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ZIEL DES TESTS

FRAGESTELLUNG BEREICHE

 Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt 

werden?

 Welche methodischen Aspekte sind bei der Durchführung 

zu beachten?

 Wie ist die Usability der verwendeten App?

 Was ist bei der Auswertung und Präsentation der 

Ergebnisse zu beachten?

ZIEL: Ermittlung wichtiger Aspekte bei der Anwendung von Virtual Reality in Usability und User Experience Studien

 IKEA Küchenwelten: 

http://store.steampowered.com/app/447270/IKEA_VR_Experience/

 IKA Küchenwelten – Zubereitung der Pfannkuchen: 

http://store.steampowered.com/app/611120/IKEA_VR_Pancake_Kitche

n/
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Technik:

 Bei der Samsung Gear sollte das Zusammenspiel zwischen dem Smartphone, der Brille, der visuellen sowie Audio-

Übertragung vor der Testung überprüft werden. Bei dem Einsatz von Apple- oder Android-Systemen entstehen 

unterschiedliche Probleme.

 Es sollte ein Ersatz-Smartphone für die Samsung Gear Brille bereit gehalten werden, da sich die Smartphones schnell 

entladen können.

 Die Rechenleistung des verwendeten PCs muss bei dem Einsatz der HTC Vive hoch sein und sollte vorher geprüft 

werden.

 Es sollte eine bewegliche Deckenkamera oder mehrere Kameras im Raum aufgestellt werden, um den Probanden in 

allen Positionen einzufangen.

Aus Sicht der Probanden:

 Die Probanden bewerten die Anwendung von VR in der Testsituation positiv. Ihnen macht die Testung mit VR Spaß.

Moderator:

 Bei der Auswahl des Raumes den Standpunkt bzw. Gang für den Moderator während der Testung einplanen. Dieser sollte 

so gelegen sein, dass der Moderator die Simulation, Aufnahmen bzw. den Proband nicht stört.

 Das Eingreifen des Moderators sollte festgelegt werden. Wenn eine VR-App neu gestartet werden muss, sollte der 

Moderator die Möglichkeit besitzen an den letzten Ausgangspunkt zu springen.
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Einstieg:

 Die Brille muss gemeinsam mit dem Moderator aufgesetzt und die Festigkeit überprüft werden.

 Die Controller und deren Bedienung müssen erklärt und an einer kurzen Test-Simulation getestet werden.

 Die Probanden sollten vor der Testung das Beamen als Bewegungsform sowie die Abgrenzung des physischen Raums 

durch ein Gitter mithilfe einer Test-Simulation kennenlernen.

 Es sollte in einer Test-Simulation Verhaltensweisen, die im eigentlichen Test gefordert werden, geübt werden.

Simulation:

 Einzelne Sequenzen sollten wiederholt werden können. Der Proband wünscht sich die Kontrolle über die Simulation.

 Die auf den Probanden einwirkende Reize (visuell sowie Audio) sollten auf das Minimum reduziert werden, da der 

Proband mit vielen neuen Reizen z. B. durch das Erhebungssetting sowie die Simulation konfrontiert wird.

 Es sollten dicke Buchstaben für Aufschriften auf Gegenständen sowie eindeutige Formen für Gegenstände gewählt 

werden. Grundsätzlich ist die Interaktion mit sehr kleinen Objekten in der Simulation zu vermeiden.

 Der Proband sollte auf das Laden der Simulation und dem damit zusammenhängenden schwarzen Bildschirm vorbereitet 

werden. Die Ladezeiten können für Trinkpausen genutzt werden.

 Aufgaben können häufig durch mehrere Verhaltensweisen gelöst werden. Folglich sollten auch alternative 

Verhaltensweisen in der Simulation möglich sein.
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Unter Verwendung der VR-APPs „IKEA VR EXPERIENCE“ und „IKEA VR Pancake Kitchen“ wurden die methodischen Aspekte 

in einem 1-stündigen Test mit zwei Personen (eine männlich und eine weiblich) erhoben. Des Weiteren wurden die 

Erkenntnisse aus anderen, durchgeführten VR-Studien hinzugezogen.

Ablauf des 1-stündigen Tests:

 Warm-Up: Die Probanden schilderten ihre Erwartungen sowie Erfahren mit VR.

