiten. Aber im Vergleich: Vor zehn Jahren, wo 

man monatelang einen Test für das Labor planen musste, konnte man das natürlich nicht 

alle zwei Wochen machen. Außerdem hat man einen viel internationalere Situation beim 

Remote-Testen. Wir haben einige Tests, da sind ganz viele internationale Tester mit dabei 

und das ist natürlich etwas, das kann man nur remote machen. # 27:40,00 # 

B: Unterschiedliche Nutzergruppen, Internationalität, es ist eine Zeitersparnis für mich, es 

ist eine Zeitersparnis für den Kunden, es ist ein Kostenersparnis, weil wir jeweils nicht rei-

sen müssen. Ein sehr großer Vorteil ist, dass der Nutzer das Produkt immer dort benutzt, 

wo er es sonst auch benutzen würde. D. h. an seinem Rechner, in seiner Umgebung, mit 

seiner Maus. Wenn ich den Versuch hier durchführen würde, müsste ich dieselben Bedin-

gungen herstellen. D. h. dieselbe Maus, die sich gleich anfühlt, denselben Rechner mit 

derselben Auflösung besorgen, damit ich das beste Look-and-Feel für meinen Probanden 

generieren kann. Ein großer Vorteil für mich ist z. B., dass ich sehe, wie sich der Screen 

auf unterschiedlichen Auflösungen verhält und beim Kunden verhält.  # 09:30,00 # 
 

I: Was gefällt Ihnen nicht an der Möglichkeit, remote zu testen? 

S: Was ich eben schon erwähnt habe, ist das Asynchrone an sich und wenn irgendwelche 

Fehler da sind, ist es im Nachhinein immer schwer, das Ganze wieder auszubügeln. Die 

Validierung von den Angaben ist sehr schwer. Man kann es nur schwer überprüfen, je-

doch lassen wir immer eine Art Dokumentation von den Testern machen und sehen dann 

z. B., dass der Proband nicht auf dem Chrome-Browser getestet hat, sondern in Safari. In 
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Zukunft soll das aber automatisiert ablaufen. Ich glaube da geht es in Zukunft hin. Wenn 

ich natürlich neben der Person sitze, dann sehe ich welches Programm sie bedient. Das 

ist bei RUT noch ein weiterer Nachteil.  # 29:54,00 # 

Ausfallraten kann ich nicht datenbasiert vergleichen – im Sinne von Ausfallraten in Labor-

tests – aber ich weiß, dass auch dort hin und wieder Probanden nicht auftauchen. Die 

Ausfallrate bei RUT schwankt sehr. Wir rekrutieren immer ein wenig über. Im Schnitt 

würde ich sagen, dass wir 20% Ausfallquote in unseren Tests haben. Daher overstaffen 

wir immer zwischen zehn und 20% und versuchen es immer ein bisschen im Vorfeld ab-

zuschätzen. Dafür gibt es unterschiedliche Kriterien: Anhand der Zielgruppe, also wer tes-

ten soll, weiß man einfach, dass manche viel schwieriger zu motivieren sind als andere. 

Wenn man jetzt z. B. „Ärzte“ und „Studenten“ vergleicht, dann ist es so: Studenten haben 

Zeit und brauchen Geld und Ärzte haben keine Zeit und brauchen kein Geld. Auch Zeiten, 

wie z. B. über Weihnachten oder zum WM-Finale: Da weiß man schon vorher, dass hier 

wahrscheinlich einige rausfallen, weil sie dann doch nicht teilnehmen. Da basiert aber viel 

auf Erfahrungswerten. # 33:07,00 # 

B: Man muss sich kürzer halten. Bei einem RUT ist man zeitlich limitiert. Meistens hat 

man eine Stunde Zeit und es ist minutengenau getaktet und wird auch so abgerechnet. 

