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Ansätze zur Schließung der Lücke 
zwischen  

Software Engineering und Usability Engineering 
 

  

 

Abstract: 

Wir haben Integrationsansätze von Usability 
Engineering (UE) und Software Engineering 
(SE) untersucht, die die Verknüpfung der Dis-
ziplinen  über Vorgehensmodelle oder organi-
satorische Maßnahmen beschreiben. Weiter-
hin stellt dieses Paper einen konstruktiven 
Ansatz vor, welcher durch die Erstellung einer 
gemeinsamen   Basis, die aus dem Require-
ments Engineering hervorgeht, eine nebenläu-
fige Entwicklung der äußeren Gestaltung (UE) 
und der Systemarchitektur (SE) unabhängig 
vom jeweils anderen Vorgehensmodell ermög-
licht. 

Keywords:  

Software Engineering, Usability Engineering, Require-
ments Engineering, Models, Processes, Integration 

1. Einleitung 
 

Das Ziel bei der Entwicklung von Software ist 
es, ein konkurrenzfähiges und gewinnbringen-
des Produkt zu entwickeln, das einfach zu 
warten, weiter zu entwickeln, portierbar und 
individuell anpassbar ist. Von sehr großer Be-
deutung ist ebenfalls die Usability des Produk-
tes. Unter Usability versteht man nach ISO 
9241: 

 “Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte 
Benutzer/-innen in einem bestimmten Nut-
zungskontext genutzt werden kann, um be-
stimmte Ziele effektiv, effizient und zufrieden-
stellend zu erreichen.“ 

Zudem ist der “Joy of Use” nicht zu unter-
schätzen, damit der Benutzer Spaß, Freude 
etc. bei der Verwendung des Produktes hat. 
Die Berücksichtigung des „Joy of Use“  führt 
zur höherer Akzeptanz des Produktes. 

Um den Anforderungen an ein solches Produkt 
gerecht zu werden, müssen die Aspekte der 
Disziplinen Usability Engineering und Software 
Engineering berücksichtigt werden. 

Die Wichtigkeit beider Disziplinen wurde so-
wohl in der Theorie als auch der Praxis er-
kannt. Daher versucht man den Nutzen dieser 
Disziplinen dadurch zu maximieren, indem 
deren Stärken vereint werden. 

Wir haben verschiedene Ansätze untersucht, 
die sich mit der Integration von Usability Engi-
neering und Software Engineering auseinan-
dersetzen und wollen in diesem Paper die 
unterschiedlichen Ansätze in Kategorien eintei-
len und dazu Stellung nehmen. Im letzten Teil 
werden wir kurz die Idee eines alternativen 
Ansatzes  vorstellen. 

Im Folgenden beschreiben wir die Disziplinen 
Software und Usability Engineering und führen 
ihre fundamentalen Ziele auf. 

Weiterhin gehen wir auf das Requirements 
Engineering ein, da einige  Aktivitäten (wie 
zum Beispiel Anforderungsermittlung) des 
Requirements Engineerings  sowohl im Soft-
ware Engineering als auch in Usability Engi-
neering Lifecycle vertreten sind. 
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1.1. Software Engineering 
 

Eine schon ältere, aber immer noch häufig 
verwendete Definition des Software Enginee-
rings ist bei der IEEE Computer Society zu 
finden: 

„Software engineering is the application of a 
systematic, disciplined, quantifiable approach 
to the development, operation, and maintenan-
ce of software, and the study of these approa-
ches; that is, the application of engineering to 
software.“ [1] 

Ein Software Engineer sollte Kenntnisse und 
Erfahrungen unter anderem in den Bereichen 
Software Architektur, Algorithmen, Datenstruk-
turen usw. mitbringen. 

Die Aufgabe eines Software Engineers ist es, 
einfach zu wartende, erweiterbare, portierbare, 
robuste und individuell anpassbare Software-
produkte zu entwickeln.  