 Einweisung in die Technik: Die Probanden bekamen die VR-Brille sowie Controller erklärt.

 Eingewöhnung in VR: Die Probanden bekamen die VR-Brille aufgesetzt und befinden sich in einem Raum, in dem Sie 

sich bewegen sollten. Damit sollte die Bewegung in VR erlebt werden sowie die Grenzen des Raums (Gitter) erkannt 

werden.

 Beispiel 1: IKEA VR Experience. Die Probanden sollten sich in einer virtuellen Küche orientieren.

 Beispiel 2: IKEA VR Pancake Kitchen. Die Probanden sollten in einer virtuellen Küche mit „realen“ Gegenständen 

interagieren, um einen „echten“ Eindruck der Küche und dessen Nutzung zu bekommen.

 Wrap-Up: Nach dem Interview sollten die Probanden ihren Gesamteindruck schildern.
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Der Proband kann sind in einem abgegrenzten Raum durch seine eigenen Bewegungen fortbewegen. Die 

Abgrenzung des physischen Raums ist mit einem Gitter markiert (siehe Beispiel unten links). Häufig geht die 

Simulation hinter dem Gitter weiter. In dem Beispiel unten befindet sich hinter dem Gitter ein Schreibtisch mit 

Stuhl. Um dort hinzukommen, kann sich der Proband dort hin beamen (Beispiel rechts). Dazu visiert der Proband 

einen Punkt am Boden mit dem Controller an und es erscheint ein Punkt auf dem Boden zu dem er gebeamt 

werden kann. Durch das Drücken der oberen Taste auf dem Controller wird das Beamen ausgeführt.

https://www.computerbase.de/2016-03/htc-vive-

erfahrungen-test/2/
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SAMSUNG GEAR
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 Samsung-Smartphones lassen sich nicht mit unserem Lab-Setup kombinieren. Google Chromecast funktioniert 

NICHT mit der umgesetzten HDMI-Übertragung (HDMI-Splitter etc.).

 Samsung Gear funktioniert auch mit dem iPhone, jedoch kann die Qualität des Bildes etwas schlechter sein. 

Dies hängt auch von der App ab.

 Samsung Gear inklusive eines Samsung S7 kann nicht via Teamviewer oder einen anderen Mirroring-App 

übertragen werden.

 Samsung Gear inklusive eines Samsung S7 wird sehr heiß und schaltet sich mitten im Test ab.

 Wenn das iPhone mit Apple verknüpft ist, dann funktioniert das Audio-Signal der App nicht mehr, da auch das 

Audio via Apple-TV an den Fernseher übertragen wird.

Empfehlung: Kleinen Lautsprecher mit langem Kabel vom Beobachtungsraum in Testraum verlegen und dort 

aufstellen

 iPhone-Akku entleert sich sehr schnell. Es muss immer zwischen den Tests geladen werden. Auch sollten immer 

Wechsel-Geräte zur Verfügung stehen, da die Geräte auch sehr heiß laufen.
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 Installationszeit muss berücksichtigt werden. Für Aufbau und Planung sollten mindestens 4-5 Stunden 

berücksichtigt werden.

 Es besteht die Möglichkeit der Motion-Sickness. Das sollte in der Rekrutierung berücksichtigt werden.

 Die Durchführung des Tests erfordert eine hohe Rechenleistung. Die Voraussetzungen zur reibungslosen 

Nutzung der VR-Brille HTC Vive sind z.B. folgende: 

BETRIEBSSYSTEM: Windows 7 Service Pack 1 oder aktueller

PROZESSOR: Intel i5-4590, AMD FX 8350 oder besser

ARBEITSSPEICHER: 4 GB oder mehr

GRAFIKKARTE: Nvidia Geforce GTX 970, AMD Radeon R9 290 oder besser

VIDEO-AUSGABE: HDMI 1.4 oder DisplayPort 1.2 oder neuer

USB-ANSCHLUSS: 1 x USB 2.0 oder besser

Empfehlung: Die Voraussetzungen des Rechners sollten frühzeitig getestet werden. Diese müssen erfüllt sein 

um eine ausreichende Bildrate innerhalb der VR zu erzeugen und dem Nutzer ein möglichst realistisches 

Erlebnis zu bieten. Ein Systemcheck für die HTC Vive kann unter folgenden Seite vorgenommen werden: 

https://www.vive.com/de/ready/

https://www.vive.com/de/ready/
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HTC VIVE II
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 Die Sensoren können verrutschen und die Kalibrierung geht verloren.