Da der Kunde meistens direkt einen Anschlusstermin hat, darf ich auf keinen Fall überzie-

hen. Ich würde sagen, wenn ich vor Ort bin oder der Kunde zu mir kommt, ist es weniger 

ein Problem, wenn ich überziehe. Daher ist man bei RUT viel mehr unter Zeitdruck. Au-

ßerdem kann es passieren, dass der Use Case nicht wirklich gut verstanden werden 

kann. Man ist immer vom Probanden abhängig und davon, wie er die Informationen verbal 

rüberbringt. Er kann seine Probleme ganz abstrakt beschreiben und vergisst eventuell die 

Hälfte, weil es für ihn normal ist. Wenn ich vor Ort bin, ist das teilweise ganz anders. Denn 

da kann ich über die Schulter des Probanden schauen und das Umfeld besser verstehen. 

Ich kann somit als Schatten fungieren und dem Probanden beim richtigen Arbeiten zuse-

hen. Außerdem kann ich die Emotionen des Probanden im RUT nur schlecht wahrneh-

men. Grund dafür ist, dass circa 95% meines Screens den Bildschirm des Probanden wie-

dergeben und ich habe nur unten rechts ein kleines Bild, in dem ich das Gesicht des Pro-

banden sehe. Allerdings ist das so klein, dass ich seine Gesichtszüge nicht wirklich erken-

nen kann. Wenn man Seite an Seite sitzt, ist das anders. Hier kann man z. B. nachfragen, 

wenn der Proband die Augen aufreißt und herausfinden, was der Grund dafür ist.  

# 11:36,00 # 

Ich muss meine Probanden fragen, ob sie einen Einfachklick oder einen Doppelklick ge-

macht haben, weil ich das nicht sehe. Das kann ich, wenn dann nur hören. # 19:35,00 # 
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I: Wie unterscheiden sich synchrone Remote-Usability-Tests von asynchronen Re-
mote-Usability-Tests im Versuchsdesign? Hat das Auswirklungen auf die Aussage-
kraft der Studie?  

S: Bei synchronen Tests sind die Frageformen eher qualitativ gehalten und die Stichpro-

ben so zwischen 20 bis 30 Personen. Wir haben aber auch einen Service mit mehr als 50 

Teilnehmern und da haben wir dann rein quantitative Fragen.  # 17:30,00 # 

Ich weiß nicht, ob man pauschalisieren kann, dass eine Methode besser ist als die an-

dere. Ich glaube, dass es Szenarien gibt, wo es moderiert mehr Sinn macht als unmode-

riert und umgekehrt; also im Vergleich von Aufwand zu Kosten und dem Feedback, was 

man bekommt. Außerdem muss einem immer bewusst sein, was man zurückbekommt. 

Also, wenn ich einen moderierten Test mache, dann ist es immer eine Selbstbeobachtung, 

die der Proband macht, die ich aber dann relativieren kann durch den Testleiter, der auch 

immer noch Beobachtungen macht. Bei asynchronen RUT habe ich immer nur die Selbst-

beobachtung des Nutzers, die dann eben so zurückkommt. Das muss man dann so an-

nehmen. Mir muss nur bewusst sein, dass die Antworten sehr subjektiv sind. Es kommt 

immer auf das Forschungsziel, den Entwicklungsstand des Produkts und die Aufgaben 

an, wenn man sich auf die RUT-Art festlegt.  # 35:55,00 # 

Insgesamt würde ich nicht sagen, dass eine Methode besser ist als die andere. Allerdings 

gibt es für jeden Test eine Form, die besser geeignet ist. # 38:51,00 # 

B: Asynchrone RUT führe ich eigentlich nicht durch. Teilweise nutze ich lediglich Analytik-

Tools, die z. B. die Mausbewegung aufzeichnen. Wenn ich RUT durchführe, dann ist die 

die Erhebungssituation immer synchron. # 16:30,00 # 

Asynchrone Tests habe ich nicht wirklich durchgeführt. # 33:21,00 # 
 

I: Welche Elemente/ Fragetypen/ Aufgabentypen sollten bei Remote-Tests immer 
vorhanden sein? 

S: Bei uns ist es immer so, dass man eben ein bestimmtes Set-up hat und Use Cases 

durchläuft. Vielleicht habe ich noch ein Szenario, in das ich mich reinversetzen soll, bevor 

ich die Use Cases durchlaufe. Danach habe ich immer Fragen, die ich dazu beantworte. 

