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eingeräumt haben.

Sandra Kostic

Zusammenfassung
Die Online-Ausweisfunktion ist eine Ergänzung zum neuen Personalausweis, mit der es gestattet ist, unter Zuhilfenahme eines separaten Lesegerätes, sich online auszuweisen und nur die Daten weiterzugeben, welche man selber weitergeben möchte. Um die OnlineAusweisfunktion mit einem dem Nutzern bekannten Gerät in Verbindung zu bringen, wurde die Idee entwickelt, statt eines zusätzlichen
(kostenpflichtigen) Lesegerätes, ein Gerät zu verwenden, welches nahezu jeder Mensch in Deutschland besitzt - das Smartphone.
Um festzustellen, ob der Umgang mit einer App auf dem Smartphone tatsächlich die Benutzbarkeit der Online-Ausweisfunktion verbessert, wurde eine sog. Usability Studie erarbeitet. Diese Usability
Studie beruht auf der Vorstellung eines konzeptionellen Prototypen einer App. Dieser Prototyp wurde anschließend von Studienteilnehmern,
mit Hilfe einer Umfrage, getestet, um festzustellen, wie gut benutzbar
(usable) er ist.
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1 Einleitung

1

Sandra Kostic

Einleitung

1.1

Motivation

In der heutigen Gesellschaft werden immer mehr Informationen und Dienstleistungen als digitale Ressource zur Verfügung gestellt. Dem Benutzer wird
die Möglichkeit geboten seine geschäftlichen wie privaten Angelegenheiten
online zu tätigen. Sei es beispielsweise die Terminvereinbarung bei Bürgerämtern, das Informieren bei Versicherungen, die Überprüfung der Zustellung
einer Sendung beim Speditionsdiensten, Wareneinkäufe in Onlineshops, die
An-/ oder Abmeldung des PKW bei Kfz-Zulassungsbehörden oder die Onlinebezahlung bei Bankgeschäft. Damit einhergehend spielt natürlich die digitalen Identität einer Person eine immer größere Rolle. Schon heute wird
bei vielen dieser Anbieter die Identität des Nutzers überprüft und mit Hilfe eines Ausweisdokuments bestätigt. Die Online-Ausweisfunktion1 (auch
e-ID Funktion genannt) des neuen Personalausweises (nPA)2 bietet über
ihre übliche Form des sich Ausweisens auch die Möglichkeit im Internet
die eigene Identität bei hoheitlichen3 und nicht-hoheitlichen Dienstanbietern rechtssicher4 nachzuweisen. Dabei existiert nicht mehr nur der Fokus
einer Anwendung auf dem heimischen PC, sondern die Umsetzung eines
Identitätsnachweises auf mobilen Geräten. Die Idee ist nun, durch die Ergänzung einer mobilen Online-Ausweisfunktion, das bisher noch benötigte
Kartenlesegerät abzuscha↵en, um die mobile Anwendung selbst als Ausweisform nutzen zu können. Die folgende Arbeit baut auf der am 27. Juli 2015
verö↵entlichen Bachelorarbeit von Tim Ohlendorf mit dem Titel “Machbarkeitsstudie zur Online-Ausweisfunktion des neuen Personalausweises unter
Android“ [Ohl15] auf. In dieser Machbarkeitsstudie wird aufgezeigt, dass es
tatsächlich möglich ist die Online-Ausweisfunktion auf einem mobilen Endgerät umzusetzen.

1.2

Ziel

Das Ziel dieser Arbeit ist es auf den Ergebnissen von Herrn Ohlendorfs Arbeit aufzubauen und mit ihnen eine Usability Studie zu erstellen. Dabei
wird ein konzeptioneller Prototyp zur mobilen Anwendung für die OnlineAusweisfunktion erarbeitet, vorgestellt und mit Hilfe einer Umfrage getestet, für wie benutzbar die Tester diese Anwendung erachten. Anhand dieser
1

http://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/
Online-Ausweisen/Online-Ausweisen_node.html Zugri↵: 5.12.15 [dId]
2
http://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/
Der-Personalausweis/der-personalausweis_node.html Zugri↵: 5.12.15 [dIc]
3
“von der Staatsgewalt ausgehend; die Befugnisse der Verwaltung betre↵end“ [Dud]
4
“der Schutz des Vertrauens des einzelnen Staatsbürgers in eine durch Rechtsordnung
und Rechtspflege garantierte Rechtmäßigkeit der äußeren Erscheinung der ihn umgebenden
und ihm begegnenden rechtlich bedeutsamen Verhältnisse und Dinge.“ [bBfpB]

1

1.3 Aufbau der Arbeit

Sandra Kostic

Ergebnisse wird ein Katalog an Verbesserungsvorschlägen für die finale Anwendung erstellt sowie Empfehlungen zur Gestaltung der Oberfläche ausgesprochen. Mit Hilfe dieser Ergebnisse kann nun begonnen werden die mobile
Anwendung für die Online-Ausweisfunktion zu implementieren.

1.3

Aufbau der Arbeit

Nach dieser Einleitung wird im ersten Kapitel damit begonnen den neuen
Personalausweis sowie die Online-Ausweisfunktion kurz vorzustellen. Anschließend wird im zweiten Kapitel das Konzept einer Usabilitystudie vorgestellt. Im dritten Kapitel werden benötigte Grundlagen und Begri✏ichkeit
für diese Arbeit herausgearbeitet. In Kapitel vier wird Herrn Ohlendorfs Arbeit näher betrachtet und Änderungen, die an seinem Konzept vorgenommen
wurden, erarbeitet, vorgestellt und begründet. Schlussendlich folgt im fünften Kapitel die eigentliche Usabilitystudie mit der Erstellung der Umfrage
und Vorstellung des Prototypen. Diese Arbeit endet mit der Auswertung der
Studie und liefert Verbesserungsvorschläge für die Applikation.

2
2.1

Einführung
Der neue Personalausweis

Der neue Personalausweis (siehe Abb. 1) wurde ab dem 1. November 2010 in
Umlauf gebracht [dIc]. Abgesehen von der Änderung der Größe im Scheckkartenformat und dem Erscheinungsbild allgemein, wurde er auch mit neuen Funktionen ausgestattet (siehe Abb. 2). Die größte Ergänzung des neuen
Personalausweises ist die Funktionalität der Online -Ausweisfunktion. Mit
dieser Funktion ist es möglich sich bei Behörden oder Unternehmen eindeutig zu authentifizieren, durch die sog. nicht-hoheitliche Authentifikation [fE].
Der Gang zum Bürgeramt und das u.U. lange Warten können nun bequem
Umgangen werden und eine zusätzliche Authentifizierung beim Postboten ist
nun auch nicht mehr nötig. Der neue Personalausweis dient demnach nicht
nur als hoheitliches Ausweisdokument, sondern auch als nicht-hoheitliches
Ausweisdokument, um sich bei verschiedenen Anbietern über das Internet
online zu authentifizieren.

2.2

Die Online-Ausweisfunktion

Um die Online-Ausweisfunktion nutzen können, muss sie vorerst freigeschaltet werden. Mit der Abholung des Ausweises kann gleichzeitig im Bürgeramt
die Online-Ausweisfunktion kostenlos freigeschaltet werden. Entschließt man
sich dazu, die Funktion bei der Abholung noch nicht zu aktivieren, dann ist
dies später immer noch mit einer Zusatzzahlung möglich. Die Nutzung der
Online-Ausweisfunktion ist derzeit nur mit dem zusätzlichen Erwerb eines

2
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Abbildung 1: Der 2011 eingeführte Personalausweis [dIc]

Abbildung 2: Die Funktionen und Anwendungen des Ausweises [Gir]
kostenpflichtigen Kartenlesegerätes möglich. Hierzu muss außerdem eine sog.
“eID-Client-Software“ [dIe] auf allen Computern installiert werden, die mit
dem Kartenlesegerät funktionieren sollen.
Die offizielle Software der Bundesregierung ist die “AusweisApp2“ 5 , eine
PC Anwendung im Auftrag des Bundesinnenministeriums (BMI) 6 von der
Governikus KG7 entwickelt. Diese Software ermöglicht es sich online auszuweisen und spezielle beteiligte Anbieter auszuwählen. Darüber hinaus wird
ein persönlicher Verlauf angelegt, der festhält bei welchen Anbietern man
sich bereits ausgewiesen hat. Mit dem Einlesen der Personaldaten über das
Kartenlesegerät und Eingabe des selbst festgelegten Benutzer-PIN erfolgt
die Übermittlung der Daten zur Authentifizierung. Der Vorgang des “Daten
einlesen“ über das Gerät wiederholt sich aktuell bei jeder einzelnen Authentifikation.
5

https://www.ausweisapp.bund.de/startseite/ Zugri↵: 5.12.15
http://www.bmi.bund.de/DE/Home/startseite node.html Zugri↵: 8.12.15
7
https://www.governikus.com/de/ Zugri↵: 5.12.15
6
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Konzept zur Usabilitystudie
Grund dieser Studie