1.2. Usability Engineering 
 

Es gibt einige Definitionen von Usability Engi-
neering. Eine der häufig zitierten ist die folgen-
de von Jakob Nielsen Autor des Buches „Usa-
bility Engineering“ (1993):  

„Usability engineering is not a one-shot affair 
where the user  interface is fixed up before the 
release of a product. Rather, usability enginee-
ring is a set of activities that ideally take  place 
throughout the life cycle of the product, with 
significant activities happening at the early 
stages before the user  interface has even 
been designed. “ 

Nach [10] soll Usability Engineering  gewähr-
leisten, dass die Gebrauchstauglichkeit (usabi-
lity) von Beginn an im Prozess der Software-
entwicklung berücksichtigt wird und während 
des gesamten Lebenszyklus erhalten bleibt. 
Die Arbeitsschritte im Usability Engineering 
Prozess sind Analyse [Zielanalyse (usability 
goals), Benutzeranalyse, Aufgabenanalyse], 
User-Interface Design [activity, information, 
interaction], Realisierung von Prototypen, Usa-
bility-Tests und Betrieb. 

Ein Usability Engineer muss in der Lage sein, 
die kognitiven Strukturen des zukünftigen Be-
nutzers zu analysieren und im Interfacedesign 
abzubilden. Dazu benötigt er Kenntnisse und 
Erfahrungen unter anderem in den Bereichen 
menschliche Psychologie, visuelle und hapti-
sche Perzeption und Aufgabenanalyse. Der 
Usability Engineer sollte daher andere Kompe-
tenzen, Ausbildung, Erfahrung und Talente als 
Sofware Engineer mitbringen. 

Die Aufgabe eines Usability Engineers ist es, 
dafür Sorge zu tragen, dass das Produkt einen 
hohen Grad an Usability (vgl. ISO 9241) und 
“Joy of Use” aufweist.  

1.3. Requirements Engineering 
 

Requirements Engineering wird als Sammel-
begriff verwendet, der operative Tätigkeiten 
(Requirements Development) und Manage-
mentaufgaben (Requirements Management) 
zusammenfasst. 

In Anlehnung an Pohl [16(S.43)] ist das „Re-
quirements Engineering ein kooperativer, itera-
tiver, inkrementeller Prozess, dessen Ziel es 
ist, zu gewährleisten, dass 

(1) alle relevanten Anforderungen bekannt 
und in dem erforderlichen Detaillie-
rungsgrad verstanden sind, 

(2) die involvierten Stakeholder eine aus-
reichende Übereinstimmung über die 
bekannten Anforderungen erzielen, 

(3) alle Anforderungen konform zu den 
Dokumentationsvorschriften dokumen-
tiert sind.“ 

Wie dieser Definition zu entnehmen ist, lassen 
sich die Hauptaufgaben des Requirements 
Engineerings in drei Phasen unterteilen: Ge-
winnung (1), Übereinstimmung (2), Dokumen-
tation (3). Weiterhin gehören auch die Mana-
gementaktivitäten zu dieser Disziplin, was 
bedeutet, dass die ermittelten und dokumen-
tierten Anforderungen gepflegt und verwaltet 
werden müssen. 

Die drei erwähnten Phasen findet man eben-
falls in der Aktivität Requirements Analyse 
bzw. Requirements Engineering  Development. 
Diese Aktivität ist sowohl im Software Enginee-
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ring Lifecycle als auch im Usability Engineering 
Lifecycle vertreten.  Jedoch verwenden die 
beiden Disziplinen unterschiedliche Methoden 
und Techniken bei der Gewinnung der Anfor-
derungen sowie eigenständige Formen der 
Dokumentation [17]. 

2. Kategorien der Integration 
 

Nun, da wir mit den Vorstellungen der jeweili-
gen Disziplin vertraut sind, widmen wir uns den 
Möglichkeiten der Integration der Disziplinen. 

Bei der Analyse der recherchierten Ansätze 
haben sich folgende Kategorien heraus kristal-
lisiert, Vorgehensmodell basiert und organisa-
torisch. 

2.1. Vorgehensmodell basierte  
Integration 

 

Diese Ansätze versuchen eine Integration über 
bestehende Vorgehensmodelle zu erreichen.  

Bevor wir nun auf einige der Ansätze einge-
hen, wollen wir kurz die Prozessmodelle der 
Disziplinen Usability und Software Engineering 
aufführen.  

