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Mobile User Experience

Benutzerfreude
Der Artikel gibt einen Überblick, was Mobile User Experience bedeutet, und zeigt unterschiedliche Ansätze, 
wie Sie eine gute Mobile User Experience für Ihre App erreichen können. Von Rolf Schulz

le User Experience im Spezifischen bezieht sich 
auf das Nutzererleben im Gebrauch von mo-
bilen Endgeräten, das heißt von Smartphones 
und Tablets. Hierbei kommen zusätzlich Aspek-
te ins Spiel, die sich aus der mobilen Nutzung 
der Apps und der Kompaktheit der Mobile De-
vices ergeben. 

So bieten Mobile Devices durch ihre Apps 
eine Erweiterung der persönlichen Fähigkeiten 
in fast magischem Ausmaß. Ein Beispiel hierfür 
ist die Orientierungsfähigkeit. So kann sich der 
Nutzer mit einer Navigations-App an Orten, an 
denen er nie zuvor gewesen ist, zurechtfinden.

Dadurch, dass der Nutzer die mobilen Gerä-
te permanent bei sich führt und ständig mit ih-
nen interagiert, werden diese im Grunde zu ei-
nem besten Freund für ihn. Einen besten Freund 
kennt man sehr gut, man kann ihm vertrauen, 
sich mit ihm zeigen, und man möchte von ihm 
respektiert werden. Diese Eigenschaften erwar-
tet der Nutzer also auch von seinen Apps. Hie-
raus resultiert auch sein höherer Anspruch an 
die visuelle Ästhetik der Apps im Gegensatz zu 
Desktop-Anwendungen.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Apps 
in den unterschiedlichsten Situationen von Ih-
ren Nutzern verwendet werden, wie zum Bei-
spiel im Bett liegend, im Badezimmer, im Warte-

zimmer, Fernsehen schau-
end, am Bahnhof, im Su-
permarkt oder bei der Ar-
beit. Zusätzlich gibt es un-
terschiedliche mentale 
Zustände, in denen sich 
der Nutzer im Lauf eines 
Tages befindet, in denen 
er sein mobiles Gerät ein-
setzt. Fragen, die Sie sich 
hier stellen sollten, sind: 
In welchen Situationen 
setzt der Nutzer meine 
App ein? Macht es ihm im 
Liegen immer noch Spaß, 
meine App zu verwen-
den? In welchem Zustand 
befindet sich der Nutzer 
während der Benutzung 
meiner App? Wie viel Auf-
merksamkeit erfordert die 
Benutzung meiner App? 

Mobile User Experience ist ein Begriff, der 
zurzeit inflationär verwendet wird, was 

den Begriff ein bisschen entwertet. Allerdings 
bietet Mobile User Experience bei genauer Be-
trachtung dem Herstellungsteam einen Blick-
winkel bei der App-Entwicklung, der zum Er-
folg einer App führen kann. 

Mittlerweile gibt es auf dem Markt eine Viel-
zahl an Apps, die miteinander konkurrieren. So 
haben die großen Anbieter mit den App-Shops 
Ökosysteme geschaffen, in denen jeder Ent-
wickler seine Apps auf dem Weltmarkt anbie-
ten kann. Dadurch ist der Wettbewerb sehr groß. 
Google Play bietet mittlerweile 900.000 und der 
Apple Store 850.000 Apps an. Vor diesem Hin-
tergrund zeigt sich, dass es heute nicht mehr 
ausreicht, wenn eine App leicht bedienbar ist.

Mobile User Experience

Eine Möglichkeit, um im App-Markt zu beste-
hen, ist die Erhöhung der vom Nutzer empfun-
denen Benutzungsfreude durch Mobile User Ex-
perience Design. Was unter Mobile User Experi-
ence zu verstehen ist und wie sich eine optima-
le Mobile User Experience in der App-Entwick-
lung erreichen lässt, soll hier erläutert werden. 

Als User Experience sind die Wahrnehmun-
gen und Reaktionen einer 
Person definiert, die aus 
der tatsächlichen oder der 
erwarteten Benutzung ei-
nes Produkts, eines Sys-
tems oder einer Dienstleis-
tung resultieren (DIN EN 
ISO 9241-210).