Laut Feststellung des Statistischen Bundesamtes8 leben zur Zeit ca. 81 Millionen Menschen in Deutschland [Bun]. Von ihnen Besitzen etwa 46 Millionen
ein Smartphone [Sta]. Noch 3 Jahre zuvor waren es nur 27 Millionen [Sta].
Demnach besitzt nun nicht mehr jeder Dritte ein Smartphone, sondern deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Dies entspricht einem Zuwachs von
rund 70 Prozent.
Diese Zahlen zeigen das Wachstum der Verwendungen von mobilen Endgeräten auf, wie dem Smartphone. Laut einer Studie der Initiative D219
über die mobile Internetnutzung [Inf14] sind bereits “mehr als die Hälfte
der Deutschen[...] mobil im Internet unterwegs“ [Inf14, S.6]. Noch im Jahre 2012 taten dies nur rund ein drittel der Bevölkerung [Inf14]. Hier wird
deutlich, wie rasant die mobile digitale Informationsnutzung innerhalb der
Gesellschaft voranschreitet.
Um nun mehr Nutzern den Zugang zur Online-Ausweisfunktion zu ermöglichen, und letztendlich das zusätzliche Lesegerät möglichst abzuscha↵en,
soll die Online-Ausweisfunktion nicht mehr nur als stationäre PC Variante
zur Verfügung stehen, sondern als mobile Anwendung angeboten werden.
Zukünftig soll primär das persönliche Smartphone, mit Hilfe der OnlineAusweisfunktion, zur Authentifizierung verwendet werden. Die Idee ist dabei das “sich Ausweisen“ für den Nutzer deutlich simpler zu gestalten und
es mobil einzurichten, damit es zu jeder Zeit zur Verfügung steht, ohne ein
zusätzliches Gerät zu benötigen. Außerdem sollen die Daten des Ausweises selbst in die Software auf dem Smartphone integriert werden, damit die
Daten nur einmal eingelesen werden müssen, statt wie bisher, bei jedem einzelnen Identifikationsvorgang.
Untermauert wird diese These, der Kompliziertheit der derzeitigen OnlineAusweisfunktion, durch das Ergebnis einer Umfrage aus dem Jahr 2012 der
Firma CSC (Computer Sciences Corporation) 10 .
“Komplexe Systemvoraussetzungen bei Hard- und Software, umständliche Registrierungsprozesse oder auch stark gewöhnungsbedürftige Anwendungen, die nicht kompatibel mit den bisherigen Erfahrungen und Bedürfnissen sind, laufen der Akzeptanz
entgegen.“ [KZdV+ 12, S.56]
Laut einer di↵erenten Studie der Organisation Initiative D21 mit dem Arbeitstitel eGovernment MONITOR 2015 [eM15] ihm Jahr 2015 besitzen 40%
der Deutsche den neuen Personalausweis, von dieser Gruppe haben 30% ihn
8

https://www.destatis.de/DE/Startseite.html Zugri↵: 18.12.15
http://www.initiatived21.de/ Zugri↵: 18.12.15
10
http://www.csc.com/de Zugri↵: 19.12.15
9
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bereits aktiviert. In dieser Studie heißt es,dass sich die Benutzer eine einfache
und verständliche Anwendung wünschen [eM15, S. 16].
Ca. 70% der Umfrageteilnehmer aus der CSC Studie waren der Überzeugung, dass eine Umsetzung der Online-Ausweisfunktion als mobile Variante
deutlich die Akzeptanz dieser für den Einsatz erhöhen würde.
“Das entscheidende Argument ist hier vor allem Komfort, der
sichere Einkauf “anywhere“ and “anytime“ ’” [KZdV+ 12, S.4]
Hinzu kommt, dass es 76% der Teilnehmer als wichtig empfinden, dass
die Online-Anwendung einfach und benutzerfreundlich zu handhaben ist.
[KZdV+ 12]
Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens GFK11 aus dem Jahr
2015, welche vom Axel Springer 12 Verlagsblatt “Die Welt“13 beauftragt wurde, wurde bei den Besitzern des neuen Personalausweises festgestellt, dass
85% von ihnen in den letzten 12 Monaten die Online Ausweisfunktion nicht
genutzt hatten. [Wel15]
“Die digitale Revolution scheint an der Basis noch nicht angekommen zu sein.“ [Wel15]
Die o.g. Studie der Initiative D21 (eGovernment MONITOR 2015) bestätigt diese Tendenz. Etwa 40% der Deutschen besitzen den neuen Personalausweis. Zwei Drittel von ihnen haben die online-Ausweisfunktion nicht
freischalten lassen. Von den etwa 30% der Nutzern, welche die Funktion
freischalten ließen, besitzen zwei Drittel das zusätzliche benötigte Lesegerät
nicht, um die Online-Ausweisfunktion nutzen zu können.
Diese Ergebnisse berücksichtigend besteht nun das Ansinnen eine mobile
Variante der Online-Ausweisfunktion zu konzipieren. Hierdurch soll dem
Nutzer der einfache Zugang zur Online-Ausweisfunktion ermöglicht und die
Motivation zur Nutzung selbst deutlich gesteigert werden.
2.3.2

Ablauf der Studie

Die Studie beruht auf der Vorstellung eines konzeptionellen Prototypen einer mobilen Anwendung der Online-Ausweisfunktion. Dieser Prototyp wird
einer Testgruppe vorgestellt und eine Usabilitystudie durchgeführt. Zuvor
werden den Teilnehmern Fragen bezüglich ihrer Kenntnisse über den neuen
Personalausweis und ihre Erfahrungen zur Online-Ausweisfunktion gestellt.
Anschließend folgt die Vorstellung der konzeptionellen Prototypen und des
Usabiltytest. Ziel ist es herauszufinden, wie die Teilnehmer den Umgang
11

https://www.gfk.com/Zugri↵: 12.12.15
http://www.axelspringer.de/Zugri↵: 12.12.15
13
http://www.welt.de/ Zugri↵:12.12.15
12
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mit diesem Prototypen empfinden und welche Änderungen sie ggf. vornehmen würden. Sämtliche Kommentare werden notiert und zum Schluss ausgewertet. Anhand dieser Ergebnisse wird ein neues Modell des Prototypen
vorgestellt.
2.3.3

Bestandteile der Studie

Die Studie selbst besteht aus einem Fragenkatalog, welcher beim Test innerhalb eines Interviews beantwortet wird, der Vorstellung des Prototypen,
einem Fragebogen nach ISO Norm 9241/110 und der Ausarbeitung der Ergebnisse und Vorstellung des neuen Konzepts.
Der konzeptionelle Prototyp beruht auf den Ausarbeitungen einer sog. Dummy App von Tim Ohlendorf [Ohl15]. Diese Ausarbeitungen wurde als Grundlage verwendet, um aus ihr einen testbaren Prototypen zu gestalten. Damit
einhergehend wurden auch Veränderungen an der Dummy App vorgenommen und die notwendigen Dialogfenster zur Interaktion zwischen Benutzer
und Anwendung ergänzt. Dieser konzeptionelle Prototyp soll demnach den
Eindruck einer vollständig konstruierten Anwendung vermitteln.

3

Grundlagen

3.1

Aktueller Stand der Online-Ausweisfunktion

Aktuell kann die Online-Ausweisfunktion mit dem neuen Personalausweis
und einem Kartenlesegerät, welches die Daten vom Personalausweis einließt,
verwendet werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) 14 weist dabei darauf hin, dass sämtliche Lesegerät mit dem Logo der
Online-Ausweisfunktion funktionieren, jedoch einzelne zertifizierte Modelle
existieren, welche direkt empfohlen werden. Dabei gibt es drei verschiedene
Kategorien (siehe Abb. 3), in welche die Lesegräte eingestuft werden. Zunächst die sog. “Basisleser“, welche weder Display noch Tastatur besitzen.
Dann gibt es noch die “Standardleser“, welche eine eigene Tastatur und optional noch ein Display besitzen kann und zuletzt die Kategorie der sog.
“Komfortleser“, welche, im Gegensatz zu den andere beiden Kategorien, die
Unterschriftsfunktion des neuen Personalausweises unterstützen.
Nachdem nun der Benutzer die Online-Ausweisfunktion freischalten ließ und
ein Kartenlesegerät käuflich erworben hat, installiert er sich die Anwendung
Ausweis App2 auf allen Computern mit denen er sich zukünftig Authentifizieren möchte und kann dies dann nach Abschluss der Installationsprozedur
auch in die Wege leiten. Die Online-Ausweisfunktion ist demnach derzeitig in Kombination mit einem Computer, einem Kartenlesegerät und der
Anwendung AusweisApp2 verwendbar.
14
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Abbildung 3: Übersicht der Kartenlesegeräte [dIb]

3.2

Usability

Eine offizielle Definition zum Term Usability ist in der ISO 15 9241-11:1998
zu finden. Laut dieser ISO-Norm bezeichnet Usability (Benutzbarkeit)
“Extent to which a product can be used by specified users to
achieve specified goals with e↵ectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.“ [fS]
“ Die ISO-Norm 9241-11 definiert Gebrauchstauglichkeit als “das Ausmaß,
in dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele e↵ektiv, effizient
und zufriedenstellend zu erreichen.“ “ [RF13, S.5]
Um dies nun genau verstehen zu können, benötigt man zudem auch die
Definitionen von “e↵ectivness“ und “efficiency“
Laut ISO 9241-11:1998 werden sie folgendermaßen definiert:
e↵ectiveness:
“Accuracy and completeness with which users achieve specified
goals.“ [fS]
“Ein Produkt sollte den Benutzer in die Lage versetzen, genaue und komplette Ergebnisse zu erzielen “ [Rega]
efficiency:
“Resources expended in relation to the accuracy and completeness with which users achieve goals.“ [fS]
15
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“Die Ressourcen, die ein Benutzer in diese Interaktion investieren muß, sollten in Relation zum Ergebnis stehen“ [Rega]
Usabilty ist demnach ein “Gütekriterium für die Gestaltung einer Oberfläche“ [RF13, S.4]. Es geht um die Interaktion zwischen Benutzer und Software, wobei unter anderem Untersucht wird, wo und wie gut die Bedienungselemente angeordnet sind, ob Bezeichnungen oder verwendete Symbole verständlich sind und Dialoge zwischen Benutzer und Software richtig
verstanden werden.
Dabei muss jedoch die “Benutzbarkeit“, das deutsche Äquivalent zu Usability, auch im Kontext der Verwendung eines Systems betrachtet werden.
Ist der Benutzer in der Lage eine Software einfach und effizient zu erlernen
und die Aufgabe zu seiner Zufriedenheit zu erfüllen, so weist die Software
eine gute oder “hohe“ Usability [RF13, S. 4-5] auf . Ein Beispiel für eine
schlechte Usability, welches im Buch [RF13] erwähnt wird, ist das Schreiben
von SMS nach dem Erscheinen von Mobiltelefonen. Die numerische Tastatur
war nicht für das Schreiben von Texten ausgerichtet, wodurch viele Benutzer das Verfassen einer SMS als sehr aufwändig empfanden, gleichwohl die
Benutzer sich genau dies wünschten, nämlich das Nachrichten auf einfache
und effiziente Weise übermittelt werden können.
Dieses Beispiel zeigt auf, dass das System selbst dem Wunsch der Benutzer
entsprach. Damit wies die Anwendung selbst eine gute bzw. hohe Usability
auf; das Schreiben der SMS an und für sich jedoch nicht. Es darf demnach
nicht nur die Benutzeroberfläche betrachtet werden. Es müssen diese Aspekte also im Kontext miteinander betrachtet werden.
“Usabilty steht dafür, wie gut Benutzer ein Werkzeug in ihrem Umfeld zur Bewältigung ihrer Aufgaben einsetzen können“
[RF13, S.5].
Usability ist demnach nicht nur eine einzelne Eigenschaft eines Produktes,
sondern das Harmonieren von sogar vier Faktoren: “Benutzer“, “Werkzeug“,
“Umfeld“ und “Aufgabe“ (siehe Abb. 4).