 

2.1.1 Software Engineering 
         Vorgehensmodelle  

Aus dem Bereich des Software Engineerings 
kennt man unter anderem folgende Modelle: 
Wasserfall [18], V-Model [4], Spiral Model [2] 
oder Agile Modelle wie zum Beispiel eXtreme 
Programming (XP) [5] und Scrum [19].   

eXtreme Programming 

eXtreme Programming (XP), entwickelt von 
Kent Back, zeichnet sich durch eine enge Zu-
sammenarbeit der Teammitglieder aus. Die 
Effizienz dieses Ansatzes wird durch kurze, 
anpassbare Iterationszyklen und ein verringer-
tes Halten an die starren Vorschriften eines 
Vorgehensmodells erreicht. Die testgetriebene 
Entwicklung (test first development), ständiges 
Review des Quellcodes (Pair-Programming) 

und Refactoring sind die grundlegenden Me-
thoden dieses Vorgehensmodells zur  Erhö-
hung der Qualität der entwickelnden Software-
artefakte. Um dies zu ermöglichen findet der 
Wissensaustausch im direkten Kontakt zwi-
schen den einzelnen Teammitgliedern und den 
zukünftigen Benutzern des zu entwickelten 
Systems statt.  

SCRUM 

SCRUM (1986 Hirotaka Takeuchi und Ikujiro 
Nonaka) beschreibt ein agiles Vorgehensmo-
dell, was im Vergleich zum eXtreme Program-
ming keine konkreten Methoden zur Entwick-
lung von Software vorschreibt.  SCRUM über-
lässt dem Entwicklerteam die Wahl der Metho-
den und Techniken, definiert jedoch zeitlich 
abgegrenzte Prozesse. Der „Scrum Master“ ist 
als eine Managementeinheit anzusehen, die 
dafür Sorge trägt, dass die Abläufe des Vorge-
hensmodells eingehalten werden und das 
Team ungestört und produktiv arbeiten kann. 
Die priorisierten  Anforderungen an das zu 
entwickelnde System werden in einem „Pro-
duct Backlog“ vom „Product Owner“ verwaltet. 
Vor jeder Iteration (Sprint) wird durch die Auf-
wandschätzung des Teams entschieden, wel-
che Anforderungen in den nächsten 30 Tagen 
implementiert werden. Diese Anforderungen 
werden im „Sprint Backlog“ festgehalten. Im 
Laufe einer Iteration trifft sich das Team jeden 
Tag für ca. 15 Minuten und berichtet über den 
aktuellen Projektstand. Im Idealfall soll nach 
jedem Sprint ein lauffähiges Produkt vorliegen. 
Die erzielten Fortschritte werden zwischen den 
 Iterationen vom Management und dem Kun-
den reviewed. Es besteht somit die Möglichkeit 
die Anforderungen an das Produkt im Laufe 
seiner Entwicklung anzupassen.  

 

2.1.2 Usability Engineering 
         Vorgehensmodelle  

Im Bereich des Usability Engineerings sind 
folgende Modelle erwähnenswert: User Cente-
red Design, Usage Centered Design. 

User Centered Design 

Der Begriff User-Centered Design geht auf 
Don Norman [12] zurück. User-Centered De-
sign stellt die Merkmale der Benutzer in den 
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Mittelpunkt aller Designentscheidungen, indem 
in (möglichst) allen Phasen des Designprozes-
ses die Rückmeldung der Benutzer aktiv ein-
gefordert wird. Das Ziel dabei ist, interaktive 
Produkte mit einer hohen Gebrauchstauglich-
keit zu entwerfen.  
Ein konkretes Vorgehensmodell schlägt DIN 
EN ISO 13407: Benutzer-orientierte Gestaltung 
interaktiver Systeme, vor. Die Hauptaktivitäten 
dieses Modells sind das Verstehen und Fest-
legen des Nutzungskontextes, Festlegen von 
Benutzeranforderungen und organisatorischen 
Anforderungen, Entwerfen von Gestaltungslö-
sungen  und Beurteilen von Gestaltungslösun-
gen gegenüber Anforderungen. In DIN EN ISO 
13407 wird der Zusammenhang der einzelnen 
Aktivitäten beschrieben, jedoch keine konkre-
ten Methoden.  
 
Usage Centered Design 

Usage-Centered Design, entwickelt von Con-
stantine und Lockwood [3], ist ein modell-
getriebener Prozess und eine Sammlung von 
koordinierten Aktivitäten mit dem Fokus auf die 
Merkmale der Benutzung eines Softwarepro-
duktes.   Die beim Usage-Centered Design 
verwendeten Modelle sind das Rollenmodell 
(role model), das Aufgabenmodell (task model) 
und das Inhaltsmodell (content model). Diese 
Modelle beinhalten jeweils Beschreibungen 
und eine Darstellung der Beziehungen zwi-
schen diesen Beschreibungen als eine Karte 
(Map).   