Im Vordergrund steht 
hierbei also das, was in der 
Person vor sich geht, und 
zwar vor, während und 
nach der Benutzung der 
App. Konkret ist das die 
Erwartungshaltung, die 
der Nutzer vor der Benut-
zung aufbaut, sein Erleben 
während der Benutzung 
und seine Erinnerung 
an das Erlebte, die er aus 
seinem Gedächtnis wie-
der aufrufen kann. Mobi-
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In Twitter wird die Popularität über die Anzahl 
der Follower dargestellt (Bild 1)



6511/2013

MOBILE DEVELOPMENT

Die hier aufgeführten Aspekte, das heißt die 
Erweiterung der persönlichen Fähigkeiten, das 
enge persönliche Verhältnis zum Mobile De-
vice, die Nutzungssituation und der menta-
le Zustand des Nutzers, müssen in die Gestal-
tung von Apps einfließen, um ein optimales 
Benutzer erlebnis zu erreichen.

Psychologie hinter der User Experience

Ein Mensch durchlebt laut Alex Faaborg jeden 
Tag circa 20.000 Emotionen (Google I/0 2013 – 
Cognitive Science and Design, http://youtube 
.be/z2exxj4COhU). Auch die Benutzung von 
Apps erzeugt beim Nutzer Emotionen, die Sie 
wiederum durch das Design beeinflussen. Das 
Ziel im Sinne einer guten User Experience ist, 
positive Emotionen wie Freude und Genuss zu 
erzeugen. 

Aus der Psychologie ist bekannt, dass Freu-
de und Genuss durch die Befriedigung psychi-
scher Grundbedürfnisse erreicht werden kön-
nen. Als psychische Grundbedürfnisse führt Dr. 
Marc Hassenzahl Kompetenz, Autonomie, Ver-
bundenheit, Stimu lation, Popularität, Körper-
lichkeit und Sicherheit an (World Usability Day 
2012, Mannheim, »Erlebnisse statt Produkte«, 
www.youtube.com/watch?v=pAfee75FQeE). Je 
mehr dieser Bedürfnisse mit einer mobilen An-
wendung befriedigt werden können, desto grö-
ßer ist die Freude, die beim Nutzer während der 
Benutzung entsteht.

Im Folgenden sollen die unterschiedlichen 
psychischen Grundbedürfnisse beschrieben 
und an Beispielen verdeutlicht werden.

Kompetenz erlebt der Nutzer, indem er Auf-
gaben meistern kann, die er zuvor nicht oder nur 
schwer lösen konnte. Durch ein intuitives Be-
nutzungsinterface, das sich zum Beispiel durch 
den konsistenten Einsatz von Controls erreichen 
lässt, befähigen Sie den Nutzer dazu, Aufgaben 
zu bewältigen, die er zuvor noch nie bewältigt 
hat. Im Gegensatz dazu kann eine App auch so 
gestaltet sein, dass sie dem Anwender das Ge-
fühl vermittelt, inkompetent zu sein. Dies ge-
schieht beispielsweise, wenn eine App Fach-
sprache verwendet, die dem Sprachgebrauch 
des Nutzers nicht entspricht.

Autonomie meint das Bedürfnis, frei ent-
scheiden zu können, wie eine Aufgabe gelöst 
wird, und unabhängig von Vorgaben anderer 
zu sein. Sie beinhaltet zum Beispiel die Wahlfrei-
heit über die Reihenfolge der Schritte zum Errei-
chen eines bestimmten Ziels. Möchte der Nut-
zer beispielsweise zuerst den Text einer E-Mail 
schreiben und dann ein Foto anhängen, oder ist 
er gezwungen, zuerst das Bild aus der Galerie 
auszuwählen, um dann den Text zu schreiben?

Menschen möchten Verbundenheit spü-
ren, sich anderen nahe fühlen – insbesonde-

re zu Menschen, die ihnen wichtig sind. Apps 
auf  Mobile Devices haben hier leichtes Spiel. 
Dadurch, dass sie permanent mitgeführt wer-
den, ist es dem Nutzer jederzeit möglich, ande-
re zu informieren oder sich über den Status an-
derer zu informieren. Die Erfolgsstory, sich mit 
anderen zu verbinden, begann mit SMS und 
ging weiter mit Apps wie What’s App, Twitter 
und Facebook, aber auch mit den Kollabora-
tionsmöglichkeiten von Dropbox und anderen 
Cloud-Diensten.

Menschen haben das Bedürfnis nach Stimu-
lation. Sie sind neugierig und möchten Neues 
kennenlernen und benötigen Abwechslung. Ge-
rade hier sollten Sie besonders auf Ihre jeweilige 
Benutzergruppe eingehen: Während für Digital 
Natives die Stimulation stärker sein sollte, sollte 
sie bei einer älteren Zielgruppe wohldosiert und 
in kleineren Schritten erfolgen.