Empfehlung: Unten angefangen erfordert die HTC Vive von offizieller Seite mindestens 1,5x2 Meter freien 

Platz für ihre "roomscale VR". Am oberen Ende ist von fünf Metern Abstand der beiden Basisstationen 

zueinander die Rede. Auf ein Quadrat bezogen sind das 3,5 Meter Seitenlänge pro Wand. Das Minimum ist 

wirklich nur das, was nötig ist, damit die Technik einwandfrei funktioniert. Was dann nicht einwandfrei 

funktioniert: Die Illusion, wirklich in einem virtuellen Raum zu sein. Doch aufgepasst, denn auf derart wenig 

Raum schlägt permanent das Chaperone-System aus, welches verhindern soll, dass die Controller an die Wand 

schlagen. Unsere Lehre aus einem Versuchsaufbau mit genau diesen Maßen: die eigene Armspannweite sollte 

die kürzeste Seite des Raumes schon überschreiten. Ansonsten macht es wenig Sinn. Unklar wie das gemeint ist!Unklar wie das gemeint ist!
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Positive Aspekte

Wichtige Learnings

Empfehlungen

LEGENDE
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RAUM 

Empfehlungen

Es sollte eine bewegliche Deckenkamera oder mehrere Kameras im Raum 

aufgestellt werden. Alternativ muss die Simulation so gestaltet sein, dass 

der Proband wenige Bewegungen ausführen muss und mit der Kamera von 

der Vorderseite eingefangen werden kann.

!
Kamera-Ausstattung

Während der Testung bewegen sich die Probanden im Raum. Eine Kamera 

am Rand wird möglicherweise nicht alle Verhaltensweisen aufnehmen 

können. Damit die Interaktion des Probanden zu sehen ist, ist eine 

Ergänzung der Simulationsansicht sinnvoll. Dadurch kann eine bessere 

Einschätzung der Usability bzw. User Experience des Testobjekts erfolgen.
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RAUM

Empfehlung

Der Proband sollte vorher den Raum einmal abgehen und am Gitter entlang 

laufen.

Das Beamen sollte geübt werden, wenn es erforderlich ist. Bei der 

Raumauswahl sollte darauf geachtet werden, dass der Raum groß genug für 

die Simulation ist und die Probanden sich nicht häufig zu einem anderen 

Standort beamen müssen bzw. vor dem Gitter stehen.

Die Kennzeichnung des Beamens sollte innerhalb der Simulation zu Beginn 

erklärt werden. Auch dass das Beamen nur durch das Anvisieren des Bodens 

funktioniert und ein gewisser Abstand zu dem Gegenstand gewählt werden 

muss, ist zu Beginn zu erläutern.

!
Größe des Raumes und das Beamen

• Die Abgrenzung des Raums durch die Gitter ist für die Probanden 

zunächst befremdlich.

• Durch einen zu kleinen Raum sind die Probanden gezwungen sich häufig 

an andere Orte zu beamen. Das Beamen wird jedoch von den Probanden 

zunächst als unangenehm erlebt. Das Fortbewegen zu Fuß wird von dem 

Probanden bevorzug. 

• Dass die Probanden zum Beamen den Boden anvisieren müssen, war nicht 

selbsterklärend und der Moderator musste es erklären. Auch die 

Kennzeichnung des Beam-Wegs war nicht intuitiv zu verstehen. 

• Beim Beamen vor einen Schrank, standen die Probanden teilweise direkt 

in dem Schrank oder z. B. beim Öffnen der Tür hatten die Probanden das 

Gefühl, von der Tür erschlagen zu werden.
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MODERATOR

Empfehlung

Es sollte beim Planen des Tests Platz für den Moderator eingeplant werden. 

Am besten ist es, wenn der Moderator neben dem abgrenzten Raum noch 

Platz hat, um sich dort zu bewegen und ggf. einzugreifen, wenn der 

Probanden sich mit dem Kabel verheddert.