Das kann sowohl bei aRUT als auch bei sRUT ähnlich ablaufen. Ich würde aber nicht sa-

gen, dass es Fragetypen gibt, die immer dabei sein müssen. # 39:40,00 # 
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I: Wie kann man Ihrer Meinung nach die Qualität von Remote-Usability-Tests ge-
währleisten? 

S: Wir haben nach der Durchführungsphase immer noch eine Nachbearbeitungsphase, in 

der wir die Daten überprüfen. Gab es Missverständnisse oder müssen Probanden nachre-

krutiert werden, macht man das hier. # 32:10,00 #  

Durch die Rekrutierung, also eine passende Zielgruppe. Ich würde bei Störern auch im-

mer zwischen mutwilligem und fahrlässigem Fehlverhalten unterscheiden. Natürlich gibt 

es Tester, die mutwillig falsch antworten, wenn auch nur wenige. Man sollte die Proban-

den für Test qualifizieren oder trainieren. Außerdem ist es wichtig, dass eine Art von Sup-

port gibt, sowohl in aRUT als auch in sRUT. Gerade bei aRUT sollte man zweitschnell Ant-

worten bei Fragen bekommen. Irgendeine Art von Supportsystem für den Teilnehmer ist 

also wichtig. Außerdem braucht man ein System, um Ausfälle zu kompensieren. Für uns 

ist es nämlich wichtig, dass wir die genaue Anzahl an Probanden liefern, die im Vorfeld 

vereinbart wurden. Und dann noch bei der Auswertung ist wichtig, dass die Daten gewis-

senhaft ausgewertet werden. # 41:10,00 # 
 

I: Bieten Remote-Tests eine angemessene Alternative zu klassischen Usability-
Tests? 

B: Ich würde sagen, dass bei RUT die Qualität meiner Stichprobe besser ist, weil ich eben 

nicht aufs Reisen angewiesen bin. Dadurch kann ich letztendlich auch eine bessere Quali-

tät der Ergebnisse gewährleisten. Ansonsten würde ich aber sagen, dass RUT auch ei-

nige Nachteile mit sich bringen, wie ich bereits beschrieben habe. # 15:01,00 # 

Ich würde einen normalen Usability-Test immer einem RUT vorziehen, eben aus den ge-

nannten Grünen. Aber ich denke, generell aufgrund der Globalisierung und weil man die 

Benutzer in ihrem realen Umfeld betrachten kann, ist ein RUT heutzutage unumgänglich. 

# 17:48,00 # 
 

I: Was müsste passieren, damit ein RUT einem Labortest gleichwertig wäre? 

B: Vielleicht bräuchte man ein separates Tool, was einem mehrere Datensätze (z. B. 

Durchlaufzeiten, Klickverhalten) und verschiede Videos (z. B. nur das Gesicht, nur die 

Hand an der Maus) liefert, wodurch ich auf verschiedenen Screens alles, was vor Ort 

beim Probanden passiert, erfassen kann. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich 

nicht weiß, ob es sowas gibt. Außerdem bräuchte man mehr Zeitpuffer. Ich glaube aber 

nicht, dass ein RUT jemals dieselbe Qualität eines Labortests liefern wird. # 18:47,00 # 
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I: Wie rekrutieren Sie Probanden für eine Remote-Usability-Studie? 

S: Wir unterscheiden zwischen der generellen Rekrutierung und der spezifischen für ein-

zelne Projekte. Die 5.000 Personen im Monat setzen sich zusammen aus Personen, die 

von uns gehört haben (z. B. online oder über Freunde) und durch direkte Rekrutierungs-

maßnahmen, die wir für spezielle Zielgruppen vornehmen. Früher hatten wir tatsächlich 

immer Flyer dabei, heute funktioniert aber alles über Facebook, Instagram und so weiter. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass andere Rekrutierungsfirmen unseren Rekrutie-

rungsprozess nicht wirklich unterstützen konnten. Wenn wir mit unserer Rekrutierung 

nicht mehr weiterkommen, kommen andere Rekrutierungsfirmen meistens auch nicht wei-

ter. Das heißt nicht, dass unser Panel das beste der Welt ist, aber meistens muss eine 

sehr spezielle Zielgruppe innerhalb sehr kurzer Zeit rekrutiert werden. Da stoßen auch an-

dere an ihre Grenzen. # 46:23,00 # 

B: siehe # 21:12,00 # 
 

I: Wie stellen Sie sicher, dass der Proband Teil der Zielgruppe ist? 