Menschen streben auch nach Popularität. Sie 
möchten, dass ihnen zugehört wird, dass sie 
bewundert werden, und sie möchten Anerken-
nung erfahren. Einen Weg hat hier zum Beispiel 
Twitter gefunden, wo angezeigt wird, wie viele 
Tweets ein Mitglied gepostet hat und wie viele 
Follower seine Tweets empfangen (Bild 1).

Das Bedürfnis nach Körperlichkeit meint, 
dass Menschen nach Wohlbefinden streben, ak-
tiv sein wollen und sich gesund halten möch-
ten. Vor diesem Hintergrund sollten Sie bei der 
Entwicklung Ihrer App bedenken, dass Sie diese 
möglichst so gestalten, dass sie nicht die Einga-
be vieler Daten erfordert. Touch-Interfaces sind 
für lange, interaktionsintensive Bediensequen-
zen eher ungeeignet.

Das Bedürfnis nach Sicherheit wiederum äu-
ßert sich darin, Dinge voraussehbar planen so-
wie Situationen von Bedrohung und Ungewiss-
heit ausschließen zu können. Folglich sollte das 
Verhalten einer App voraussehbar sein und die 
App auch dann verlässlich funktionieren, wenn 
sie dringend gebraucht wird.

Die drei Phasen der User Experience

In den drei Phasen der User Experience, das 
heißt vor, während und nach der Benutzung 
der App, ergeben sich bei der Gestaltung unter-
schiedliche Aufgaben.

Bevor der Nutzer mit einer App in Berüh-
rung kommt, entwickelt er bereits eine Vor- ▶

Ausschnitt aus dem Werbevideo  
zu Apples erstem iPad, in  

dem die Pinch-Geste beiläufig 
 erklärt wird (Bild 2)
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stellung über die Funktionsweise der App sowie 
darüber, wie sich diese bedienen lässt. Er ver-
gleicht diese Vorstellung später mit seiner kon-
kreten Erfahrung bei der Nutzung der App und 
stellt hierbei zum Beispiel fest, welche Funktio-
nen ihm tatsächlich angeboten werden und wie 
sich die App bedienen lässt. 

Vor der Benutzung

Die Vorstellung, die der Nutzer vor der Benut-
zung der App entwickelt, können Sie gezielt be-
einflussen. So sollten Sie in dieser Phase beim 
Nutzer ein grundlegendes Verständnis vom 
Zweck Ihrer App vermitteln und mit ersten Hin-
weisen dazu beitragen, dass er ein mentales Mo-
dell von der Funktionsweise seiner App entwi-
ckelt. Zusätzlich können Sie auch unbekannte 
Bedienkonzepte vermitteln. Dies kann über die 
Beschreibung im App-Shop, ein Video, einen 
Fachartikel oder unterschiedliche Formen der 
Werbung geschehen.

Zum Beispiel hat Apple in den Werbeclips zur 
Einführung des iPads die Pinch-Geste zum Ver-
kleinern und Vergrößern von Fotos gezeigt, die 
bis dahin bei der Mehrheit der Anwender unbe-
kannt war. Dies hatte zur Folge, dass es den An-
wendern bei der späteren Benutzung des iPads 
ganz natürlich erschien, Bilder durch Pinchen 
zu zoomen, obwohl sie die Pinch-Geste nie zu-
vor selbst ausgeführt hatten (Bild 2).

Ein weiteres Beispiel bietet Dropbox. Drop-
box erklärt Nutzern in einem einzigen animier-
ten GIF, was der Hauptnutzen der Anwendung 
ist. Hier sind Notebook, Tablet und Smartphone 
abgebildet und es wird gezeigt, dass der Con-
tent auf einem Gerät erstellt und nach einem 
kurzen Augenblick auch auf den anderen bei-
den Devices angezeigt wird (Bild 3).

Hier wird das mentale Modell so vermittelt, 
dass es sich dem Betrachter leicht und unmit-
telbar einprägt. Auf Informationen zur techni-
schen Leistung, die in den Serverzentren des 
Unternehmens erbracht werden, wird hinge-
gen verzichtet. Im Mittelpunkt steht alleine die 
Funktionsweise von Dropbox aus Sicht des Nut-
zers. Der potenzielle zukünftige Nutzer versteht 
somit die Funktionsweise und kann vorab im 
Kopf prüfen, ob sie seinen Zwecken dient. 

Versuchen Sie auch, dem Anwender schon in 
der Phase vor der Benutzung Ihrer App neben 
Zweck und Bedienkonzept auch diejenigen As-
pekte Ihrer App zu vermitteln, die seine psy-
chischen Grundbedürfnisse befriedigen, und 
 laden Sie so seine Erwartungshaltung mit Vor-
freude auf.