• Das role model beschreibt die Benut-
zerrollen (user roles): die Beziehung 
des Benutzers mit dem System. Die 
Beziehungen zwischen den user roles 
werden in den user role maps fest-
gehalten.  
 

• Ziel vom task model ist unter Berück-
sichtigung des role models die Aktivitä-
ten zu beschreiben, welche vom zu-
künftigen System unterstützt werden 
sollen. Dies  geschieht unter zur Hilfe-
nahme der essential use cases. Die 
essential use cases  beschreiben die 
Handlungen, die dazu dienen eine 
Aufgabe zu erledigen.  Die Beziehun-
gen zwischen den Handlungen werden 
in den use case maps festgehalten. 
 

• Das content model definiert die Inhalte 
(Artefakte) des user interface. Die Na-
vigation zwischen den Artefakten des 
user interface wird im navigation map 
festgehalten.  

Neben den beschriebenen Modellen existieren 
noch zwei weitere Modelle. Das operational 
model beschreibt den Kontext indem das zu 
entwickelte System eingesetzt wird. Das ope-
rational model wird kontinuierlich, während der 
Modellierung der Benutzerrollen und des Auf-
gabenmodells, angepasst. Die ersten Prototy-
pen des user interface designs werden unter 
Berücksichtigung der role-, task- und content 
models für den im operational model beschrie-
benen Kontext entworfen. 

 

2.1.3 Entwicklung eines neuen  
         Vorgehensmodells 

In den analysierten Papers kristallisierten sich 
zwei Möglichkeiten zur Entwicklung neuer 
Prozessmodelle heraus.  

Eine Möglichkeit ist es, zwei Modelle zu einem 
neuen Modell zu vereinigen. Ein solcher An-
satz wird zum Beispiel in [14] verfolgt. Hier 
wird ein neues Modell “Agile User Centered 
Design Process” vorgestellt. Dieses Modell 
wird durch die Zusammensetzung des Agilen 
Modells Scrum, aus dem Software Enginee-
ring, und dem User Centered Design, aus der 
Disziplin des Usability Engineering, entwickelt.  

Eine weitere Möglichkeit ist es, ein bestehen-
des Prozessmodell einer Disziplin mit den 
Techniken der anderen Disziplin anzureichern. 
Auf diese Weise wird in [6] das Modell “Agile 
Usage-Centered Software-Lifecycle” entwic-
kelt. Die Autoren verwendeten hier die Vorge-
hensweisen und Praktiken des agilen Modells 
XP des Software Engineerings und änderten 
bzw. erweiterten es um die agilen Techniken 
des Usability Engineerings. Der beschriebene 
Ansatz empfiehlt die Zusammensetzung des 
Teams aus den Rollen: Programmierer, Usabi-
lity-Experte, Designer und Stakeholder. Der 
Ansatz definiert folgende 5 Phasen: 

• Initial Requirements Usability Up-Front  
• Initial Conceptual Phase  
• Construction Phase  
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• Deployment Phase  
• Production Phase  

 
In der Requirements Phase Initial Require-
ments Usability Up-Front werden unter ande-
rem die Usability Techniken: Essential Use 
Cases, Task Maps und Szenarien zusätzlich 
zu den in XP üblichen Use Cases verwendet. 
In der zweiten Phase Initial Conceptual Phase 
wird eine Trennung des User Interfaces und 
der Systemarchitektur vorgenommen. Außer-
dem wird eine minimalistische Spezifikation 
entwickelt. Die eigentliche Programmierung 
der Software beginnt in der Construction Pha-
se. Hier fließen der Release Plan, die Sy-
stemmetapher und das User Interface Design 
ein. Anschließend folgen die Deployment Pha-
se und Production Phase. 

Laut den Autoren reduziert sich das Risiko 
eine nicht gebrauchstaugliche Software zu 
entwickeln, jedoch ist dieser Ansatz methodi-
scher und weniger agil. 

 

2.1.4 Anreicherung eines  
         bestehenden Modells 

Eine weitere Möglichkeit bestehet darin, ein 
bestehendes Vorgehensmodell einer Disziplin 
als Basis zu verwenden und dieses um Tech-
niken der anderen Disziplin zu erweitern ohne 
gravierende Änderungen an dem Prozess 
vorzunehmen. 