S: Also die Basis ist immer das Profil. Wenn die Anforderungen einer Studie aus dem Pro-

fil ersichtlich sind, werden passende Personen zum Test eingeladen. Trotzdem ist es 

schwierig zu überprüfen, ob die Personen lügen, wenn sie ihre Profile erstellen. Teilweise 

lassen wir uns aber auch Angaben aus dem Profil nochmals verifizieren, z. B. ob jemand 

ein Haustier hat. Für Anforderungen, die wir nicht aus den Profilen ablesen können, ver-

schicken wir einen Screener, mit dem wir die Daten erheben, die für ein Projekt wichtig 

sind. Dabei fragen wir die Probanden so, dass der eigentliche Untersuchungsgegenstand 

unerkannt bleibt. Somit beugen wir Falschantworten von Probanden vor, die entstehen 

würden, weil sie bei einem Test mitmachen möchten. Man sollte nicht erkennen, was die 

gesuchten Kriterien sind. # 50:49,00 # 

B: Es ist so, dass ich an sich nur unsere Kunden in einer Art „Probandenpool“ habe. In 

diesem Pool greife ich meistens auf Personen zurück, die gerne an solchen Tests teilneh-

men möchten. Die Probanden beziehe ich aus den Informationen einer eigenen Abteilung 

unserer Firma, welche sich ausschließlich mit den Pains und Gains in Bezug zu unserem 

Produkt beschäftigt. Die Abteilung empfiehlt mir dann Leute, die für meinen Test geeignet 

sind. Ich habe auch eine persönliche Liste von Kunden, von denen ich weiß, dass sie sehr 

hilfsbereit sind und mir gerne Feedback geben. Ich rekrutiere weniger Kunden, die un-

gerne an RUT teilnehmen. # 21:12,00 # 

 

 



Anhang 

122 

I: Wie verhindern Sie, dass der Proband geprimt, also voreingenommen, ist? 

S: Hier ist auch wieder ein bisschen der Unterschied zwischen sRUT und aRUT, denn ich 

glaube, dass der Effekt eher bei aRUT auftritt. Bei sRUT kommt es darauf an, wie gut der 

Moderator das macht. # 54:25,00 # 

B: Wenn ich im Tests Use Cases überprüfe, habe ich immer rein paar Guided Questions, 

bei denen ich ihnen immer sage, was ich will. Ansonsten sage ich den Probanden immer, 

dass sie ihre normalen Use Cases ausführen sollen. Ich habe eine Liste mit den Dingen, 

die die Probanden im Test abarbeiten sollen neben mir liegen und frage dann nur nach, 

wenn der Proband einen der Punkte nicht selbstständig absolviert.  # 24:20,00 # 
 

I: Wie stellen Sie bei der Versuchsdurchführung sicher, dass der Proband im realen 
Nutzungskontext ist? 

S: Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo der Test passiert. Im Prinzip versuchen 

wir immer, den Test irgendwie dokumentieren zu lassen. Das können Fotos oder Videos 

sein. Bei Tests, in denen die Probanden unterwegs sind, können Apps mit Lokationsdiens-

ten beispielsweise nur an bestimmten festgelegten Orten funktionieren oder man lässt die 

Umgebung mit Fotos dokumentieren.  # 56:46,00 # 

Es gibt auch Tools, die den Ort über die IP-Adresse bestimmen lassen. Überwiegend 

nutzt man aber die Möglichkeit, den Test dokumentieren zu lassen. # 58:09,00 # 

B: Gute Frage! Bisher habe ich immer darauf vertraut, dass der Proband in realem Nut-

zungskontext ist. Aber man sollte auf jedem Fall darauf achten, dass das gewährleistet ist. 

# 23:21,00 # 
 

I: Wie stellt man sicher, dass der Proband nicht aus monetären Gründen, sondern 
intrinsischer Motivation am Versuch teilnimmt? 