Während der Benutzung

Das Vorwissen und die Erwartungshaltung, 
die der Nutzer in der Phase vor der Benutzung 
gesammelt hat, beeinflussen sein Erleben der 
App während der Benutzung. Aufgabe der Pro-
duktentwicklung ist es, diese Erwartungen zu 
erfüllen. 

Für das Erleben während der Benutzung sind 
das Angebot sowie die Struktur der Informatio-
nen und Funktionen der App maßgeblich ent-
scheidend. Grundlegend sollte der Nutzer na-
türlich diejenigen Inhalte und Funktionen vor-
finden, die das Hauptziel der App unterstützen. 
Zugleich muss dabei die App auch den Anforde-
rungen des Nutzers, die er in der mobilen An-
wendungssituation hat, gerecht werden. 

Darüber hinaus ist eine konsistente grafische 
Gestaltung bedeutend für die empfundene Mo-
bile User Experience. Sie soll die Bedienoptio-
nen intuitiv und unmittelbar vermitteln. Gleich-
zeitig soll sie dem Wesen der App und dem Stil 
des Nutzers entsprechen sowie Markenwerte 
des Anbieters transportieren.

Speziell bei Apps mit ihren Multitouch-User-
Interfaces spielt die direkte, unmittelbare Re-
aktion auf die Interaktion des Nutzers, die als 
direkt wahrgenommene Manipulation der Ele-
mente auf dem Screen empfunden wird, eine 
wichtige Rolle. Damit einhergehend sollten Sie 
Animationen einsetzen, um inhaltliche oder 
funktionale Zusammenhänge besser zu kom-
munizieren. Die Animationen bestimmen auch 
den Charakter der App durch ihre Anzahl, Art 
und Varianz. Werden viele Animationen schnell 
und in unterschiedlichen Varianten eingesetzt, 
so wirkt die App eher spielerisch. Werden nur 
einige, spannungsvolle Animationen reduziert 
eingesetzt, wirkt die App eher seriös. Daher stel-
len die Animationen auch ein wichtiges Krite-
rium dafür dar, ob sich der Nutzer mit der App 
identifiziert oder nicht. 

All diese Aspekte, das heißt Angebot und 
Struktur der Informationen und Funktionen, 
grafische Gestaltung, Reaktionen auf Nutzer-
Interaktionen sowie Animationen, unterstützen 
nicht allein das Hauptziel der App, sondern lö-
sen beim Nutzer auch Emotionen aus.

»Während der Benutzung« ist die Phase, in 
der sich die Usability einer App zeigt und ge-
messen werden kann. Usability zielt auf den 
Gebrauchswert bei der Aufgabenerledigung ab. 

Das mentale Modell von Dropbox 
wird durch eine einfache animierte 
Grafik vermittelt (Bild 3)

■ Aufgabenangemessenheit

■ Selbstbeschreibungsfähigkeit

■ Steuerbarkeit

■ Erwartungskonformität

■ Fehlertoleranz

■ Individualisierbarkeit

■ Lernförderlichkeit

(DIN ISO 9241-110)

7 GRUNDSÄTZE DER 
DIALOGGESTALTUNG



6711/2013

MOBILE DEVELOPMENT

Dabei geht es um die Fragen: Kann der Nutzer 
mit der App die Aufgabe vollständig und ge-
nau lösen? Ist der geistige und manuelle Auf-
wand so gering wie möglich? Wird der Nutzer 
bei der Erledigung seiner Aufgabe zufriedenge-
stellt? Um eine gute Usability bei der Gestaltung 
der Software zu erreichen, dienen als Regeln die  
»7 Grundsätze der Dialoggestaltung«. Sie wur-
den im Wesentlichen für die Gestaltung von 
Desktop-Anwendungen entwickelt, lassen sich 
aber auch für Mobile Apps anwenden.

Nach der Benutzung

Hier geht es darum, an was sich der Nutzer 
nach dem Einsatz Ihrer App erinnert und wie 

er daraufhin handelt. Bei der Entwicklung Ihrer 
App sollten Sie sich deshalb die Frage stellen: 
An was soll sich der Anwender nach der Benut-
zung meiner App erinnern? Erinnerungen sind 
immer mit Emotionen verknüpft. Die Emotio-
nen entscheiden in hohem Maße darüber, ob der 
Nutzer die App wiederverwenden wird. Die Er-
innerungen in Verbindung mit seinen Emotio-
nen prägen damit auch die Vorstellung, die er 
von der App bei der nächsten Benutzung hat 
sowie auch das, was er über die App an andere 
kommunizieren wird.