!
Standpunkt des Moderators

Der Moderator darf während des Tests nicht zwischen den 

Kalibrierungspunkten sowie der Kamera stehen. Des Weiteren kann es beim 

Begleiten des Probanden zu Schwierigkeiten kommen. Dem Probanden 

könnte eine permanente Begleitung durch den Moderator unangenehm sein 

bzw. befremdlich auf den Probanden wirken.

ModeratorModerator

UntersuchungsraumUntersuchungsraum
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MODERATOR

Empfehlung

Es sollte festgelegt werden, wann und wie der Moderator eingreifen darf und 

wie mit Bugs umgegangen werden soll. Sobald die Situation entstehen, dass 

eine VR-App neu gestartet werden muss, sollte der Moderator die 

Möglichkeit besitzen an den letzten Ausgangspunkt zu springen. Dies war in 

den getesteten Apps nicht möglich.

!
Ungeplantes Eingreifen des Moderators

Bei unserem Test musste der Moderator an verschiedenen Punkten 

eingreifen: 

• Die Probanden haben sich mit dem Kabel verheddert. 

• Die Probanden kommen nicht weiter, da sie die Abläufe oder 

Handlungsaufforderungen übersehen bzw. falsch interpretieren.

• Es existiert ein Bug in der Simulation, z. B. ein Kochlöffel steckt in dem 

Plastik der Schüssel. Ggf. muss die Simulation neu gestartet werden und 

das kostet Zeit.
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EINSTIEG

Empfehlung

Was VR ist und warum es verwendet wird, muss den Probanden zu Beginn 

der Testung erläutert werden. Die Controller und dessen Bedienung müssen 

erklärt und an einer kurzen Simulation getestet werden. Die Brille muss fest 

aufgesetzt werden. Die Probanden sollten nach unten schauen und sich 

bücken, um den Halt zu prüfen. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die 

Probanden bei längerem Tragen unter der Brille schwitzen können –

besonders in Räumen, die aufgrund von Außenlärm nicht geöffnet werden 

können. Die Desinfektion der Brille nach jedem Test ist daher unabdingbar. 

Auch sollte versucht werden, einen Raum zu finden, wo entweder das 

Fenster während des Versuchs geöffnet werden kann bzw. eine Klimaanlage 

vorhanden ist. Alternativ muss zwischen der Probanden ausreichend Zeit 

eingeplant werden, um zu Lüften oder ein Ventilator muss in den Raum 

gestellt werden.

!
Phasen zum Kennenlernen der Technik

Für viele Probanden ist die VR-Technik unbekannt. 

• Beim Aufsetzen der VR-Brille benötigten die Probanden Hilfe. Die Brille 

ist sehr schwer und das Tragen dieser zunächst ungewohnt. Die Brille 

kann daher leicht verrutschen, wenn man sich bückt. 

• Die Bedienung der Controller ist nicht intuitiv. Die Probanden haben zu 

Beginn häufig falsche Tasten gedrückt oder eine falsche Bewegung 

gemacht.  
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EINSTIEG

Empfehlung

Es sollte eine Simulation zum Üben der Verhaltensweisen, die im 

eigentlichen Test gefordert werden (wie hier z. B. das Beamen bzw. 

Greifen), entwickelt werden. Diese Simulation sollte der Proband vor dem 

Test durchlaufen und kleine Aufgaben bekommen. Ein freies Bewegen nach 

dem Motto „Probieren Sie mal alles aus“ könnte die Probanden überfordern 

und nicht die zu übenden Verhaltensweisen hervorrufen. Hierbei ist in 

Abhängigkeit der Testperson unterschiedlich viel Zeit einzuplanen. Studien 

haben darauf hingewiesen, dass besonders ältere Menschen Probleme haben, 

sich im virtuellen Raum zu bewegen. Auch ist die Komplexität der 

Verhaltensweise für die Bestimmung der Länge der Vorversuchsphase 

entscheidend.

!
Phasen zum Erlernen der Verhaltensweisen

• Für viele Probanden ist das Bewegen im virtuellen Raum unbekannt. Beim 

Aufsetzen der VR-Brille müssen die Probanden sich erst einmal in der 

virtuellen Welt orientieren und Verhaltensweisen erlernen: Wie ist es 

sich fortzubewegen und wie nehme ich Dinge wahr und interagiere mit 

diesen. Nicht alle Sinne werden in den VR-Simulationen angesprochen. 