“Die Usabilty eines Hammers zum Einschlagen von Nägeln kann
gut sein. Doch sie wird ziemlich schlecht ausfallen, wenn ihre Aufgabe darin besteht, Schrauben einzudrehen. Entsprechend muss
das zu erstellende Produkt in die Welt der Benutzer eingepasst
werden. “ [RF13, S. 5-6]
Der Ursprung der Usability ist in den 70er Jahren zu finden, als deutlich
wurde, dass man sich mit der Softwareentwicklung einhergehend Gedanken
zur Gestaltung des sog. Userinterfaces machen musste, also der Schnittstelle
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Abbildung 4: Die Komponenten eines Mensch-Maschinen-Systems [RF13,
S.5]
zwischen Mensch und Maschine. Der Grund war das Aufkommen von immer mehr interaktiver Software und die deutlich di↵erenter werdende Vorbildung der Benutzer. Computer wurden zur Bewältigung immer weiterer
Aufgaben eingesetzt. Die starke Erweiterung der Einsatzgebiete, wie auch
immer größere Bandbreite an Aufgaben führte letztlich dazu, das auch das
Nutzerprofil sich erweiterte resp. quantitativ deutlich vergrößerte. Wurden
Computer im speziellen Sinn in den 70er Jahren zumeist noch ausschließlich
von professionellen Fachkräften bedient, soll heute auch ein Laie mit dem
Computer im Allgemeinen zurecht kommen, sprich ihn funktional bedienen
können. Damit einhergehend mussten die Nutzerschnittstellen dem neuen
Benutzertypus angepasst werden. Mit dem Aufkommen der sog. Personal
Computer (PC) musste auch der neue Typ Nutzer dazu in der Lage sein
komplexe Anwendungen, wie Tabellen- und Textverarbeitung zu installieren und zu benutzen. Hier setzt der Grundgedanke der sog. Benutzbarkeit
(Usability) von Software an.
Um nun eine gute Usabilty zu erreichen, also eine gute Benutzbarkeit einer
Software, sollten folgende Fragestellungen berücksichtigt werden :
• Welche Ziele gibt es in der Interaktion?
• Welche Benutzer werden die Software verwenden?
– (Aufgaben und Anwendungskontext)
• Was ist/sind die Aufgabe(n)?
– (Welche Schritte sind nötig, um das Ziel zu erreichen)
• Wie sieht die Ausstattung aus?
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– (Funktionsumfang)
• Wie sieht die Umgebung aus?
– (Eigenschaft der physikalischen und sozialen Umwelt)
• Wie sieht der optimale Ablauf und Prozess aus?
• Wie sehen die Usability Messgrößen aus?
– (Messbare Attribute, die sich auf E↵ektivität, Effizient und Zufriedenheit beziehen z.b benötigte Zeit, Fehlerrate und/oder Fragebögen)
Usability ist überall dort wichtig, ”wo Benutzer mit interaktiven technischen
Systemen zu tun haben und damit in irgendeiner Form eine Benutzerschnittstelle zum Einsatz kommt“ [RF13, S.8]. Dies gilt für jede Software und zwar
unerheblich dessen, ob sie im privaten oder geschäftlichen Umfeld genutzt
wird. Einfluss auf die Usabilty einer Software nehmen sowohl die grafische
Benutzeroberfläche, die Bedienelemente als auch Sprachdialoge. Besonderes
Augenmerk wird hier Systemen mit einer grafischen Benutzeroberfläche geschenkt. Dabei werden jedoch nicht nur Software bezüglich der Usability
berücksichtigt, sondern auch Handware-Produkte.

3.3

Usability Engineering

Der Ausdruck Usability Engineering stellt einen Ablauf dar, in dem die
Benutzbarkeit eines Produktes konzipiert, getestet und bei nicht Erfüllung
der Anforderungen das Produkt neu gestaltet wird (siehe Abb. 5).
Hierzu werden messbare Ziele der Usability festgelegt, welche während der
Entwicklung des Produktes wiederholt getestet werden. Dabei ist wichtig,
ob die festgelegten Ziele erreicht wurden. Damit wird getestet, inwiefern und
in welchem Ausmaß das Produktdesign Einfluss auf das aktuelle Ergebnis
hat.
Bedeutend für das Usability Engineering ist es die Bedienung des Produktes
so wenig komplex wie möglich zu gestalten. Der Nutzer soll in dem Erreichen
seiner Ziele optimal von der Anwendung unterstützt werden.
Mit der Festlegung der angestrebten Ziele besitzt man eine allgemeine Orientierung, welche als Entscheidungsgrundlage zur Gestaltung der Anwendung
genutzt werden kann. Um diese Ziele komplett zu erreichen, müssen mehrere kleiner Schritte (siehe Abb. 6)abgearbeitet werden (Usability Methoden) .
Einer der Schritte ist die “Analyse“.Der Benutzer der Anwendung und der
Kontext muss inhaltlich verstanden werden. Diese setzen die Rahmenbedingungen zur Gestaltung der Anwendung. Erst mit dieser vorhergehenden
10
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Abbildung 5: Prozess des Usability Engineering [Regb]
Analyse kann verstanden werden, was bei der Gestaltung der Anwendung beachtet werden muss. Dabei werden Methodiken, um dieses heraus zu finden,
benutzt, wie z.B. die Beobachtung, das Führen von Interviews bis zu einer
“strukturierten Aufgabenanalyse“ [RF13, S.21]. Das Resultat kann dann als
grafisches Modell festgehalten werden.
Ein weiterer Schritt ist die “Modellierung“. Hierbei wird ein Entwurf der
möglichen passenden Lösung entwickelt und/oder optimiert.“Die Erkenntnisse aus der Analyse von Benutzern und Kontext werden in sog. Persona
und Szenarien umgesetzt“ [RF13, S.22]. Personas stellen ein Profil eines Benutzers dar. Szenarien sind der Verlauf von Ereignissen, aus der Sicht des
Benutzers beschrieben. Aus Personas und Szenarien können Entwürfe eines
sog. Use-Case-Modells entwickelt werden. Aus ihnen können erste Interface
Prototypen gebaut werden. Sie vermitteln bereits den Eindruck einer funktionierenden Anwendung. Damit ist das Projekt bereits handhabbar und der
Benutzer, Auftraggeber oder Entwickler erhält eine konkrete Vorstellung von
der Anwendung.
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Ein nächster Schritt ist die “Spezifikation“. Hierbei soll die Lösung weiter
entwickelt und spezifiziert werden. Dabei werden weitere funktionale Anforderungen herausgearbeitet und alle bekannten Rahmenbedingung eingebunden. Die Entwicklung von Storyboards oder Szenarien helfen dabei die Anwendung verständlicher zu gestatten und die Anforderungen zu präzisieren,
sodass diese auch vollständig sind. Die Spezifikation wird formal festgehalten
und durch z.B. ein Use-Case-Modell oder ein Ablaufdiagramm beschrieben.
Ein weiterer Schritt ist die “Realisierung“, also die tatsächliche Umsetzung
der Lösung. Hierfür sollte eine Software-Architektur entworfen werden. Ein
im Vorfeld entwickelter Prototyp bietet hier eine gute Grundlage zur weiteren Entwicklung des Produktes. Feedback kann in kurzen Zyklen eingeholt
werden, um das Projekt Schritt für Schritt zu beenden.
Der letzte Schritt ist die “Evaluation“. Hierbei sollten die Ergebnisse mit
Testpersonen überprüft werden. Die Ergebnisse dieser Tests zeigen auf, in
wie weit das bereits entwickelte Produkt ggf. noch verbessert werden kann.
Dabei muss es sich nicht um das ganze Projekt handeln. Es kann auch nur ein
kleiner Teil des Projekts evaluiert werden, welcher z.B. schon fertig entwickelt wurde oder gar ein funktionaler Prototyp. Dafür können verschiedene
Methoden angewendet werden.
Zum einem gibt es sog. Usabilty-Tests. Hierbei werden Testpersonen in einem ruhigen nicht störendem Raum beobachtet, wie diese Personen mit einem Prototypen oder einem fertigen Produkt agieren. Beobachtbare Probleme werden protokolliert und aus ihnen mögliche Verbesserungen entwickelt.
Zum anderen gibt es die Möglichkeit Usabilty-Fragebögen anzuwenden. Hierbei kann von einer größeren Anzahl Testpersonen Feedback eingesammelt
werden. Anders als bei den Tests, bei denen die Qualität zählt, zählt bei den
Fragebögen die Quantität.
Diese Schritte müssen nicht zwangsläufig in der genannten Reihenfolge abgearbeitet werden. Manchmal kann es ratsam sein, dass z.B. eine bereits
existierende Anwendung analysiert wird, bevor eine neue Anwendung erarbeitet werden kann. In der Praxis werden die genannten Schritte öfter
wiederholt oder auch gleichzeitig ausgeführt.
Eine der wichtigsten Aufgaben im Usabilty Engineering ist die Erarbeitung
eines geeigneten “User-Interface-Konzepts“. Hierbei werden die Benutzerschnittstellen festgelegt. Dies meint, wie der Benutzer sich durch gegebene
Menüs bewegt, welche Dialoge erscheinen, zur Erklärung von Funktionen,
als Hinweis oder Fehlermeldung.
Auf welche Weise wird die Information angeboten und ist sie strukturiert?
An welche vorhandene Technologie muss die Anwendung angepasst oder inwiefern verbessert werden? Auch hier werden die Personas, Szenarien und
die Anforderungen als Ausgangspunkt verwendet. Mit Hilfe des Prototypen
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Abbildung 6: Usabilitymethoden [RF13, S.20]
können die einzelnen Szenarien durchgespielt und Verbesserungen vorgenommen werden. Ein nicht zu vergessender Aspekt ist auch die Beachtung
der Benutzerschnittstelle. Der Benutzer muss sich effizient durch die Anwendung bewegen können und nicht unnötig aufgehalten werden, weil zum
Beispiel eine Formulierung nicht eindeutig genug ist. Kritische Abschnitte
sollten daher im Vorfeld mit einem Prototypen getestet werden, um sicherzustellen, dass die Benutzer ihn richtig verstehen. Dabei gibt es folgende
wichtige Fragestellungen:
• Sind die Benutzer in der Lage flüssig zu arbeiten?
• Gibt es Hindernisse für Benutzer, die zum ersten Mal das System verwenden?
• Ist die Navigation effizient gestaltet?
• Ist es den Benutzern möglich die Informationen leicht zu finden?
• Werden Fehlermeldung von den Benutzern richtig verstanden und reagieren sie darauf wie angenommen?
Nicht zu vergessen ist das Design. Wichtig für moderne Oberflächen ist ein
ästhetisches, dem Zeitgeist entsprechendes und modisch angepasstes Design.
Nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich ist der “Erste Eindruck“ oftmals
ausschlaggebend für den weiteren Verlauf einer Beziehung, hier natürlich
Mensch zu Software im Allgemeinen und die Motivation zur Nutzung im
Speziellen. Wichtig ist hierbei das Design mit der Funktionalität zu verbinden und nicht eines von beidem zu Gunsten des anderen zu vernachlässigen.
Dabei ist zu berücksichtigen:
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• Sind die Anordnungen und Abstände der Bedienelemente stimmig?
• Ist die Ausrichtung der Beschriftung gleichmäßig und wiederkehrend?
• Wie sind die Elemente zu- und untereinander gruppiert?
• Welche Farben wurden verwendet?
• Welche Schrift wurde verwendet?
• Welcher Stil und welche Icons wurden verwendet?