Sichtbar wird diese Vorstellung durch die Er-
fahrungsberichte und Rezensionen, die der Nut-
zer im App-Shop hinterlässt. Dieses Feedback 
sollten Sie in jedem Fall ernst nehmen, da es 
sich um Nutzerinput aus erster Hand handelt. 
Der Anwender signalisiert damit, dass ihm Ihre 
App wichtig ist und er sie trotz Kritik eigentlich 
noch weiter nutzen möchte. 

Insbesondere bei negativer Kritik empfiehlt es 
sich, zu reagieren. Geht es hierbei um ein Ver-
ständnisproblem, dann bieten Sie Hilfe an. Ist 
es hingegen ein Problem, das in der App liegt, 
dann stellen Sie eine Lösung bereit. Die Erfah-
rung bei Apps, die nicht weitergepflegt wer-
den, hat gezeigt, dass die negativen Bewertun-
gen überproportional zunehmen und dass die 
App in der Folge an Aufmerksamkeit verliert 
und im Store nicht mehr wahrgenommen wird. 

Um zu verhindern, dass Kritik in den Stores 
abgebildet wird, können Sie dem Nutzer auch 
innerhalb der App die Möglichkeit geben, Kritik 
und Verbesserungsvorschläge direkt an Sie zu 
richten. Denn die Erfahrungsberichte und Re-
zensionen der App durch die Anwender prägen 
deutlich die Entscheidung der nächsten poten-
ziellen Nutzer darüber, ob sie diese App kaufen 
werden oder nicht. Daher spielen die Bewertun-
gen auch in der Phase »Vor der Benutzung« eine 
wichtige Rolle für zukünftige Anwender. Sie be-
einflussen nämlich die Erwartungshaltung der 
Anwender gegenüber der App.

Für die Konzeption und Gestaltung einer App 
können Designprinzipien als eine wesentliche 
Entscheidungshilfe verwendet werden. 

Während ein Styleguide Farben, Formen, In-
teraktionspattern und Symbolik definiert, legen 
Designprinzipien den Charakter der App fest.

Die sieben Dialogprinzipien können durch-
aus auch als Designprinzipien für Apps betrach-
tet werden. Sie zielen allerdings auf die Usa-
bility, speziell auf die effiziente Aufgabenerle-
digung der App ab. Im Gegensatz hierzu zie-
len zum Beispiel die Designprinzipien für An-
droid von Google, die bei der Google I/O 2013 
vorgestellt wurden, nicht nur auf die Usability 
ab, sondern auch auf die emotionale Qualität ei-
ner App. Die »Android Design Principles« sind 
aus der Perspektive des Anwenders an die Pro-
duktentwickler und die App formuliert und for-
dern diese auf, entsprechend zu designen.

Eigene Designprinzipien festlegen

Bei einem größeren Projekt, das mit vielen Mit-
arbeitern oder in mehreren Teams bearbeitet 
wird, sollten Sie sich auf gemeinsame Design-
prinzipien einigen und sogar eigene Design-
prinzipien definieren.

Die Designprinzipien müssen mit den Zielen 
der Anwendung und des Unternehmens, das 
die App anbietet, zusammenpassen und den 
Anforderungen der späteren Nutzer entspre-
chen. Bei Ihrer Festlegung müssen Sie das Rad 
nicht neu erfinden. Sie können sich an bestehen-
den Designprinzipien orientieren, wie sie zum 
Beispiel von den großen Software-Anbietern für 
deren Anwendungen formuliert wurden. Füh-
ren Sie einen Workshop mit Mitarbeitern 

World Usability Day 2012 
Mannheim – Prof. Dr. Marc 
Hassenzahl: »Erlebnisse statt 
Produkte«
▶  www.youtube.com/

watch?v=pAfee75FQeE

Google Android Design Prin-
ciples; Helena Roeber, Rachel  
Garb; Google I/O 2013 – 
Enchant, Simplify, Amaze: 
Android’s Design Principles;
▶  http://youtu.be/s0HIP8 

EdlnE

Google Android Design Prin-
ciples
▶  http://developer.android.

com/design/get-started/

principles.html

Google I/O 2013 – Cogniti-
ve Science and Design; Alex 
 Faaborg
▶  http://youtu.be/z2exxj4 

COhU

Erste iPad-Werbung
▶  http://youtu.be/zPhcoLuv 

4bA

User Experience Questionnaire 
▶ www.ueq-online.org

AttrakDiff 
▶ www.attrakdiff.de

LINKS ZUM THEMA

Darstellung des User Centered Design Process nach  
DIN EN ISO 9241-210 (Bild 4)

▶
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aus unterschiedlichen Fachdisziplinen wie zum 
Beispiel mit Entwicklern, Konzeptern, Interak-
tionsdesignern, Visual Designern und Produkt-
managern durch und versuchen Sie circa zehn 
knackige, widerspruchsfreie Designprinzipien 

für Ihre App zu finden. Wich-
tig hierbei ist, dass die Design-
prinzipien von allen im Team 
und auch vom Management 
des App-Anbieters anerkannt 
und akzeptiert werden.