S: Es kommt ein bisschen auf die Person an. Wir haben darüber schon Befragungen ge-

macht. Immer, wenn man einen extrinsischen Faktor wie Geld hat, ist dieser sehr promi-

nent. Ohne Bezahlung würde unser Konzept auch nicht funktionieren. Dann gibt es viele 

Leute, die einfach gerne Produkte testen möchten, die noch nicht auf dem Markt sind, o-

der altruistisch motivierte Probanden, die gerne die Forschung unterstützen möchten. Au-

ßerdem kommt es immer darauf an, wie ich als Proband behandelt werde. Ist das eher 

clean oder persönlich? Wir duzen beispielsweise all unsere Tester, weil wir ein familiäres 

Umfeld schaffen möchten. Wir versuchen auch Gamification in das Panel einzubauen und 

haben dort eine Art eigene Welt geschaffen. Das Panel ist beispielsweise das „Nest“, un-

sere Tester die „Birds“ und die Projektmanager die „Birdmaster“. Wir versuchen es so 
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familiär und attraktiv für die Leute zu machen. Damit haben wir sehr positive Erfahrungen 

gemacht. # 58:50,00 # 
 

I: Gibt es weitere Herausforderungen, die beim Remote-Testen vorkommen? 

S: Manchmal wollen wir sensible Daten erheben, z. B. beim Online-Banking. Dafür benöti-

gen wir spezielle Einverständnisse der Tester. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir 

eventuell bereits vor dem Test Inhalte der Testdurchführung preisgeben müssen aus Da-

tenschutzgründen. # 55:50,00 # 

B: Internetverbindung ist das Standardproblem. Ich glaube, bei einem von zehn Proban-

den ist es so, dass die Screenübertragung so schlecht funktioniert, dass ich nur ein Ru-

ckeln von seiner Maus betrachten kann. Damit muss man rechnen, jedoch glaube ich, 

dass das in Zukunft immer besser wird. Ich brauche natürlich immer eine stabile Internet-

verbindung für das Gespräch, weil ich sonst nicht mit den Probanden kommunizieren 

kann. Wenn ich Nutzer mit schlechten Internetverbindungen habe, dann ist es auch 

schwer für mich, Daten korrekt zu erheben. Ich brauche die Daten, damit ich am Ende 

auch Aussagen treffen kann. Teilweise ist der Nutzer nicht mit dem Tool für den RUT ver-

traut und ich muss ihn erst einweisen. Nicht immer ist alles zu 100% eingerichtet und ich 

vergolde dadurch manchmal bis zu zehn Minuten der eigentlichen Testdurchführung. 

# 25:43,00 # 
 

I: Sind Sie der Meinung, dass man durch eine standardisierte Rekrutierung qualita-
tiv hochwertigere Daten erhält? 

S: Wir machen auch manchmal Ausnahmen bei unserem Rekrutierungsprozess, vor allem 

wenn wir die Probanden extra neu rekrutieren für den Test und es keine Möglichkeit gibt, 

diesen Test durchzuführen. Das führt aber fast immer dazu, dass es die Durchführung 

schwieriger macht, weil die Leute die Plattform nicht kennen und viel mehr Betreuungs-

aufwand nötig ist. D. h., wenn es irgendwie möglich ist, würde ich immer dazu plädieren, 

solche Workflows einzuhalten. # 01:02:15,00 # 

B: Ich meine: nein. Was am Ende zählt, sind die Antworten der Benutzer und ihre Ziel-

gruppenzugehörigkeit. Es ist wichtiger, dass die Nutzer aussagekräftige Daten liefern, 

durch die man Handlungsempfehlungen ableiten kann. # 28:10,00 # 
 

I: Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage: Durch versierte Stammtester erhält 
man weniger reale Benutzerergebnisse. 

S: Grundsätzlich ist da was dran. Es kommt natürlich darauf an, wie man Versiertheit defi-

niert. # 01:04:27,00 # 
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Ich kann es nicht quantifizieren. Ich kann mir nur vorstellen, dass – und das ist auch was, 

was man kennt – man keine Usability-Experten mit ins Panel aufnimmt, weil sie eher aus 

einer professionellen Sicht heraus kommentieren. Den Effekt gibt es auf jeden Fall. Wir 

machen dafür aktiv aber nichts dagegen, weil es bei uns nicht wirklich auftritt. Die über-

wiegende Mehrheit hat zwischen null und fünf Testteilnahmen innerhalb von zwei Jahren. 