3.4

Usabality Test

Die Usability Testen ist der Kern des Usability Engineering [RC02, S. 204].
Testpersonen werden gebeten mit einem Prototypen zu interagieren. Ihr Verhalten, ihre Äußerungen und Reaktion werden protokolliert und untersucht.
Zu aller erst müssen die Auftraggeber und Testleiter das Ziel des Tests festlegen. Dabei gibt es zwei grundlegende Ziele. Das eine Ziel ist die formative
Evaluation. Sie meint, dass das Ziel des Tests die Verbesserung des Systems
ist. Das andere Ziel ist die summative Evaluation. Hierbei wird eine Qualitätskontrolle eines Produktes vorgenommen.
Die meisten Prototypen sind eine Vorversion einer Anwendung. Dieser Prototyp soll ein Gefühl von Realismus bei der Erledigung der gestellten Aufgaben vermitteln. Jedoch sollte er nicht zu realistisch gestaltet werden, da die
Testpersonen ansonsten den Eindruck haben, dass dies das fertige Produkt
ist. [RF13, S.60] Es ist beobachtbar, dass sich Tester mit Kritik an fertigen,
oder fertig wirkenden Produkten sehr viel stärker zurückhalten, als bei vermeintlich unfertigen Äquivalenten. Auch füllt es den Probanden dann schwer
grundsätzliche Änderungen an dem Produkt vorzuschlagen, weil sie annehmen, dass nur noch Feinheiten zu besprechen sind. [RF13, S.60] [Sny03, S.58]
Zum Anfang eines Tests werden die einzelnen Aufgaben zusammengestellt.
Um die Reaktionen der Testpersonen vergleichen zu können, sind die Aufgaben für alle identisch. Es sind die sogenannten Standardaufgaben. [RC02,
S.80] Wie gut der Usabilitytest ist, hängt von dessen Gestaltung ab. Bereits
am Anfang dieser Arbeit (siehe 3.2 Usability) wurde festgestellt, dass die
Usability von der Gestaltung abhängt. In diesem Fall tri↵t dies genau so zu.
Daher sollte die Erarbeitung der Aufgaben mit großem Bedacht geschehen.
Falls bereits Anwendungsszenarien entwickelt wurden, können, darauf basierend, die Aufgaben bzw. der Prototype für die Testpersonen entwickelt
werden.
Die Testpersonen sollten möglichst aus der Benutzergruppe stammen, welche später die Anwendung verwenden sollen. Besonders bei spezialisierten
Anwendungen ist dies zu beachten. Die Anzahl der Testpersonen ist immer
vom Ziel abhängig. Meistens genügen schon 5-7 Testpersonen, um gezielte
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Verbesserungen zu erhalten. Wichtig ist, dass die Testpersonen “laut“ denken, damit ihre Entscheidungen mit dem Umgang der Aufgabe, oder dem
Prototypen, nachvollziehbar sind. Ein Beobachter sollte nur eingreifen, falls
dies unbedingt nötig ist. Ansonsten gilt die Prämisse, dass der Beobachter
den Test nicht beeinflussen darf. [Sny03, Kap. 9]
Währenddessen die Testperson sich also mit der Aufgabe oder dem Prototypen beschäftigt, befindet sich diese in einem speziellen Testraum (siehe Abb.
7). Die Beobachter sollten Auftraggeber, Entwickler und Usability-Experten
sein.

Abbildung 7: Schema eines Usability Labors [RF13, S.82]
Sowohl Testleiter als auch Beobachter beobachten die Testperson. Beobachter notieren sich die Reaktionen der Testperson bei unklaren oder problematischen Situation und notieren sich deren Äußerungen. Die beste Variante
ist die Testperson per Video aufzuzeichnen, wobei das Gesicht klar zu erkennen sein sollte. Nach dem Test werden dann einzelne Stellen im Video
mit der Testperson besprochen. Hier können die ersten Verbesserungen besprochen werden. Die Testperson hat hier die Gelegenheit die Geschehnisse
zu kommentieren. Aus diesen Kommentaren lassen sich hilfreiche Hinweise
entwickeln, wie die Anwendung verbessert werden kann. Die Verbesserungsvorschläge werden anschließend in einem Bericht festgehalten.
Der Vorteil dieser komplexen Methode ist, dass unter Laborbedingungen
Fehler bzw. Schwächen klar aufgezeigt werden können. Durch diese Beobachtungssituation, in welcher das “Geschehen“ festgehalten wird, aber die
Beobachter selbst nicht eingreifen, wird der optimale Ablauf des Test sichergestellt und dieser nicht beeinflusst.
Der Nachteil dieser komplexen Methode ist, dass diese Art von Test sehr
aufwändig ist. Sie erfordert sowohl die Räumlichkeiten, das geschulte Personal als auch das Equipment, über welches nicht zwangsweise jeder Tester
verfügt. Diese Methode kommt meist erst in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium zum Einsatz, weil der Prototyp so weit ausgearbeitet sein
muss, dass sich eine Testpersonen selbstständig damit auseinander setzen
kann.
Eine Schwäche dieser Testart besteht allerdings genau darin, dass der Pro15
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totyp recht fortgeschritten sein muss, um derart getestet werden zu können.
Ergibt sich durch den Test ein grundlegender Fehler in einem solchen komplexen Prototypen muss dieser u.U. sehr zeitaufwändig behoben werden.
Bei weniger komplexen Prototypen und häufigeren einfacheren Testszenarien wären solch grundsätzliche Fehler früher entdeckt worden.