Wenn Sie Apps entwickeln, 
argumentieren Sie bei Ent-
scheidungsfindungsprozessen 
mit diesen Designprinzipien. 
Es empfiehlt sich hier, die aus-
gewählten Designprinzipien 
groß auszudrucken und an die 
Wand zu hängen, sodass  alle 
im Team sie immer als Orien-
tierung vor Augen haben. 

Alleine durch ein Verständ-
nis darüber, was User Experi-
ence beinhaltet, und die Ein-
haltung von Designprinzipi-
en lässt sich jedoch noch kei-
ne optimale User Experience 
erreichen. Selbst wenn Sie an-
tizipieren, wie der Nutzer Ihre 
App benutzen wird, haben Sie 
längst nicht die Sicherheit, dass 
Sie tatsächlich eine gute User 

Experience erzielen.
Um zu verstehen, welche konkreten Vorstel-

lungen die zukünftigen Nutzer Ihrer App davon 
haben, wie ihre psychischen Bedürfnisse wie 
zum Beispiel nach Autonomie und Kompetenz-
erleben oder ihr Bedürfnis nach Vereinfachung 
durch die Benutzung Ihrer App erfüllt werden 
sollten, ist es notwendig, die Nutzer von Anfang 
an in die App-Entwicklung mit einzubeziehen.

User Centered Design Process

Während der gesamten Entwicklung kann der 
Nutzer schon bei der Aufnahme der Anforde-
rungen befragt, bei der Konzeption der App be-
rücksichtigt und zur Qualitätssicherung gezielt 

einbezogen werden. Dabei  
sollten Sie sich am User-Cen-
tered-Design-Process orientie-
ren, der gemäß des Projektum-
fangs angemessen skaliert wer-
den sollte. Der UCD-Prozess 
ist ein iterativer Prozess, der 
mehrmals und in unterschied-
lichen Entwicklungsstufen des 
Projekts durchlaufen wird.

Schon bei der Projektvorbe-
reitung sollten Sie die Maßnah-

men zur Einbeziehung der Nutzer in den Ent-
wicklungsprozess mit entsprechendem Zeit-
budget und den benötigten Ressourcen planen. 
Dies erfordert von der Projektleitung, dass sie 
sich dazu committet, diesen Plan in guten wie 
auch in schlechten Zeiten einzuhalten. Die Er-
fahrung zeigt, dass beschlossene UX-Maßnah-
men schnell vergessen werden, sobald der Er-
stellungsprozess der App dem Zeitplan ein we-
nig hinterherhinkt.

Nutzereinbindung planen

Umso wichtiger ist es, den Weg zielgerichtet 
weiterzuverfolgen und auch, wenn es zeitlich 
 etwas enger wird, die UX-Maßnahmen nicht fal-
len zu lassen, sondern notfalls ein wenig kleiner 
zu skalieren. Das Ziel bleibt nach wie vor, eine 
gute Mobile User Experience zu erreichen.

Um die zukünftigen Nutzer Ihrer App einbe-
ziehen zu können, ist zunächst der Nutzungs-
kontext zu ermitteln. Nachdem Sie herausge-
funden haben, welche Zielgruppe die App be-
nutzen soll, können Sie die Personen dieser 
Gruppe befragen und beobachten, wie sie die 
Aufgabe zurzeit erledigen. 

Schauen Sie sich genau an, wie die zukünfti-
gen potenziellen Nutzer Ihrer App jetzt die Auf-
gaben lösen, die später mit der App gelöst wer-
den sollen. Fragen Sie nach, lassen Sie sich ein-
zelne Schritte erklären und achten Sie auf die Be-
griffe, die die Nutzer verwenden.

Notieren und dokumentieren Sie Ihre Erfah-
rungen mit den Nutzern. Machen Sie auch Fo-
tos vom Vorgehen der Anwender, sofern Ihr je-
weiliger Interviewpartner damit einverstanden 
ist. Hierbei geht es um Fragen wie: In welcher 
Reihenfolge löst der Nutzer die Aufgabe? Was 
macht er zuvor, was parallel und was danach? 
Bei welchen Schritten ist er unsicher oder ängst-
lich? Wie beschreibt der Nutzer sein Vorgehen 
und wie geht er tatsächlich vor? Hat er Vorschlä-
ge, wie man etwas besser machen könnte? Neh-
men Sie sich Zeit und hören Sie zu. Denken Sie 
dabei auch an die psychischen Grundbedürfnis-
se. Inwieweit können sie mit dem Zweck Ihrer 
App verbunden werden?