Solch ein Vorgehen findet man unter anderem 
in [13]. Es wird beschrieben, dass die in der 
Szenariobasierten Methode des Usability En-
gineerings erarbeiteten Artefakte in den XP-
Prozess einfließen. Die Szenarien sollen als  

• Medium verwendet werden, um den 
Zusammenhang zwischen den zu ent-
wickelnden Systemfunktionen und 
dem Nutzungskontext dem Software 
Entwickler zu vermitteln, 
 

• Dokumentationsform, um das komple-
xe Wissen über die Domäne dem Ent-
wickler-Team verständlich zu machen, 
 

• „Design Rationale“ verwendet werden, 
um die Gründe, welche den Entwick-
lungsprozess eines Softwareartefakts 

beeinflusst haben, zu dokumentieren 
und bei eventuell auftretenden Fragen 
nachvollziehbar zu machen, 
 

• Ideen und Konzeptsammlung für spä-
tere Projekte dienen. 

Um diesen Ansatz produktiv umsetzen zu kön-
nen empfehlen die Autoren, dass die Software 
Engineers sich die Kenntnisse aneignen um 
die Szenarios lesen, verstehen und erstellen 
zu können. Die Usability Engineers sollten die 
Rolle einer Kommunikationskomponente zwi-
schen dem Software Entwickler und den Sta-
keholder annehmen. 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes erar-
beitetes Konzept, Model Based User Interface 
(MBUI), wird in [15] vorgestellt. Der beschriebe 
Prozess erweitert den Prozess der DIN EN 
ISO 13407 um die Elemente der Model Driven 
ArchitectureTM (MDATM). ISO 13407 definiert 
einen Human-Centred Design Prozess for 
Interactive Systems, der aus folgenden fünf 
Teilen besteht: 

1. Planung des benutzerzentrierten Pro-
zesses 

2. Verstehen und Festlegen des Nut-
zungskontextes,  

3. Festlegen von Benutzeranforderungen 
und organisatorischen Anforderungen,  

4. Entwerfen von Gestaltungslösungen  
und  

5. Beurteilen von Gestaltungslösungen 
gegenüber Anforderungen 

 

Laut OMG ist das Ziel des modelgetriebenen 
Ansatzes MDA plattformunabhängige Modelle 
(Computation Independent Model (CIM) und 
Plattform Independent Model (PIM)) zu ent-
wickeln aus denen durch Transformation platt-
formspezifische Modelle (Plattform Specific 
Model (PSM)) entwickelt werden. Aus PSM 
lässt sich wiederum Code generieren. Die 
Vorteile dieses Ansatzes werden in der Tren-
nung der Anwender Sicht von der Entwickler 
Sicht gesehen. Die formalisierten Konzepte 
lassen sich einfacher portieren und können 
somit leichter Wiederverwendung finden. 

Der MBUI Design Prozess verwendet den in 
ISO 13407 beschriebenen Prozess und setzt 



   
 Seite 6 

 

die Elemente des MDA Ansatzes in Verbin-
dung mit den Aktivitäten des Human-Centred 
Design Prozesses, wie folgt: [15] „ 

1.  Planung des Prozesses, 

2.  OOA: Spezifikation des Nutzungskon-
textes (CIM),  

3.  OOA: Modellierung der benutzerorien-
tierten und organisatorischen Anforde-
rungen (PIM),  

4a. OOD: Transformation des PIM (M2M) 
und ergänzende Modellierung im 
PSM,  

4b. OOP: Transformation (M2C) und Er-
gänzung durch manuelle Programmie-
rung (PSI)  

5.  Evaluation des Designs mit modellba-
sierten Testverfahren und benutzer-
zentrierten Methoden“ 

Um den MBUI Design Prozess zu unterstützen  
ist ein MBUI-Generator zuständig, der die Er-
stellung der Meta Modelle unter berücksichti-
gung der HCI-Patterns ermöglicht, die platt-
formspezifische Transformation vornimmt und 
beispielhaft lauffähigen AJAX-basierte Web 2.0 
Anwendungen generieren lässt.  Laut dem 
Autor ist dies jedoch nur zu erreichen, wenn 
die Beteiligten mit einem hohen Formalisie-
rungs und Abstraktionsgrad umgehen können.  