3.5

Usability Walktrough

Eine Alternative zum Usabilty Test ist das Usabilty Walktrough. Anstatt,
dass die Testperson allein die Aufgabe oder den Prototypen kennenlernt,
wird sie von einem Testleiter hierbei begleitet, welcher den Ablauf moderiert.
Auch hier wird ein Prototyp oder eine Aufgabe vorgestellt, mit dem/der
sich die Testperson realitätsnah auseinander setzen kann. Jedoch hat hier
der Testleiter direkt die Möglichkeit einzugreifen, den Benutzer Fragen zu
stellen und gezielt Abläufe durchzugehen.
Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass noch sehr frühe Prototypen
ausgewertet werden können, es muss demnach kein selbständig lau↵ähiger
Prototyp erarbeitet werden.
Der Nachteil dieser Methode ist, dass der Testleiter seine Handlungen sehr
bewusst durchführen muss, um die Testperson nicht ungewollt zu beeinflussen. [RF13, S.85]
Grundsätzlich gilt:
• Interaktive Prototypen, welche dazu bestimmt sind ein Produkt zu
verbessern und/oder qualitative Aussagen zum Produkt zu erhalten,
benötigen 4-6 Testpersonen
• Prototypen, welche dazu bestimmt sind eine Qualitätskontrolle durchzuführen und damit quantitative Aussagen benötigen, benötigen mehr
als 10 Testpersonen.
[RF13, S.86]

3.6
3.6.1

Papier Prototyp
Vorstellung des Papier Prototypen

Ein Prototyp soll der Testperson einen ersten Eindruck der funktionierenden Anwendung bieten. Diese Prototypen müssen jedoch keine Anwendungen sein, welche bereits eine interaktive grafische Oberfläche besitzen. Eine
alternative Möglichkeit ist die Entwicklung eines Prototypen aus den einfachsten Mitteln. Dafür werden z.B. nur Papier und Bleistift benötigt (siehe
Abb. 8). Dieser Prototyp wird daher auch LoFi Prototyping (LoFi = low
Fidelity = geringe Wiedergabetreue ) [RF13, S.52] genannt.
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Eine Definition, welche in dem Buch [Sny03] verwendet wird, lautet :
“Paper prototyping is a variation of usability testing where representative users perform realistic tasks by interacting with a
paper version of the interface that is manipulated by a person
”playing computer,”who doesn’t explain how the interface is intended to work.“ [Sny03, S.4]

Abbildung 8: Papier Prototype für eine Drop-Down Liste [Sny03, S.81]
Es müssen zuerst Handskizzen von allen Fenstern/Oberflächen der Anwendung angefertigt werden, ebenso die dazu gehörenden Menüs, Dialogfenster und Bedienungselemente, welche für den Umgang mit dem Programm
benötigt werden. Mit diesen fertigen Papier-Prototypen können dann anschließend Usabilty Tests durchgeführt werden, welche von einem Testleiter
begleitet werden.
Die Benutzer werden angewiesen, mit diesem Papier-Prototypen, wie mit
einem Software-Prototypen mit einer echten grafischen Oberfläche umzugehen. Wenn durch den Test durch den Benutzer Bedienungselemente angesteuert werden, die zu einer Skizze führen, welche vorbereitet wurde, kann
die entsprechende Skizze vom Tester dargeboten werden. Hierbei soll jedoch
ohne Erklärung die entsprechende Skizze gereicht werden. Die Beobachter
dieses Testes werden dabei schnell beobachten können, an welchen Stellen
das Interface gut funktioniert und an welchen nicht. Der Testleiter hat, weil
es nur Papier ist, die Möglichkeit schnell Änderungen am Prototypen vorzunehmen. [Sny03, Kap.9]
Dieser Papier-Prototyp sollte nicht unterschätzt werden, er hat nämlich Stärken die eine Softwareanwendung nicht vorweisen kann:
• Nahezu jede Testperson ist dazu in der Lage, mit dieser Form eines
Prototypen umzugehen.
• Die Testpersonen benötigen keinerlei technisches Vorwissen.
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• Feedback zu einer Anwendung kann extrem früh eingeholt werden.
• Die jeweiligen Skizzen können schnell ge- u./o. nachgezeichnet werden.
• Durch sein schlichtes Design wird der Fokus deutlich stärker auf die
Funktion gelenkt.
• Zur Erstellung eines solchen Prototypen benötigt man keine komplexen
Werkzeuge, sondern lediglich Papier und Bleistift.
• Es können mehrere Personen gleichzeitig an den Skizzen zusammenarbeiten.
• Ein Entwurf aus Papier kann schneller und leichter ersetzt werden.
• Er ist Plattformunabhängig.
• Man muss nicht programmieren können.
• Die Testpersonen können direkt auf den Skizzen ihre Anmerkungen
notieren und Verbesserungsvorschläge an der Bedienung direkt ausführen.
• Die Testpersonen sind deutlich stärker bereit diesen Prototypen zu
kritisieren.
Er eignet sich auch sehr gut dafür während eines Interviews oder eines Workshops schnell Ideen zu notieren. Dieser Prototyp benötigt allerdings zusätzlich einen Betreuer für die Testperson, um die nächste kommende Skizze
aufzuzeigen und damit die Interaktivität zu simulieren. Eine eigenständige
Auseinandersetzung ist nicht möglich. Einer der wenigen Nachteile ist allerdings, dass Anhand dieses Prototypen nicht getestet werden kann, wie
die Testpersonen auf Fehler des Systems reagieren. Sie können keine fehlerhafte Eingaben machen und damit auch nicht auf sich ergebende Hinweise
reagieren. [Sny03, Kap. 12] Um diesen speziellen Aspekt eines Prototypen
zu untersuchen, muss man zwingend einen voll funktionsfähigen Prototypen
nutzen.
Ein wichtiger Pluspunkt des Papier-Prototypen ist, wie schon oben kurz
erwähnt, dass ein Prototyp mit einer grafischen Oberfläche eine deutlich
intensivere Wirkung auf eine Testperson hat, als einer aus Papier. Bei letzterem geht die Testperson einfach davon aus, dass hier aktiv kritisiert und
diskutiert werden darf, vermutlich weil unterstellt wird, dass sich der Prototyp noch in der Konzeptphase befindet und nur wenig Arbeit darin investiert wurde. Und also halten sich die Testpersonen mit Kritik an der
Anwendung kaum zurück. Bei Prototypen mit graphischer Benutzeroberflächen jedoch wird seitens der Testpersonen sehr viel Arbeit unterstellt, was
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die Testpersonen dann dazu veranlasst sich mit Kritik sehr stark zurückzuhalten. [Sny03, Kap. 9] Gleichwohl muss der Prototyp noch realistisch genug
gestaltet sein, sodass eine Testperson mit diesem aktiv interagieren kann.
Das Buch “Paper Prototyping“ Snyder, Carolyn beschrieb den Papier Prototypen recht zutre↵end mit folgenden Worten:
“Maximun Feedback, for Minimum E↵ort“ [Sny03, S.12]
zu Deutsch etwa: “Maximales Feedback, für minimalen Aufwand“.
3.6.2

Testen des Papier Prototypen

Um einen Papier-Prototypen zu Testen benötigt man kein Labor. Ein Raum
bei dem die Tür geschlossen werden kann genügt vollkommen, um die Ablenkung für die Testperson so gering wie möglich zu halten. Benötigt wird
weiterhin ein Tisch welcher groß genug ist, um genug Platz zu bieten, damit die Testperson mit dem Prototypen interagieren kann. Die Testperson
wird vor den Prototypen gesetzt, den Rücken jeder möglichen Ablenkung
wie Fenster u./o. Glastüren zugewandt. Beobachter des Testest sollten nicht
neben der Testperson sitzen, weil sich Testpersonen hierdurch beobachtbar
häufig unwohl fühlen. Sie sollten stattdessen der Testperson möglichst gegenüber, in lockerem Halbkreis, um den Tisch herum sitzen, sodass sie sowohl
die Testperson als auch den Prototypen gut sehen können. [Sny03, Kap. 9]
Eine Aufnahme mit einer Videokamera ist nicht notwendig, da ja im Gegensatz zum Test mit einer graphischen Oberfläche, der Papierprototyp nicht
selbst bedient werden kann. Da hier der Testleiter das Tempo in allen Phasen
des Tests bestimmt, kann dem Auge der Beobachter auch nichts entgehen.
Hinzu kommt, dass die Auswertung etwaiger Videoaufnahmen nicht mehr
notwendig ist, weil sich der Papier-Prototyp sehr viel schneller weiterentwickelt hat, als die Aufnahmen inhaltlich ausgewertet werden können. Sollte
dennoch ein Aufnahme gewünscht, oder aus einem wichtigen Grund notwendig sein, sollte die Kamera zentriert über den Prototypen angebracht
werden, damit direkt beobachtbar ist, wie sich die Testperson innerhalb des
Programms bewegt hat. [Sny03, Kap. 9]
Wichtig ist der deutliche Hinweis an die Testperson, dass sie selbst nicht
Gegenstand des Tests ist, sondern einzig der Prototyp. [Sny03, S.204] Die
Testperson soll dazu motiviert werden, den Prototypen o↵en und ohne Scheu
zu kritisieren. Da ein Papier-Prototyp vermutlich nur selten den Erwartungen der Testperson entspricht, sollte dieser so schnell wie möglich dazu motiviert werden mit der Interaktion mit dem Prototypen zu beginnen. Mit den
ersten Interaktionen werden die Testpersonen dann beginnen den PapierPrototypen so zu nutzen, wie mit den von ihnen erwarteten. [Sny03, Kap.9]
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Um den Test nicht nachhaltig zu beeinflussen, soll der Testleiter, während
des Tests, eine Unterhaltung mit der Testperson vermeiden. Wenn die Testperson Fragen zum Test oder dem Prototypen stellt, soll der Testleiter diese
nicht beantworten. Der Testleiter soll darauf verweisen, dass der Prototyp
nicht antwortet. Eine Wortwahl wie etwa: “Es tut mir Leid, aber Computer/
Smartphones/ Tablett reden nicht“, ist hier angebracht. [Sny03, S.210]

3.7

Grundsätze der Dialoggestaltung

In den Grundsätzen der Dialoggestaltung (siehe Abb. 9) geht es um die Gestaltung von interaktiven Systemen. Dabei soll die Einhaltung der Grundsätze dabei helfen die Benutzerschnittstellen so zu entwickeln, dass unnötige
Schritte in der Bearbeitung der Aufgabe vermieden werden, keine irreführenden Informationen dargeboten werden, das interaktive System so wie erwartet antwortet und die Navigation innerhalb der App nicht eingeschränkt
ist.