Nachdem Sie mehrere Nutzer in der oben be-
schriebenen Form begleitet haben, fassen Sie Ih-
re Beobachtungen zusammen und leiten Sie da-
raus die Anforderungen an Ihre App ab. Verglei-
chen Sie diese mit den Zielen und Annahmen, 
mit denen Sie in das Projekt eingestiegen sind, 
und führen Sie die Anforderungen des Nutzers 
und Ihre Projektziele zusammen.

Aus den Anforderungen der Nutzer entwi-
ckeln Sie dann einen ersten Prototyp. Hierfür 
können Sie Bleistift und Papier oder ein Wire-
frame nutzen. Ebenso können Sie einen (teil-)
funktionalen Prototyp auch mit Hilfe eines Pro-

Mit Hilfe von Fragebögen  
lässt sich der Stand der User  
Experience ermitteln (Bild 5)

Enchant Me 

Delight me in surprising ways

Real objects are more fun than buttons and menus 

Let me make it mine 

Get to know me

Simplify My Life 

Keep it brief 

Pictures are faster than words 

Decide for me but let me have the final say 

Only show what I need when I need it 

I should always know where I am 

Never lose my stuff 

If it looks the same, it should act the same 

Only interrupt me if it’s important

Make Me Amazing 

Give me tricks that work everywhere 

It’s not my fault

Sprinkle encouragement 

Do the heavy lifting for me 

Make important things fast
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totyping-Tools erstellen. Der Markt der Prototy-
ping-Tools für mobile Anwendungen, mit denen 
Sie schnell und kostengünstig Prototypen bau-
en können, ist mittlerweile groß und stellt ei-
ne Vielzahl an Tools zur Verfügung. In späteren 
Entwicklungsstadien verwenden Sie die bis da-
hin entwickelte App.

Design testen (Evaluieren)

Das so entwickelte Design testen Sie nun mit po-
tenziellen Anwendern. Als beste Methode dafür 
hat sich der Nutzertest mit der »Think-Aloud-
Methode« erwiesen. Führen Sie den Test mit 
fünf bis acht Personen durch. Vermitteln Sie den 
Probanden, dass es nicht darum geht, sie als Per-
son zu testen, sondern darum, mit ihrer Hilfe die 
App zu testen. 

Geben Sie ihnen eine Reihe kleiner Aufgaben 
zu lösen und bitten Sie sie, dass sie beim Vor-
gehen laut denken. Halten Sie fest, an welchen 
Stellen die Testperson eine falsche Option wählt, 
die gewünschte Funktion nicht findet oder an-
dere Benutzungsprobleme hat.

Dabei empfiehlt es sich, Notizen direkt auf 
Ausdrucken des Interfaces der App zu machen. 
Achten Sie besonders auf die Adjektive, die der 
Nutzer verwendet, wenn er seine Vorgehens-
weise beschreibt. Sie zeigen, welches Verhält-
nis der Nutzer zu der Aufgabe und der Hand-
habung der App hat. Gerät eine Testperson bei 
der Aufgabenerledigung ins Stocken, dann ha-
ken Sie direkt nach, wenn dies den Handlungs-
fluss nicht zu sehr stört, oder gehen Sie im Nach-
gang mit Rückfragen nochmals auf die jeweili-
ge Situation ein.

Führen Sie die Nutzertests möglichst mit den 
Nutzern und Settings durch, die der späteren 
Einsatzsituation entsprechen. Je näher Sie bei 
den Tests an der realen Situation sind, in der Ih-
re App eingesetzt werden wird, umso präziser 
sind Ihre Erkenntnisse und umso besser werden 
auch Ihre Ergebnisse.

Mehrere Zyklen

Im Anschluss an die Nutzertests sollten Sie Ihre 
Notizen auswerten. Im Mittelpunkt stehen hier-
bei Fragen wie: Was waren die kritischen Nut-
zungssituationen? Und worin genau bestanden 
die Probleme? Hinterfragen Sie auch die vo raus-
gegangenen Erkenntnisse des User-Centered-
Design-Prozesses: Haben Sie den Nutzer im In-
terview zur Aufnahme der Aufgaben, der Situa-
tion und des Umfeldes richtig verstanden? Sind 
Anforderungen hinzugekommen oder können 
einige weggelassen werden? Bessern Sie gege-
benenfalls Ihren Protototyp aufgrund der ge-
wonnenen Erkenntnisse nach, erweitern Sie den 
Funktionsumfang und testen Sie ihn erneut.