Während in der getesteten Simulation Audio- sowie visuelles Feedback 

gegeben wurde, fehlte der Geruch und das haptische Erfühlen.

• Die Abgrenzung des Raums durch ein Gitter wirkt unrealistisch. Neben 

der Simulation und Aufgabe muss auch die Abgrenzung des Raumes 

beachtet werden.

• Die Probanden hatten Probleme komplexe Verhaltensweisen 

durchzuführen, wie innerhalb der Ikea App z. B. das Eier aufschlagen.
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SIMULATION

Empfehlung

Es empfiehlt sich, dass die Probanden selbst Veränderung steuern können. 

Ein automatischer Eingriff könnte die Probanden irritieren bzw. 

möglicherweise als Kontrollverlust und Fremdbestimmung erlebt werden.

!
Steuerbarkeit der Simulation

Der Dialog innerhalb der VR muss für den Probanden stets steuerbar und 

nachvollziehbar sein. Wird die Steuerbarkeit nicht gewährleistet, besteht 

die Gefahr, dass der Proband durch Interaktionen verunsichert oder irritiert 

ist. Beispielsweise wurde in dem durchgeführten Test die automatische 

Verkleinerung auf Größe eines Kindes negativ bewertet. Die 

Fremdbestimmung könnte den Probanden Angst machen und sie bekommen 

das Gefühl, dass sie das Verhalten der Simulation nicht allein steuern 

können.
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SIMULATION

Empfehlung

Einzelne Sequenzen sollten wiederholt werden können oder die Bestätigung 

des Probanden erfordern: Ich habe es verstanden bzw. gelesen.

!
Wiederholbarkeit von Ausschnitten

Die Probanden konnten einige Handlungsanweisungen, wie z. B. den To-Do-

Plan an der Wand, nicht schnell lesen. Besonders in der VR-Simulation sind 

die Probanden häufig abgelenkt und fokussieren nicht zwangsläufig auf das 

Geforderte. Folglich ist die Aufgabe und die zu tätigende Handlung unklar: 

Der Proband weiß nicht genau, was er machen bzw. wie er sich verhalten 

soll. Ein Eingreifen des Moderators ist hier notwendig. 
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SIMULATION

Empfehlung

Die Reichweite des Kabels sollte so angepasst werden, dass sich der Proband 

im Raum frei bewegen kann, jedoch nicht durch eine extreme Länge über 

das Kabel stolpert. Bei Eingreifen des Moderators muss der Proband vorher 

darauf hingewiesen werden. Eine Berührung durch den Moderator ohne 

Vorwarnung könnte die Probanden erschrecken. Grundsätzlich sollte vor dem 

Test mit dem Probanden über mögliche Berührungen gesprochen werden. Es 

sollte dem Proband mitgeteilt werden, dass der Moderator ggf. den Arm oder 

Rücken des Probanden berühren wird – dies jedoch nicht ohne Vorwarnung 

geschieht. 

Durch die erhöhte Belastung des Moderators sollte dieser die Simulation gut 

kennen und seine Fragen ohne Hilfsmittel stellen können. Aus diesem Grund 

ist das Lernen des Studienkonzepts sowie des Ablaufs erforderlich und im 

Pretest zu überprüfen.

!
Kabel an der Brille

Das Kabel an der Brille kann sich um die Füße des Probanden wickeln, die 

Reichweite des Probanden begrenzen sowie als Hindernis fungieren. Der 

Moderator muss neben der Simulation und den Fragen auch das Kabel im 

Auge behalten und bei Komplikationen eingreifen. Das Eingreifen könnte 

den Probanden aus der virtuellen Welt herausreißen und folglich 

Auswirkungen auf das getestete Verhalten haben.
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SIMULATION

Empfehlung

In der Simulation sollte auf kleine Schrift verzichtet werden. Dicke 

Buchstaben und eindeutige Formen sind zu wählen. Grundsätzlich ist die 

Interaktion mit sehr kleinen Objekten in der Simulation zu vermeiden.