Wir blockieren aber unsere Probanden nicht. # 01:05:19,00 # 

Man muss sich aber auch immer entscheiden zwischen den beiden Möglichkeiten: 

„Nehme ich die Tester, weil sie zur Zielgruppe passen?“ oder „Habe ich keine passenden 

Probanden, weil ich sie blockiert habe“. Beides ist nicht optimal, aber ich glaube, dass ein 

Kontrollmechanismus nur dann Sinn macht, wenn Probanden zehn oder 20 Mal im Jahr 

an einem Test teilnehmen. Aktuell ist das nichts, was bei uns aufgetreten ist. 

# 01:07:04,00 # 

B: Kann natürlich sein, jedoch meine ich, dass das nicht unbedingt schlecht ist. Wenn 

Tester häufig an RUT teilnehmen, können sie besser mitarbeiten und ich muss sie nicht 

ständig an Dinge, wie z. B. das Think-Aloud, erinnern. Das erleichtert mir als Testleiter die 

Arbeit. Bei neuen Nutzern ist das immer etwas schwieriger, weil ich ihnen immer erst die 

Methoden erklären muss und häufiger im Test nachfragen muss, was sie mit ihren Äuße-

rungen meinen. # 29:55,00 # 
 

I: Gibt es einen Überprüfungsworkflow der erhobenen Daten, der dazu dient, Störer 
aufzudecken oder Probanden herauszufinden, die nicht ernsthaft teilgenommen ha-
ben? Welche Maßnahmen ergreifen Sie, wenn Sie einen Störer entdecken? 

S: Es kommt immer darauf an, was genau das Verhalten war. In den allermeisten Fällen 

fällt das nach der Durchführung immer auf. Wir hatten schon Probanden, die dieselben 

Antworten lieferten und mehrere Profile mit derselben Bankverbindung. Das bemerken wir 

natürlich. Wir unterscheiden immer, ob mutwillig getäuscht wurde oder das Fehlverhalten 

fahrlässig war. Im Zweifel immer für den Angeklagten. Wenn wir aber bemerken, dass je-

mand betrügt, dann wird dieser Nutzer von uns gesperrt. Bei fahrlässigen Fehlern geben 

wir Feedback und ermahnen die Probanden, bei mehrmaligem Auftreten sperren wir sie 

aber.  # 01:08:45,00 # 
 

I: Wie gewährleisten Sie einen reibungslosen Ablauf des Remote-Tests? 

S: Häufig ist es so, dass wir keine Vortests machen. Bei größeren und komplexeren Pro-

jekten schon. Zeitlich und gemessen am Aufwand ist das aber meist nicht möglich. Ideal-

erweise würde man aber immer Vortests machen. # 01:10:45,00 # 
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B: Ich lade die Nutzer circa sechs Wochen vor dem eigentlichen RUT zum Versuch ein. 

Dabei sende ich ihnen vier mögliche Zeitslots zur Auswahl. Dadurch ist es für sie leichter, 

dass sie einen Termin finden. Einen Tag davor sende ich ihnen einen Reminder, damit sie 

auch daran denken. Dann versuche ich immer vor dem eigentlichen Test – circa fünf Mi-

nuten vorher – alles bereits aufgesetzt zu haben. Ich will nicht, dass der Proband als ers-

tes in der Konferenz ist. Das würde eine negative Auswirkung auf sein Verhalten im Test 

haben. Ich schalte auch immer meine Kamera frei, damit mich der Proband sehen kann. 

Bevor ich die Aufnahme starte, erkläre ich dem Probanden, wer ich bin und wie der Ver-

such ablaufen wird. Außerdem erkläre ich ihm Methoden, wie z. B. Think-Aloud. Ich habe 

immer eine Checkliste mit Punkten bereitgelegt, die die Probanden beantworten sollen. 