Abbildung 9: Schritte für die Gestaltung von benutzerorientierten Systemen
[RF13, S.17]
Diese Grundsätze sind in der ISO 9241/110 festgehalten. Sie stellen die allgemeinen Ziele dar, welche für die Gestaltung und Bewertungen von Dialogen
wichtig sind.
Vorab stellt laut ISO 9241/110 der Begri↵ Dialog folgendes dar:
“Interaktion zwischen einem Benutzer und einem interaktiven
System in Form einer Folge von Handlungen des Benutzers (Eingaben) und Antworten des interaktiven Systems (Ausgaben), um
ein Ziel zu erreichen“
Dabei meint “Eingaben“ nicht nur die Eingabe von Daten, sondern auch
die Navigation innerhalb einer Anwendung, also auch die Nutzung von Be20
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dienelementen, wie Knöpfen. Das Wort Dialog kann auch sinngemäß durch
Interaktion ersetzt werden.
Die sieben Grundsätze für die Gestaltung eines Dialoges lauten:
• Aufgabenangemessenheit
• Selbstbeschreibungsfähigkeit
• Erwartungskonformität
• Lernförderlichkeit
• Steuerbarkeit
• Fehlertoleranz
• Individualisierbarkeit
3.7.1

Aufgabenangemessenheit

Die Aufgabenangemessenheit eines Systems ist dann gut, wenn das System
den Benutzer dabei unterstützt seine Aufgaben zu erledigen. Dem Benutzer sollten dementsprechenden nur Dialogfenster angezeigt werden, die ihm
dabei helfen seine Aufgabe zu bewältigen und keine unnötigen u./o. überflüssigen Informationen, welche ihn irritieren u./o. in die Irre führen.
3.7.2

Selbstbeschreibungsfähigkeit

Die Selbstbeschreibungsfähigkeit zeichnet aus, dass das System dem Benutzer in jedem Moment aufzeigen kann, in welchem Dialog sich dieser derzeitig befindet, welche Tätigkeiten in diesem Moment von ihm ausgeführt und
umgesetzt werden können. Der Benutzer sollte nicht die Notwendigkeit verspüren externe Quellen heranziehen zu müssen, um den Dialog zu verstehen.
Die Interaktion sollte demnach o↵ensichtlich für den Benutzer gestaltet sein.
3.7.3

Erwartungskonformität

Die Erwartungskonformität meint, dass aus dem Nutzungskontext vorhersehbar sein sollte, angepasst an die Belange des Benutzers, wie das System
reagiert. Dies sollte den allgemein üblichen Konventionen entsprechen. Wenn
der Benutzer ein Bedienungselement betätigt oder eine Handlung ausführt,
soll eine zutre↵ende Rückmeldung als Dialog erscheinen.
3.7.4

Lernförderlichkeit

Die Lernförderlichkeit beschreibt, in welchem Ausmaß das System dem Benutzer dabei hilft den Umgang mit dem System zu erlernen. Dabei helfen
das Anzeigen von Zwischenergebnissen bzw. Rückmeldungen, damit der Benutzer daraus lernen kann, dass die Handlung richtig oder falsch war.
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Steuerbarkeit

Die Steuerbarkeit meint, dass der Benutzer die Kontrolle über die Geschwindigkeit der Interaktion hat, bis er sein gewünschtes Ziel erreicht hat. Diese
Geschwindigkeit soll nicht durch das System vorgegeben u./o. erzwungen
sein. Der Benutzer sollte die Steuerung darüber haben, wie und wann der
Dialog fortgesetzt wird. Sollte es dazu kommen, dass ein Dialog - warum
auch immer -unterbrochen wird, sollte der Benutzer dazu in der Lage sein,
diesen Dialog, an der unterbrochenen Stelle, wieder aufzunehmen, um ihn
fortzusetzen, falls dies möglich ist.
3.7.6

Fehlertoleranz

Die Fehlertoleranz meint, dass trotz fehlerhafter Eingabe des Benutzer dennoch das beabsichtigte Ziel oder Ergebnis erreicht werden kann, z.B. durch
Korrektur seitens des Benutzers oder Fehlermanagement des Systems. Das
System sollte den Benutzer auf Fehlerhafte Eingaben hinweisen, um solche
zukünftig zu vermeiden. Besonders sollte das System verhindern, dass die
Eingabe oder Handlung des Benutzers zu Systemabbrüchen führen. Dabei
hilft es, wenn das System kontinuierlich die Gültigkeit der Eingabe und
Handlungen auf Schlüssigkeit hin überprüft.
3.7.7

Individualisierbarkeit

Die Individualisierbarkeit dient dazu, dass der Benutzer die Möglichkeit
hat, die Darstellung der Informationen zu ändern, um sie seinen individuellen Wünschen anzupassen. Exemplarisch sei hier die Farbgestaltung, die
Schriftart oder die Schriftgröße erwähnt. Dies spielt primär hinsichtlich der
Barrierefreiheit eine nicht zu unterschätzende Rolle.
3.7.8

Allgemein

Diese Grundsätze können mit Hilfe eines Fragebogens zur Beurteilung eines
Softwaresystems, welcher auf der Grundlage der ISO 9241/110 aufgebaut ist,
von Benutzern bewertet werden, welche sich mit einem interaktiven System
beschäftigt haben.
Dieser Fragebogen wurde, im Rahmen dieser Abschlussarbeit, von fünf Testpersonen beantwortet, welche sich den konzeptionellen Prototypen der mobilen AusweisAPP angesehen haben (siehe Kapitel 5.8.1).

3.8
3.8.1

Aufbau von Fragebögen
Die Regeln

Die Erstellung von Fragebögen unterliegt klaren Regeln. Primär ist hier die
Formulierung der Fragen relevant, welche dann anschließend von Personen
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beantwortet und zum Schluss ausgewertet werden. Grundsätzlich ist ein Fragebogen
“[...] eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung
von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit
dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzept und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar. [...]“ [Por14, S.16]
Das Arbeitsbuch zu Fragebogen von Rolf Porst formuliert vier Grundregeln,
welche zu Beachten sind, bei der Gestaltung von Fragen:
1. Maxim of Quantity: Gib so viele Informationen, wie der Empfänger
deiner Botschaft benötigt, aber nicht mehr als erforderlich ist.
2. Maxim of Quality: Sage die Wahrheit. Sage nichts, was Du für falsch
hältst, oder was Du nicht beweisen kannst.
3. Maxim of Relation: Sorge dafür, dass dein Gesprächsbeitrag für das
Ziel der laufenden Konversation relevant ist.
4. Maxim of Manner: Sei eindeutig. Vermeide Mehrdeutigkeiten, umständliche Formulierungen und verwirrende Äußerungen.
Hinzu kommen dann folgende allgemeine Anweisungen, die bei der Formulierung der Fragen beachtet werden sollten, du sollst .. :
• einfache, unzweideutige Begri↵e verwenden, die von allen Befragten in
gleicher Weise verstanden werden können!
• lange und komplexe Fragen vermeiden!
• hypothetische Fragen vermeiden!
• doppelte Stimuli und Verneinungen vermeiden!
• Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden!
• Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die viele Befragte mutmaßlich nicht verfügen!
• Fragen mit eindeutigem zeitlichen Bezug verwenden!
• Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und Überschneidungsfrei (disjunkt) sind!
• sicherstellen, dass der Kontext einer Frage sich nicht (unkontrolliert)
auf deren Beantwortung auswirkt!
• unklare/mehrdeutige Begri↵e klar definieren!
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Fragentypen

Bei der Formulierung der Fragen gibt es drei Fragetypen:
1. Die geschlossenen Fragen. Dies sind Fragen, bei denen die möglichen
Antworten bereits vorgeben sind. Die Testperson antwortet demnach
aus einem Pool vorgeben Antworten.
2. Die o↵enen Fragen. Bei diesen Fragen sind keinerlei Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Die befragte Person muss ihre Antworten selbst
formulieren.
3. Die halb o↵ene Fragen. Hier werden zwar, wie bei Nr. 1., Antwortmöglichkeiten vorgeben, jedoch mit einer o↵enen, wie bei Nr. 2., Antwortmöglichkeit ergänzt. Hierdurch wird die Möglichkeit der Individualisierung der Antwort durch die Testperson eingeräumt.
3.8.3

Skalen

Fragen können auch mit verschieden Skalen beantwortet werden:
• Nominale Skalen:
Hier werden Fragen so ausformuliert, die nur mit “Ja“ oder “Nein“
beantwortet werden können.
• Ordinale Skalen:
Hier werden Fragen formuliert die Tendenzen aufzeigen sollen, sie bieten z.B. Möglichkeiten zur Antwort von “Sehr viel“ bis “Sehr wenig“,
oder “Immer“ bis ”Nie“.
• Intervall Skalen:
Sie entsprechen im Wesentlichen der Ordinaten Skala, nur müssen diese
einen Intervall aufweisen und die Abstände zwischen den Skalenpunkten müssen identisch sein.
• Rationale Skalen:
Hier wird nur eine allgemeine Frage formuliert, auf die mit der Vergabe
von Punkten in einem gegebenen System geantwortet werden kann. Es
können z.B. Skalen von 0 bis 5 für einfache, oder auch -5 bis +5 für
komplexe Einstufungen angeben werden.
Skalen sind jedoch mit Bedacht aufzubauen, denn allein die Anzahl Skalenstufen hat schon Einfluss auf die Bewertung der Testperson. Es wird mehrheitlich dazu geraten eine Skala mit 7 Stufen zu verwenden, welche eine
mittlere bzw. neutrale Position anbietet, für Personen die keine Tendenz
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angeben wollen und eine besser Option die Antwortmöglichkeiten zu di↵erenzieren. [Por14, Kap.6] [Usa] Ohne diese “neutrale“ Position in der Skala
besteht die Gefahr, dass die Testperson keine Antwort zur Frage abgibt.
3.8.4