!
Unleserliche Schrift

Die Brille kann nicht zu 100% auf die Augen des Probanden angepasst 

werden. Aus diesem Grund können von den Probanden nicht alle 

Aufschriften gelesen werden. Folglich mussten die Probanden in dem 

durchgeführten Test z. B. die Milchpackungen durch die Form erkennen 

bzw. dem Wissen, dass in einen Pfannkuchenteig Milch hineinkommt. Das 

Nicht-Lesen-Können der Schrift beschreiben die Probanden im 

durchgeführten Test als frustrierend.
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SIMULATION

Empfehlung

Der Proband sollte vorgewarnt werden, wenn die Simulation schwarz wird 

und ggf. könnte die Zeit genutzt werden, um Fragen zu beantworten bzw. 

für eine kurze Trinkpause.

!
Ladezeiten einkalkulieren und kommunizieren

Beim Laden der VR-Simulation oder Starten eines neuen Szenarios wird der 

Bildschirm innerhalb der Brille schwarz. Der Proband könnte sich 

erschrecken.
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SIMULATION

Empfehlung

Es sollte für die Bestimmung der Zielgruppe das notwenige Wissen und die 

Fähigkeiten festgelegt werden. Für die Programmierung der Simulation sollte 

beachtet werden, dass die Aufgaben häufig durch mehrere Verhaltensweisen 

gelöst werden können. Folglich sollten auch alternative Verhaltensweisen 

möglich sein.

!
Verhalten ist abhängig von Wissen, Fähigkeiten und 

Gewohnheiten 

Die Probanden verhalten sich entsprechend ihres Wissens, Fähigkeiten und 

Gewohnheiten. Bei unserem Test schloss ein Proband nach dem Öffnen des 

Kühlschranks diesen wieder und der andere nicht. Das nimmt Zeit in 

Anspruch. Auch werden unterschiedliche Verhaltensweisen angewendet. 

Während ein Proband den Pfannenwender zum Wenden der Pfannkuchen 

verwendet, löst der andere Proband die Aufgabe mit dem Schwenken der 

Pfanne.
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AUS PROBANDENSICHT…

VR macht Spaß

Das Erleben und Bewegen innerhalb einer VR-Simulation bringt Spaß und 

wird als Faszination erlebt. Die Probanden in dem durchgeführten Test 

bewerten die Möglichkeit UX-Tests damit durchzuführen positiv. 
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AUS PROBANDENSICHT…

Empfehlung

Die Reize sollten reduziert werden. Auf eine musikalische Untermalung 

sollte verzichtet werden. Es sollte darüber nachgedacht werden, ob Fragen 

auch am Ende der Simulation gestellt werden können. Falls Fragen während 

der Simulation gestellt werden sollen, könnten diese in die Simulation 

eingebaut werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass nicht gezielt auf 

Antworten eingegangen bzw. nachgefragt werden kann. Wenn eine 

vermehrte Interaktion mit dem Moderator während der Testung erwünscht 

bzw. notwendig ist, sollte auf Kommentare innerhalb der Simulation 

verzichtet werden. Die Kommentare bzw. Fragen des Moderators sollten 

gezielt platziert sein. Geeignet sind Passagen, in denen der Proband keine 

Handlungen durchführen muss. 

!
Viele Einflüsse wirken auf den Probanden 

Die Bearbeitung von Aufgaben innerhalb einer Simulation ist anstrengend, 

da die Probanden mit vielen neuen Eindrücken konfrontiert werden. Es ist 

schnell eine Ablenkung z. B. durch einen Schatten auf dem Boden gegeben. 

Neben den visuellen Reizen wird der Proband mit Kommentaren oder Fragen 

des Moderators, Audiokommentaren oder Signalen innerhalb der Simulation, 

Geräuschen innerhalb des Raums sowie Außengeräuschen konfrontiert. 

Zusätzlich besaß die getestete Simulation eine musikalische Untermalung. 

Diese Reizüberflutung kann das Verhalten des Probanden beeinflussen und 

eine erhöhte Belastung hervorrufen. Die Probanden sprachen von einer 

erhöhten Belastung durch diese Umstände und berichteten, dass der Test 

anstrengender sei als herkömmliche UX-Tests.
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AUS PROBANDENSICHT…

Empfehlung

Das Üben der Verhaltensweisen, die im eigentlichen Test gefordert werden 

(wie hier z. B. das Beamen bzw. Greifen), sollten nicht gefilmt werden. 