2.2. Organisatorische Integration 
 

Die Ansätze dieser Kategorie wollen nicht die 
bestehenden Vorgehensweisen und Methoden 
der beiden Disziplinen Usability Engineering 
und Software Engineering verändern, sondern 
versuchen, diese durch organisatorische Maß-
nahmen zu verknüpfen. Organisatorische 
Maßnahmen sind zum Beispiel: 

- Förderung der Kommunikation und 
Koordination zwischen den Disziplinen 
z.B. durch Aufbau eines regelmäßigen 
Informationsaustausches,  
 

- Schulungen z.B. eines Software Engi-
neers in den Grundsätzen des Usabili-
ty Engineerings oder auch umgekehrt. 
 

- Aufbau einer gemeinsamen Sprachba-
sis z.B. durch Verwendung von diszi-
plinunabhängigen Dokumentationen 
wie natürlich sprachliche Dokumenta-
tionen, 
 

- Bilden von Interdisziplinären Teams, in 
denen Experten aus den jeweiligen 
Disziplinen schon auf der konzeptuel-
len Ebene zusammenarbeiten und im 
direkten Dialog zueinander stehen.  

In dem Ansatz [20] wurde eine Studie be-
schrieben, die eine Schulung der Software 
Entwickler in der Durchführung der Usability 
Tests vorsah, um Lücke zwischen den Diszi-
plinen des Usability und Software Engineerings  
zu schließen. Als Ergebnis dieser Studie ließ 
sich festhalten, dass die Entwickler durch die 
Schulung zwar mit der Durchführung und der 
Dokumentation der Tests vertraut wurden, 
jedoch konnten sie die eigentlichen Usability 
Probleme nicht erkennen.   

In [17] wird ein Ansatz verfolgt, der die Prozes-
se der Lifecycles des Usability Engineering 
und Software Engineering unverändert lässt. 
Die Koordination zwischen den Aktivitäten wird 
über die Kommunikation des Usability Teams 
mit dem Softwareentwickler Team erreicht. Die 
Voraussetzung ist die Kenntnis der Sprache, 
Terminologie und Techniken der jeweils ande-
ren Disziplin. Um die Ergebnisse der Aktivitä-
ten der jeweiligen Disziplin synchron zu halten 
und Mehraufwand zu vermeiden, sollten Mei-
lensteine definiert werden. 

2.3. Zwischenfazit 
 

Die Ansätze der vorgestellten Kategorien bie-
ten Möglichkeiten zur Integration entweder nur 
auf der Vorgehensmodellebene oder nur auf 
der organisatorischen Ebene.  

Bei den von uns betrachteten modellbasierten 
Ansätzen werden in den meisten Fällen agile 
Vorgehensmodelle des Software Engineerings 
vorausgesetzt. Dies lässt sich zum Teil da-
durch begründen, dass die verwendeten Me-
thoden und Modelle des Usability Engineering  
agilen Vorgehensweisen folgen. 

Aus eigener, beruflicher Erfahrung mit größe-
ren Projekten sind die agilen Vorgehensweisen 
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auf Grund ihrer schweren, ungenauen Pla-
nungsmöglichkeiten in großen Unternehmen 
sowie öffentlichen Institutionen noch nicht sehr 
verbreitet und schwer zu etablieren. 

Eine Integration, die sich ausschließlich orga-
nisatorischen Maßnahmen, wie zum Beispiel 
Schulungen, stützt, halten wir für nicht ausrei-
chend. Wie schon in der Einleitung erwähnt 
benötigt man für die jeweilige Disziplin unter-
schiedliche Kompetenzen, so stehen zum Bei-
spiel für das Usability Engineering eher psy-
chologische Aspekte, zur Abbildung der men-
talen Modelle der Benutzer, im Vordergrund. 
Im Software Engineering dagegen wird zum 
Beispiel spezielles Wissen in Architekturen, 
Algorithmen und Datenstrukturen benötigt. 

Zudem sind die Disziplinen unserer Ansicht 
nach zu komplex, um beide vollständig zu 
beherrschen.  

Der Ansatz kann nur als eine sinnvolle Ergän-
zung angesehen werden, um die Kommunika-
tion auf der konzeptuellen Ebene zu fördern. 

