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Tutorials 

H. Krueger, M. Rauterberg, Zurich 

Einfiihrung in das Usability-Engineering fiir den Praktiker 

Ziele: Dieses Tutorial wird in die bewahrtesten, kosten-effektiven Methoden 
zur Analyse, Bewertung und Gestaltung der Benutzungsfreundlichkeit von 
interaktiven Systemen einfiihren. Diese Methoden lassen sich besonders in 
den fruhen Phasen der Systementwicklung einsetzen; dort, wo ein Redesign 
noch am kostengunstigsten durchgefiihrt werden kann. Die Teilnehmer 
werden ausreichend Erfahrung zur Beurteilung und zum Einsatz der ver
schiedenen Methoden mitnehmen. 

lnhalte: Es werden drei M~hoden zur partizipativen Entwicklung von inter
aktiven Systemen vorgeste It: (1.) heuristische Evaluation, (2.) Evaluation 
mittels Checklisten und Fra ebogen und (3.) Usability Tests. Durch Usabi
lity-Tests ist es moglich, unt r Verwendung von konkreten Aufgaben das zu 
bewertende interaktive System durch ausgewahlte Benutzer in einem profes
sionellen Usability-Labor zu testen. 

Ganz allgemein lasst sich die Methode der Usability-Tests zur Aufdeckung 
von Schwachstellen und zur Gewinnung von Gestaltungsvorschlagen bei der 
Entwicklung neuer Systeme einsetzen (induktive UsabilitlTests, bzw. 'for
mative evaluation'). Wenn bereits verschiedene Systemalternativen, bzw. 
Prototypen zur Verfugung stehen, kann man zwischen diesen Alternativen 
durch Usability-Tests sinnvolle Entscheidungen herbeifiihren (deduktive 
Usability-Tests, bzw. 'summative evaluation'). Zusatzlich konnen deduktive 
Usability-Tests zur Oberprufung von getroffenen Designentscheidungen im 
Rahmen der verschiedenen Entwicklungszyklen eingesetzt werden. 

Im Tutorial werden die Vorgehensweisen der einzelnen Methoden an kon
kreten Beispielen vorgestellt und detailliert erlautert. Im Rahmen des sechs 
stCmdigen Tutorials werden die Teilnehmer die Gelegenheit haben, einfache 
Varianten der jeweiligen Methoden kennenzulernen. 

Adressaten: Dieser Einfiihrungskurs richtet sich primar an alle lngenieure 
und Arbeitswissenschaftler, die an praktikablen Methoden fiir die Evaluation 
der Benutzbarkeit interaktiver Systeme interessiert sind. Ebenso konnen 
Manager, die fiir die mogliche Einfiihrung dieser Methoden in ihren Un
ternehmen verantwortlich sind. entscheidunasrelevantes Wissen erwArhP.n. 