Beim User-Centered-Design-Prozess durch-
läuft Ihre App mehrere Zyklen, mit denen sich 
die App immer mehr ihrem endgültigen De-
sign annähert (Bild 4). Am Ende dieses Prozes-
ses testen Sie die fertig entwickelte Anwendung. 
In den ersten Testzyklen geht es vor allem da-
rum, zu prüfen, ob die Aufteilung der Elemen-
te auf die unterschiedlichen Screens die richti-
ge ist und ob die Navigationsstruktur verstan-
den wird. In den späteren Testzyklen liegt der 
Fokus dann auf der korrekten Benennung der 
Elemente, wie zum Beispiel Navigationsoptio-
nen und Schaltflächen, sowie auf dem visuellen 
Design. Innerhalb der letzten Iterationsstufen 
testen Sie das Gesamtzusammenspiel aller Be-
standteile der App.

Während Sie in den ersten Durchläufen mit 
den abstrakteren Prototypen stärker das Thema 
Usability beleuchten, können Sie in den späte-
ren Testdurchläufen mit detaillierteren Prototy-
pen auch die User Experience in Bezug auf die 
emotionalen Qualitäten abfragen. Hierfür emp-
fiehlt es sich, Fragebögen wie zum Beispiel das 
»User Experience Questionnaire« (www.ueq-
online.org) oder »AttrakDiff2« (www.attrakdiff.
de) einzusetzen (Bild 5).

Auf diese Weise ermitteln Sie 
den Stand der User Experience 
in ihren unterschiedlichen Di-
mensionen. Sie können die Ent-
wicklung der User Experience 
in den unterschiedlichen Rei-
fegraden Ihrer App oder die 
User Experience Ihrer kom-
plett entwickelten App mit an-
deren konkurrierenden Apps 
als Benchmark vergleichen.

App veröffentlichen

Liegen die Anzahl und Schwe-
re der ermittelten Benutzungs-
probleme in einem tolerierba-
ren Bereich und entsprechen 
die mittels Fragebögen erho-
benen Ergebnisse auch den Er-
gebnissen derjenigen Apps, 
die Sie als Benchmark festge-
legt haben, dann können Sie Ih-
re App veröffentlichen. 

Sollten unmittelbar vor dem 
Release Ihrer App noch Ver-
ständnisschwierigkeiten beste-
hen, die Testpersonen im Rah-
men der Nutzertests beschrie-
ben haben und die Sie nicht 
mehr lösen können, dann er-
klären Sie diese zum Beispiel 
in der Beschreibung Ihrer App 
im App Store. [mb]

Apps für Mobile Devices herzustellen ist ein span-
nendes Aufgabenfeld. Hierfür steht Ihnen weltweit 
ein Markt von Milliarden potenzieller Kunden offen. 
Auf diesem Markt ist auch die Konkurrenz sehr groß.

Nutzer von Mobile Devices können heutzutage Apps 

für nahezu alle beliebigen Zwecke kostengünstig er-

werben. Durch das Angebot der Hersteller der führen-

den Betriebssysteme und der großen kommerziellen 

Apps sind die Nutzer an eine hohe Usability und eine 

sehr gute User Experience gewöhnt.

Damit ist ein hoher Standard gesetzt, den Sie 

als Produktentwickler oder auch Produktanbieter er-

reichen sollten, damit sich Ihre App erfolgreich am 

Markt durchsetzt. Dies ermöglichen Sie durch den 

Einsatz von User Experience Design, indem Sie das 

Design nutzerzentriert entwickeln, dieses auf die psy-

chischen Grundbedürfnisse der Nutzer abstimmen 

und so den Anwendern Freude bei der Benutzung Ih-

rer App vermitteln. 

Es geht darum, die drei Phasen der User Experi-

ence – das heißt vor, während und nach der Benut-

zung der App – als einen in seiner Gesamtheit zu ge-

staltenden Prozess zu sehen. Bei diesem geht es nicht 

um das physische Softwareprodukt, sondern um das 

Erleben des Nutzers. Das Erleben des Nutzers ist Ihr 

eigentliches Produkt. Um mit Ihrer App erfolgreich 

am Markt zu bestehen, müssen alle an der App-Er-

stellung und -Vermarktung beteiligten Personen die-

sen Ansatz verfolgen.
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