Betrachtet man das Problem der Integration 
von Usability Engineering und Software Engi-
neering ganzheitlich, wie die Autoren des Pa-
pers [11], wird ersichtlich, dass die beiden 
Disziplinen nicht nur unterschiedliche Vorge-
hensmodelle verwenden, die organisatorisch 
unterschiedlich  umgesetzt sind, sondern auch 
auf eigenständigen Standards basieren.  

Ein möglicher Lösungsansatz, in dem die Ziele 
der beiden Disziplinen aufrecht erhalten blei-
ben, sollte alle drei Ebenen (Standards, Model-
le, Organisation) berücksichtigen. 

Bei der Analyse der verschiedenen Ansätze 
war auffällig, dass sich keines dieser Papers 
ausdrücklich mit der Disziplin des Require-
ments Engineering auseinandersetzt. Sie be-
rücksichtigen, dass die beiden Disziplinen die 
Aktivität Requirements Analyse beinhalten, 
vernachlässigen jedoch die Managementaktivi-
täten, die zum Requirements Engineering ge-
hören. 

 

 

 

3. Konstruktives Design 
 

Im folgenden wird ein konstruktiver Ansatz [9] 
vorgestellt, der die drei Disziplinen Require-
ments -, Usability - und Software Engineering 
berücksichtigt. Als Ausgangspunkt dient, wie in 
der Abbildung 1 zu sehen, der Handlungskon-
text der Nutzungspraxis. Aus diesem lassen 
sich die Funktions-, Daten- und Interaktions-
Semantik begründen, indem die Begriffe der 
betroffenen Fachdomäne und deren Bezie-
hungen in einem Dialog der beteiligten Stake-
holder, durch Prototyping und lückenlosen, 
zirkelfreien und für alle Stakeholder verständli-
che Dokumentation erschlossen und festgehal-
ten werden. Die Funktions-, Daten- und Inte-
raktions- Semantik dienen als Grundlage für 
die Systemfunktionalität. 

 

Abbildung 1: Pragmatisch-semantisches Begrün-
dungsprinzip (Überwindung des formal-technisch 
dominierten Systemdenkens) [8] 

 
Die Systemfunktion stellt das kleinste sinnvolle 
Architekturelement dar, auf dem die beiden 
Disziplinen Usability Engineering und Software 
Engineering gemeinsam operieren. Die grund-
legenden Qualitätskriterien der Systemfunktion 
sind Bedeutung, was bedeutet, dass die Da-
ten/Begriffe, auf denen operiert wird, inhaltlich 
adäquat sind und Geltung, was bedeutet, dass  
die Funktionsanwendung, aus Nutzersicht, 
zweckdienliche Resultate liefert. Geltung und 
Bedeutung  „bilden einerseits die konzeptionel-
le Basis für eine inhaltlich sinnvolle Strukturie-
rung des Systems bei zusätzlicher Beachtung 
softwaretechnischer Anforderungen. Anderer-
seits bilden sie auch die konzeptionelle Grund-
lage für eine adäquate Ausgestaltung der 
Mensch-Computer-Interaktion, bei zusätzlicher 
Beachtung“ [9 (S.9)] der kognitiven Kompeten-
zen und Motive der Benutzer. 
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Abbildung 2: Konstruktions- und Gestaltungs-
Prozesse vgl. [8] 

 

Die konzeptionellen Grundlagen (Funktions-, 
Daten- und Interaktions-Semantik) werden 
durch den Prozess „sprachkritisch rekonstruie-
ren“ aus den zu unterstützenden Nutzerhand-
lungen mit Hilfe von Schemata, welche die 
Begriffe der Fachsprache rekonstruieren, er-
mittelt (siehe Abbildung 2). 

Die Funktions-, Daten- und Interaktions-
Semantik dient als Grundlage der beiden ne-
benläufigen Prozesse „experimentell gestalten“ 
und „sprachlogisch konstruieren“.  

Mittels des Prozesses „experimentell gestal-
ten“ wird die äußere Gestalt und die Dramatur-
gie des Systems unter Berücksichtigung der 
kognitiven Kompetenzen und Motive der Be-
nutzer entworfen. Die neu ermittelten bzw. 
verfeinerten Anforderungen fließen rückwir-
kend in den Prozess „sprachkritisch rekonstru-
ieren“ ein. Die innere Systemstruktur und Dy-
namik wird innerhalb des Prozesses „sprach-
logisch konstruieren“ entwickelt. Dies findet 
unter Berücksichtigung der  zu unterstützen-
den Entwicklerhandlungen (zum Beispiel: rea-
lisieren, warten, pflegen, portieren) statt. Die 
aus den prototypisch realisierten softwaretech-
nischen Artefakten entstandenen bzw. erwei-
terten Anforderungen fließen ebenfalls in den 
Prozess „sprachkritisch rekonstruieren“ ein. 