Diese sollte den Probanden mitgeteilt werden. Das Zuschauen Dritter sollte 

unterbunden werden. Erst bei der eigentlichen Testung könnten diese 

wieder hinzugeholt werden.

!
Verhaltensweisen können unangenehm sein 

Den Probanden ist die Ausführung bestimmter Bewegungen, wie z. B. den 

Teig in der Schüssel rühren, unbekannt. Die Bewegungen beim Erproben 

können hilflos und unkoordiniert aussehen. Das Wissen des Probanden, dass 

weitere Personen beim Test zu schauen sowie dass sich ein Moderator im 

Raum befindet, könnte unangenehme Gefühle auslösen. Diese Gefühle 

könnten Auswirkungen auf das Verhalten bei dem eigentlichen Test haben. 

Auch das Filmen dieser Verhaltensweisen und das zur Verfügung stellen der 

Videos an den Kunden, könnte abschreckend wirken und Einfluss auf die 

Teilnahme sowie Verhaltensweisen haben.
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SIMULATION

Empfehlung

Die Icons sollten vorher erklärt und anstatt des verwendeten Icons ein Pfeil 

gewählt werden.

!
Wegweiser-Icon

Das Wegweiser-Icon wird nicht intuitiv verstanden. Der Pfeil ist nicht 

eindeutig zu erkennen und ändert sich bei einer Kopfdrehung. Nur mit Hilfe 

wussten die Probanden, was der Pfeil bedeutet bzw. wohin sie laufen 

müssen.
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SIMULATION

Empfehlung

Bei der Erstellung einer Simulation überlegen, welche Funktionen 

zielführend sind. Diese sollten vorher getestet werden. Zusätzliche 

Funktionen können dann nach der Testzeit von den Probanden freiwillig 

ausprobiert werden.

Menüführung

Im dem durchgeführten Test wurde die Menüführung gelobt. Die Probanden 

agierten mit dem Menü intuitiv. Die Möglichkeit verschiedene Farben 

auszuwählen wurde ebenfalls gelobt. 

!
Angebotene Möglichkeiten im Menü

Die Probanden empfanden die Möglichkeit, die Küche aus der Perspektive 

eines Kindes zu betrachten als unnötig und wenig zielführend.
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AUS PROBANDENSICHT…

Empfehlung

Bei Produktbewertungen, hier einer Küche, sollte man den Probanden die 

Möglichkeit geben, die Küche zu erkunden, indem Sie beispielsweise den 

Kühlschrank öffnen und Gegenstände wegwerfen sollen. Die Aufgabe sollte 

direkt sein, das Produkt zu bewerten und nicht z. B. Pfannkuchen 

zuzubereiten. Durch gezielte Fragen könnte der Moderator die UX ermitteln. 

Allerdings ist es schwierig eine Bewertung der Usability vorzunehmen, da die 

Probanden nicht direkt mit den Gegenständen agieren. Beispielsweise 

drücken die Probanden zum Einschalten des Herds nicht auf eine Taste auf 

dem Ceranfeld, sondern berühren nur mit dem Controllern das Feld mit den 

Tasten.

Produktbewertung 

Zur Bewertung von einer Küche wurde die Simulation gelobt. Es bietet eine 

sinnvolle Ergänzung zu einem Katalog..

!
Tätigkeiten innerhalb der Simulation

Die Aufgabe, Pfannkuchen zuzubereiten, lenkt vom eigentlichen Ziel, sich 

eine Küche anzusehen bzw. hinsichtlich eines Kaufs zu beurteilen, ab.
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 Bei der Samsung Gear können normale Screenshots gemacht werden. Bei der HTC Vive müssen die Screenshots 

aus den Videos geschnitten werden.