Kontrollfragen

Da immer wieder Fragebögen von Testpersonen nach dem Zufallsprinzip,
oder vorsätzlich falsch ausgefüllt werden, müssen innerhalb des Fragekomplexes, möglichst unau↵ällig, sog. Kontrollfragen eingebettet werden. Eine
gängige Methode zur Formulierung von Kontrollfragen besteht darin eine
Frage in zwei schwach bis stark di↵erente Formulierungen in den Fragebogen einzubetten. Hierbei ist stets auf die präzise Anwendung der Prinzipien
der Semantik zu achten.
Hier ein Beispiel mit schwacher semantischer Komplexität:
• Frage 1: Welche Art Musik mögen Sie am Meisten?
Auswahl: Rock | Pop | RNB | House | Klassik
• Frage 2: Hören Sie Musik lieber allein oder mit Freunden?
Auswahl: Allein | mit Freunden
• Frage 3-7: Fragen zur Musik allgemein
• Frage 8: In welcher Form erwerben Sie Musik am Häufigsten?
Auswahl: Vinyl | CD | Digital über Internet
• Frage 9: Welche Art Musik bevorzugen Sie?
Auswahl: RNB | Rock | House | Pop | Klassik
Beantworten die Testperson die Fragen 1. und 9 di↵erent, besteht der Verdacht, dass die Testperson zufällig die Fragen beantwortete. Dieser Fragebogen sollte daher nicht in die Auswertung miteinbezogen werden.
Eine alternative Möglichkeit ist beispielsweise die semantische Drehung einer einzelnen Frage, innerhalb eines Fragekomplexes von positiv formulierten Fragen. Eine dieser Fragen sollte negativ umformuliert werden. Zeigte
die Testperson eine einseitige Tendenz, was meint, dass immer die gleiche
Antworten gegeben wurden, sei es nun “Ja“ oder “Nein“, ist sie mit dieser
Methode leicht zu entdecken.
3.8.5

Pretest

Sind alle Fragen formuliert, sollte ein sog. Vor- oder auch Pretest durchgeführt werden. Mit Hilfe des Pretest überprüft der Testleiter mit PreTestpersonen, ob jede Frage so interpretiert und beantwortet werden konnte, wie der Testleiter die Fragen verstanden wissen wollte. Werden hierbei
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missverständliche Formulierungen entdeckt, können sie noch behoben werden. [Por14, Kap.15]
Erst nach Absolvierung erfolgreicher Pretests, das mehrmalige Durchführen
empfiehlt sich je nach Komplexität der Fragestellungen, sollte der Fragebogen an die eigentlichen Teilnehmer des Testes verteilt werden. Es versteht
sich von selbst, dass Pretests nicht in die Auswertung einfließen dürfen.
3.8.6

Aufbau und Inhalt

Was jeder Fragebogen enthalten sollte ist [Por14, S.36]:
• Eine kurze Einleitung in die Thematik des Fragebogens,
• eine Vorstellung der Institution, welche die Umfrage durchführt,
• ein Hinweis auf die Anonymität und Einhaltung der Datenschutzrichtlinien,
• der eigentliche Fragenkomplex
• und zum Schluss ein Dank an die Teilnehmer für ihre Beteiligung an
der Umfrage.
3.8.7

Teil dieser Abschlussarbeit

Im Rahmen dieser Abschlussarbeit wurde auch ein kleiner Fragebogen mit
der Arbeitsgruppe Identity Management entwickelt, bei dessen Erstellung
die o.g. Hinweise beachtet wurden. Es wurden sowohl o↵enen als auch geschlossene Fragen verwendet, die Bewertungsskalen, waren sowohl nominal,
als auch ordinal und rational. Die rationalen und ordinalen Skalen wurden
dem ISO 9241/110 [PA] Fragebogen nachempfunden (siehe Abb. 10).

Abbildung 10: ISO 9214/110 Bewertungsskala [PA]
Der Fragebogen enthält eine Einleitung, eine Vorstellung des Instituts, den
deutlichen Hinweis auf die Anonymität sowie die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien, den Fragenkomplex und natürlich den obligatorischen Dank
an die Teilnehmer für ihre Mühe. Für diesen, mit der Arbeitsgruppe entwickelten, Fragebogen wurde auch ein Pretest durchgeführt. Da dieser spezieller Fragebogen nur der Einleitung in die Thematik der Online-Ausweisfunktion
diente, bedurfte es auch keiner repräsentativen Auswertung. Hier wurde ausnahmsweise nur ein Pretest durchgeführt.
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Das neue Konzept

Das neu Konzept sieht vor, dass nun die Online-Ausweisfunktion als mobile Variante angeboten werden soll. Statistiken zeigen auf, dass ca. 45%
der Deutschen bereits ein Smartphone besitzen [Sta]. Nun soll der Benutzer nicht mehr genötigt sein müssen, sich ein zusätzliches Kartenlesegerät
zu erwerben, sondern auf das Gerät zuzugreifen, welches er bereits Besitz das Smartphone. Hinzu kommt, dass mit der Anwendung als mobile OnlineAusweisfunktion, der Benutzer nur einmalig seine Personaldaten mit dem
Smartphone einlesen muss, wonach sich seine Daten auf dem Handy befinden und es nicht mehr, wie bisher, notwendig ist, immer wieder bei jedem
Identifikationsvorgang den Ausweis einlesen zu müssen.

4.1

Herr Ohlendorfs Modell der Online-Ausweisfunktion

Bevor ein Modell einer Anwendung entwickelt wird, sollten zuerst die Schritte ausgearbeitet werden, wie sie bereits im Abschnitt 3.3 (Usability Engineering) genannt wurden. Es müssen die Anforderungen an den Benutzer definiert werden, die Personas müssen entwickelt werden, die Szenarien müssen
erdacht und erarbeite werden, das Design der Oberfläche muss entwickelt
werden usw. usf..
Da jedoch diese Abschlussarbeit auf Herrn Ohlendorfs Arbeit [Ohl15]aufbaut, und Herr Ohlendorf bereits ein Modell entwickelt hat, kann dieser
Schritt hier übersprungen werden. Sein bisheriges Modell, welches er selbst
als “EPerso App“ (siehe Abb. 11) bezeichnete, beinhaltet folgende Ausarbeitungen:

Abbildung 11: Die EPerso App [Ohl15]
Die Anwendung beginnt im Initialisierungsvorgang mit einer Einführung.
Welchen Inhalt die Einführung enthält, wurde hierbei nicht erwähnt. Anschließend wird der Benutzer aufgefordert seinen Ausweis, zum Zwecke des
Einscannens seiner Personaldaten, zu fotografieren.
Ist dies erfolgt, werden die eingescannten Daten an eine hoheitliche Stelle versandt, welche die Identifizierung des Benutzers übernimmt. Wie oder
welche Dialoge rund um diese Identifizierung herum erscheinen, wurde nicht
definiert.
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Sobald das Foto gemacht wurde und die Identifizierung erfolgreich war,
wird der Benutzer-Pin festgelegt. Anschließend gelangt der Benutzer auf
die Hauptseite des Programms.
Die grafische Oberfläche wurde bereits entwickelt. Ebenso sind die Funktionen “Mein Ausweis“, “Verlauf“, “Anbieter“, “eID-Vorgang“, “Information“,
“Einstellungen“ und “Über“, in seinem Modell der App integriert. Es wird
nun ein kurzer Einblick in die Darstellung einzelner Funktionen gewährt:
4.1.1

Funktion “Mein Ausweis“

Diese Funktion enthält das Hauptfenster der EPerso App (siehe Abb. 12),
von welchem auf die weiteren Funktionen der App, mittels Navigationsmenü,
verwiesen wird.
4.1.2

Funktion “Verlauf“

Diese Funktion bietet die Möglichkeit bisher getätigte eID-Vorgänge als
Chronik zu erhalten. Dabei wird ein detaillierter Blick auf einen der Anbieter geworfen. Es können der Anbieter selbst, der Zweck und die Daten
betrachten werde, welche tatsächlich versendet wurden. Was sich hier hinter
den Reitern “Anbieter“ und “Zweck“ verbirgt ist nicht ersichtlich.
4.1.3

Funktion “Anbieter“

Hier wird eine Liste mit Links von Online-Anbietern und die Ansicht einer
kleinen Karte für lokale Anbieter dargereicht.
4.1.4

Funktion “Information“

Hier wurden keine Inhalte implementiert
4.1.5

Funktion “eID-Vorgang“

Es wird ein einzelner eID-Vorgang beschrieben. Dieser zeigt auf, dass aus
einem Browser heraus die EPerso App geö↵net wird, die Personaldaten
zur Identifikation festgelegt werden und mit Eingabe des Benutzer-PIN die
Transaktion erfolgreich war. Die Reiter “Anbieter“, “Zweck“ und “Zertifikat“
wurden hierbei nicht erläutert. Darüber hinaus fehlen sämtliche Dialoge zur
Interaktion mit dem Benutzer.
4.1.6

Funktion “Einstellungen“

Hier wird angeboten den PIN beim Starten der App abzufragen, ob ein
Verlauf angelegt werden soll, ob ein angelegter Verlauf gelöscht werden soll,
ob der Personalausweises vom Smartphone gelöscht werden soll, ob die App
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auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden soll und ob der PIN geändert
werden soll.
4.1.7

Funktion “Über“

Hier wurden keine Inhalte implementiert

Abbildung 12: Menü und Startseite von Herrn Ohlendorf Modell [Ohl15]

5
5.1

Usabilitystudie
Einführung

Die Usabiltystudie bzw. die Bewertung der Benutzbarkeit fand im Rahmen
dieser Abschlussarbeit in drei Stufen statt. Stufe eins war ein Fragebogen,
der in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Identity Management entstanden ist, Stufe zwei das Testen des Prototypen selbst und Stufe drei die
Beantwortung des ISO 9241/110 Fragebogens, welcher die Benutzbarkeit des
Prototypen unter vereinheitlichen wissenschaftlich Kriterien beurteilen soll.
Ziel der Studie war eine formative nicht eine summative Evaluation der
EPerso App.
Für die Präsentation des konzeptionellen Prototypen wurde ein Papierprototyp entwickelt, welcher jede einzelne Interaktion zwischen Benutzer und
Software aufzeigt. Die Teilnehmer des Tests haben positiv auf den Papierprototypen reagiert. Durch die Möglichkeit direkt in den einzelnen Seiten
des Prototypen Anmerkungen und Verbesserungen zu notieren, haben sich
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die Teilnehmer als Teil des Prozesses empfunden, ein noch konzeptionelles
Produkt zu verbessern. Gleichwohl haben die Teilnehmer den Prototypen
als eine komplexe, funktionierende App wahrgenommen. In Situationen in
denen der Papierprototyp eine Tätigkeit von ihnen erwartete, haben sie intuitiv richtig interagiert. Beispiele sind das Halten des Papierprototypen,
um mit diesem ein Foto zu machen, oder das Benutzen des angezeigten Ziffernblockes, um eine Eingabe zu tätigen.