Die einzelnen Aktivitäten der beschriebenen 
Prozesse könnten den jeweiligen Disziplinen 
Requirements -, Usability - oder Software En-
gineering zugeordnet werden. 

 

Abbildung 3: Zusammenspiel der einzelnen Diszipli-
nen im Konstruktiven Design vgl. [8] 

 

So werden die Aktivitäten des Prozesses „ex-
perimentell gestalten“ der Disziplin Usability 
Engineering und „sprachlogisch konstruieren“ 
der Disziplin Software Engineering zugeordnet. 
Weiterhin lassen sich Requirements Enginee-
ring und die Aktivitäten des Prozesses  
„sprachkritisch rekonstruieren“ in Verbindung 
setzen. Requierements Engineering hat die 
Aufgabe, die grundlegenden Anforderungen zu 
ermitteln, zu managen, den anderen Diszipli-
nen zur Verfügung zu stellen und die Erweite-
rungen und Verfeinerungen entgegen zu neh-
men sowie für alle beteiligten Stakeholder 
nachvollziehbar zu dokumentieren. So ist ge-
währleistet, dass die Aktivitäten der Disziplinen 
Usability Engineering und Software Enginee-
ring in diesem Ansatz nebenläufig, ohne Ände-
rungen und unabhängig vom jeweils anderen 
Vorgehensmodell ablaufen können.  

4. Resümee 
 

Beide Disziplinen Usability Engineering und 
Software Engineering verfolgen das identische 
fundamentale Ziel „Entwicklung einer Soft-
ware“. 

Usability Engineering verfolgt das Ziel, ein 
Produkt mit einem hohen Grad an Usability 
und “Joy of Use” zu entwerfen. Software Engi-
neering stellt jedoch die Entwicklung ände-
rungsfreundlicher und wieder verwendbarer 
Systeme in den Vordergrund der Entwicklung. 
Die beiden Disziplinen basieren auf unter-
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schiedlichen Standards und verwenden abwei-
chende Vorgehensmodelle.  

Eine Integration dieser Disziplinen auf der 
organisatorischen Ebene oder der Ebene der 
Vorgehensmodelle erscheint weniger geeignet 
zu sein, da es unserer Ansicht nach nicht aus-
reichend ist einen Software Enginieer in den 
Themen des Usabiliy Engineering zu schulen 
oder umgekehrt. Dies kann nur als eine sinn-
volle Ergänzung angesehen werden, um die 
Kommunikation auf der konzeptuellen Ebene 
zu fördern. Weiterhin sollte man, so wie es 
auch die Autoren des Papers[11] beschreiben, 
das „Problem“ der Integration ganzheitlich 
betrachten. Da die beiden Disziplinen nicht nur 
unterschiedliche Vorgehensmodelle verwen-
den, die organisatorisch unterschiedlich  um-
gesetzt sind, sondern auch auf eigenständigen 
Standards basieren. So sollte ein möglicher 
Lösungsansatz darauf abzielen, die Ziele der 
beiden Disziplinen aufrecht zu erhalten und 
alle drei Ebenen (Standards, Modelle, Organi-
sation) zu berücksichtigen. 

Der vorgestellte Ansatz „Konstruktives Design“ 
setzt voraus, dass die äußere Gestaltung des 
zu entwerfenden  Systems (UE) parallel zu der 
Systemarchitektur (SE) entwickelt werden 
kann. Dies wird dadurch ermöglicht, dass die 
beiden Prozesse auf der gleichen Basis agie-
ren, welche unabhängig vom jeweils anderen 
Vorgehensmodell aus dem Requirements En-
gineering hervorgehen. Die Verfeinerungen 
und Änderungen durch die Aktivitäten der Dis-
ziplinen Usability Engineering und Software 
Engineering werden vom Requirements Engi-
neering gemanagt.  

Eine sinnvolle Ergänzung zu diesem Ansatz ist 
es, ein Verständnis der Konzepte der jeweils 
anderen Disziplin zu entwickeln, um so die 
sprachlichen Barrieren zu verringern.  
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