 Die Zuhörer bei der Präsentation kennen ggf. die Simulation nicht. Die Beschreibung bzw. das Zeigen von 

Videoausschnitten ist im Vergleich zum eigenständigen Erleben der Simulation nicht identisch. Es ist daher zu 

überlegen, ob den Zuhörern vor Präsentationsbeginn die Möglichkeit gegeben wird, die Simulation selbst zu 

durchlaufen.
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ZAHLEN & FAKTEN

1 Online Access-Panel (+60.000 User)

1 Wissensportal: Usabilityblog.de

6 Standorte Deutschlandweit

>16 Jahre Knowhow

35 User Experience Consultants

>200 UX-Studien p.a.

>2.2 Umsatz 2016 (in Mio. €)
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UNSER PORTFOLIO

Research

 User story mapping

 Customer journeys

 Contextual inquiry / 

Ethnografische 

Studien

 Fokusgruppen

 Online-Befragungen 

(Onsite & Panel)

 Tiefeninterviews

 Personas

 Tagebuchstudien

 Kundenblogs

 Lead User Feedback 

/ Subpanels

Konzeption

 Design Workshops

 Interaktionsdesign

 Paper & Digital 

Prototyping (inkl. 

Prototypen-Tests mit 

Usern)

 Wireframes / 

Mockups

 Informations-

architektur (Content 

Audit, Card Sorting, 

Treetesting, …)

 Entwicklung 

Navigationskonzept & 

Nutzerführung 

Testing

 User Experience-

Test:

 agil

 iterativ

 mobil

 remote

 automatisiert

 Crowd

 im Labor / Fahr-

simulator

 im Feld

 In-house

 Eyetracking

 Rekrutierung

 Laborvermietung

Design

 Entwicklung visueller 

Profile (Grid, Typo, 

Farbe, Icons, 

Bildsprache, …)

 Ausarbeitung 

Navigationskonzept & 

Nutzerführung 

 Entwicklung 

interaktiver 

Elemente

 Feinkonzeption als 

Produktionsgrundlage

 Dokumentation / 

Vorgaben zur 

technischen 

Realisierung 

(Styleguide bis 

Fachkonzept)

Betrieb

 AB-Testing

 Multivariates Testing

(MVT)

 Webanalytics

 Conversion Rate 

Optimierung

 Kontinuierliche 

Beratung & Mitarbeit 

vor Ort

Prozessberatung & Betreuung über einzelne Projekte hinaus
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Pro Standort: 

 1 Vertriebler/Kundenbetreuer = Standortleiter

 2-10 Consultants

 1-2 Backoffice-Mitarbeiter

UX-Labore in… 

 Köln

 Göttingen

 Frankfurt 

 Mobile Technik in Hamburg & München

Online Panel:

 D-A-CH
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VEREINE & VERBÄNDE

 Von Axure offiziell anerkannte 

Trainings

 Trainer mit jahrelanger 

praktischer Axure Prototyping-

Erfahrung aus 

Kundenprojekten

 Durchführung des Axure 

Trainings bei Ihnen im Haus

 Individuell angepasste 

Trainingsinhalte ganz nach 

Ihrem Kenntnisstand und Ihren 

Bedürfnissen

 Anerkannter 

Trainingsanbieter des UXQB

 Theoretische Grundlagen

 Praxisbezogene Lektionen 

 Inhouse-Schulungen bei 

Ihnen möglich

 Neutrale Prüfer

 Alle eresulter sind CPUX-

zertifizierte Consultants

 Internationales Netzwerk 

aus über 20.000 Experten 

aus der Marktforschung

 Einhaltung des 

professionellen Standards: 

ICC/ESOMAR -

Internationaler Kodex für 

die Praxis der Markt- und 

Sozialforschung

 Nationale und 

internationale Events zur 

Weiterbildung der Experten

 eresult ist Mitglied des 

BITKOM: Bundesverband 

Informationswirtschaft 

Telekommunikation und 

neue Medien e.v

 Aktive Beteiligung in den 

Arbeitskreisen Usability & 

User Experience (UUX) 

und Connected Home

 Durchführung von 

diversen Studien und 

Veranstaltungen im 

Auftrag des BITKOM
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Experts im Einsatz
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Thorsten Wilhelm

Gründer & geschäftsführender Gesellschafter 
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E-Mail: thorsten.wilhelm@eresult.de

Martin Beschnitt

Geschäftsführender Gesellschafter 

Tel: +49 221 4675-8951

E-Mail: martin.beschnitt@eresult.de
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