Diese Liste sieht der Proband nicht, für mich dient sie als eine Art Leitfaden, wodurch ich 

keine wichtigen Inhalte im Test vergessen kann. Dadurch erhalte ich immer Antworten, die 

ich miteinander vergleichen kann. Zudem habe ich einen Versuchsleitfaden, welcher den 

Aufbau des Tests strukturiert. Ich lasse den Probanden aber eher frei testen, damit ich 

den Test so nahe wie möglich an der Realität halte. # 34:05,00 # 
 

I: Was sind die die häufigsten (technischen) Probleme bei Remote-Usability-Tests? 

S: Im Prinzip basiert alles darauf, dass die Erklärungen und alles, was der Proband liest, 

wenn er alleine vor dem Bildschirm sitzt, so gut ist, dass er den Test auch so macht, wie 

er gedacht ist und dann auch die Fragen so beantwortet, wie sie gedacht waren. Wenn er 

irgendwas nicht versteht oder missversteht, dann hat man immer das Problem, dass et-

was falsch oder gar nicht gemacht wird. Da muss man immer in den Dialog gehen. Was 

dann ja auch zeitversetzt passiert. Das lässt sich nie vermeiden. Das passiert in jeder Stu-

die, aber es geht darum, in welchem Maß es passiert und wie viel Arbeit einem dadurch 

entsteht. # 21:45,00 # 

Es gibt zwei Seiten von Problemen: aus Kundensicht und Testersicht. Bei der Durchfüh-

rung aus der Testersicht können immer Probleme auftauchen. Entweder Verständnisprob-

leme oder technische Probleme im Sinne von Aufgaben, die sie nicht hinbekommen. Oder 

es funktioniert etwas mit unserer Plattform nicht. Auch von Kundenseite kann es zu Rei-

bungen kommen, z. B. wenn der Kunde den Testgegenstand abschaltet und der Testge-

genstand mitten im Test nicht mehr verfügbar ist oder ein Update gemacht wurde und die 

Tester somit teilweise verschiedene Versionen testen. Es sind also nicht immer nur die 

Tester, die für Probleme sorgen. Daher ist es wichtig, dass wir dem Kunden immer sagen, 

was wir brauchen und was er sozusagen nicht machen darf. # 01:11:20,00 # 

B: siehe # 25:43,00 # 
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I: Wie beugen Sie Problemen vor? 

S: Gerade, wenn es mal außergewöhnlichere Test Set-ups sind, macht es durchaus Sinn, 

mal einen Probetest durchzuführen. Das kann intern sein, oder sogar mit Remote-Testern. 

# 23:00,00 # 

B: Ich mache Pretests. Ich teste immer im Versuch die Technik zusammen mit dem Pro-

banden, um sicherzustellen, dass alles funktioniert. Ich achte darauf, dass ich in einem 

separaten Raum bin, in dem ich ungestört bin und eine angemessene Internetverbindung 

habe. Außerdem schalte ich mein Telefon stumm.  # 40:10,00 # 
 

I: Haben Sie noch weitere Anmerkungen zu Remote-Usability-Tests oder Qualität in 
der Marktforschung, die sie bisher nicht äußern konnten? 

B: Ich lege immer Wert darauf, dass Probanden in ihrer Muttersprache sprechen können. 

Wenn ich mit einem deutschen Probanden spreche, dann spreche ich ebenfalls Deutsch, 

obwohl unsere Unternehmenssprache Englisch ist. Ich bin der Meinung, dass Informatio-

nen verloren gehen, wenn man nicht in der eigenen Muttersprache spricht. Das ist auch 

ein weiteres Problem bei RUT. Ein Amerikaner ist z. B. sehr kommunikativ und hat auf-

grund seiner kulturellen Herkunft eine andere Sichtweise auf Probleme als ein Deutscher. 

Bei amerikanischen Testern wird das Produkt sehr viel positiver bewertet als von Deut-

schen. Da muss man immer sehr genau hinhören. Japaner haben z. B. auch immer starke 

Hemmungen, mir ihre Probleme mitzuteilen. Die kulturellen Hintergründe der Tester sind 

also eine weitere Hürde für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse.  # 41:33,00 # 