5.2

Konzept des Testens

Wie in Abschnitt 5.1 kurz angeschnitten, haben die Teilnehmer einen dreiteiligen Prozess durchlaufen, um den Prototypen zu bewerten.
• Der erste Teil bestand aus einem Fragebogen, den die Teilnehmer nicht
selbstständig ausfüllten, sondern in Form eines Interviews beantworteten. Die Fragen dieses Fragebogens sollten in die Materie des neuen
Personalausweises und der Online-Ausweisfunktion einführen. Dabei
sollte herausgefunden werden, inwieweit die Teilnehmer Vorkenntnisse
über diese Thematik besitzen.
• Der zweite Teil des Testens bestand aus der Betrachtung des Prototypen selbst in Form eines Papier-Prototypen. Dabei wurde die Installation, Initialisierung, die Funktionen der App selbst, ein beispielhafter
eID Vorgang und die Deinstallation vorgestellt. Während der Betrachtung des Prototypen wurde dem Teilnehmern erläutert, dass es zwar
ein konzeptioneller Prototyp ist, der noch verbessert werden soll, jedoch trotzdem so gehandhabt werden soll, als handle es sich um eine
funktionierende App. Bemerkungen, Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen zum Prototypen wurden entweder vom Teilnehmer selbst
auf dem Prototypen notiert oder skizziert und einem parallel geführten
Protokoll festgehalten. Bei der Betrachtung des Prototypen wurde von
mir betont, dass es nicht darum ginge, den Teilnehmer selbst zu testen,
sondern den Prototypen zu untersuchen und mögliche Schwachstellen
zu konkretisieren.
• Der dritte Teil bestand aus der Beantwortung des Fragebogen der ISO
9241/110 Norm. Dieser Fragebogen diente dazu Schwachstellen beim
konzeptionellen Prototypen zu entdecken und Verbesserungsvorschläge
zu sammeln. Er diente als Grundlage zur wissenschaftlichen Untersuchung. Anhand dieses Fragebogen wurde der Prototyp ausgewertet.

5.3

Aufbau der ersten Umfrage

Die erste Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe “Identity Management“ entwickelt. Fünf Teilnehmer hatten am gesamten Usabilitytest teilgenommen. Die Umfrage ist in zwei Teilen aufgebaut.
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• Der erste Teil beinhaltet Fragen zum Personalausweis und zur OnlineAusweisfunktion. Diese sollten feststellen, wie große die Vorkenntnisse
der Teilnehmer bereits über die Online-Ausweisfunktion sind und ob
sie sie bereits eingesetzt hatten.
• Der zweite Teil beinhaltet Fragen zum Umgang der Teilnehmer mit
dem Smartphone. Weil der Prototyp eine Anwendung ist, welche auf
einem Smartphone läuft, zielte dieser Teil des Fragebogens darauf ab,
wie gut die Teilnehmer mit diesem Medium vertraut sind. Es sollten
die Fragen beantwortet werden, welche Kenntnis die Teilnehmer über
dieses Medium haben, und mit welchen Vorkenntnissen sie den Prototypen kennenlernen.
5.3.1

Vorstellung der ersten Umfrage

Diese Umfrage dient zwar lediglich zur Einleitung in die Thematik und soll
auch nur den Wissenstand der Probanden klären, aber dennoch wurden die
Fragen nach den Leitlinien zur Erstellung eines Fragebogens verfasst (siehe Abschnitt 3.8). Es wurde beachtet, dass keine Fachbegri↵e verwendet
wurden, es wurde keine doppelten Negation verwendet, es wurden keine
Suggestivfragen verwendet, die Fragen wurden kurz verfasst und die Formulierung der Fragen wurde in einem Pretest getestet und ggf. verbessert.
Dadurch, dass dieser Fragebogen im Rahmen eines Interviews beantwortet
wurde, konnte ich auch besser mit dem Teilnehmer interagieren, falls Fragen
vorhanden waren.
Diese Umfrage beginnt mit der Vorstellung des Instituts und welchen Grund
diese Fragen haben. In diesem Fall wurde folgende Einleitung verwendet:
“Im Rahmen einer Abschlussarbeit am Institut für Informatik
der Freien Universität Berlin, wurde ein konzeptioneller Prototyp
einer App für die mobile Online-Ausweisfunktion entwickelt.“
Das Layout des Fragebogens (siehe Abb. 13) wurde mit dem Logo der Freien
Universität 16 ergänzt, sodass den Teilnehmern der Eindruck einer seriösen
Umfrage vermittelt wurde und sie auch gleich den Bezug hatten in welchem
Rahmen diese Umfrage ausgewertet werden wird. Vor Beginn der Umfrage wurden die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass ihre Angaben anonym
ausgewertet werden und vertrauliche unter Einhaltung des Datenschutzes
behandelt werden, auch wenn diese Umfrage nur der Klärung des Wissenstandes der Teilnehmer diente.
16

lhttp://www.fu-berlin.de/ Zugri↵:12.01.16
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Abbildung 13: Einleitung zum Fragebogen A.3
Vorwissen
Die ersten Fragen (siehe Abb. 14) befassten sich damit, welches Vorwissen die Teilnehmer über die Online-Ausweisfunktion haben. Dafür wurde
ihnen zuerst einmal die Frage gestellt, ob sie bereits Besitzer des “neuen
Personalausweis“ sind. Daraufhin wurde erfragt, ob sie bereits de OnlineAusweisfunktion kennen. Hier haben drei der fünf Teilnehmer von der OnlineAusweisfuntion gehört und das entweder über Printmedien, Fernsehen, das
Radio, über das Internet oder direkt beim Bürgeramt.

Abbildung 14: Die ersten Fragen A.3
Danach wurden ihnen die Frage gestellt, was sie sich unter der Online32
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Ausweisfunktion vorstellten, unabhängig davon, ob sie bereits von dieser
gehört hatten oder nicht. Abgesehen von einem Teilnehmer hatten alle anderen eine korrekte Vorstellung der Online Ausweisfunktion und nannten
Erklärungen, wie das Versenden von Personaldaten über das Internet oder
das Ausweisen, sprich die Funktion der Eigenidentifikation. Diese Frage zielte darauf ab festzustellen, wieder unerheblich der Vorkenntnisse, ob sie die
korrekten Erwartungen an die eigentliche Funktion hatten.
Anschließend folgten weitere Fragen, die wiederum darauf abzielten das Vorwissen der Teilnehmer festzustellen, z.B. ob die Online-Ausweisfunktion von
Beamten bei der Beantragung oder Abholung des Ausweises vorgestellt wurden, oder ob sie die ggf. mitgegebene Broschüre zur Erklärung der OnlineAusweisfunktion gelesen hatten. Hinzu kamen Fragen, inwieweit sie mit der
Erklärung der Beamten zu Online-Ausweisfunktion zufrieden waren, oder ob
es noch ungeklärte Fragen in der Broschüre gab.
Die nächsten Fragen befassten sich damit, ob die Teilnehmer die OnlineAusweisfunktion freischalten ließen. Keiner der Teilnehmer hatte dies in der
Vergangenheit getan. Gründe weshalb keiner der Teilnehmer die OnlineAusweisfunktion freischalten lassen wollten, waren u.a., dass aktuell kein
Bedarf oder Zwang zur Nutzung existieren würde. Sorgen bestanden, vor
allem anderen, um die persönlichen Daten. Es wurde befürchtet, dass diese
Daten, durch die Nutzung des Mediums Internet, von Dritten missbraucht
werden könnten, oder die Funktion selbst nicht transparent genug sei. Bezüglich des benötigten Lesegerätes wussten 4 von 5 Teilnehmern nicht, dass
dieses zusätzlich gebraucht wird, um sich Online-Auszuweisen.
Alle Teilnehmer tendierten diesbezüglich in ähnliche Richtungen. Sie waren
entweder der Meinung, dass dieses Lesegerät vom Staat selbst zur Verfügung, oder zumindest als Leihgabe, gestellt werden sollte. Die Testpersonen
vertraten:
“Man bezahle bereits für den Ausweis und will nicht noch das Gerät bezahlen, um eine Funktion des Ausweises nutzen zu können.
Der Staat behindere damit nur die Nutzung dieser Funktion. “
Diese Äußerungen weisen darauf hin, dass diese Testpersonen nicht darüber
erfreut sind, dass ein zusätzlich benötigtes Gerät noch kostenpflichtig erworben werden muss. Dies zeigt auf, dass der Weg einer mobilen App, aus dieser
Perspektive betrachtet, der richtige ist, da hierfür keine weiteren Kosten anfallen würden.
Verwendung der Online-Ausweisfunktion
Im Zentrum der nächsten Fragen stand die eigentliche Verwendung der
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Online-Ausweisfunktion (siehe Abb. 15). Dabei wurden Fragen, wie die Verwendung der Online-Ausweisfunktion und die Erfahrungen mit ihr, gestellt.
Es wurde erfragt, welches Lesegerät verwendet wird und ob dieses den Erwartungen entsprechend funktioniert. Zum Schluss sollte anhand einer Skala beantwortet werden, für wie gut oder schlecht man die Online-Ausweisfunktion
am PC erachtet. Da keiner der Teilnehmer die Online-Ausweisfunktion freischalten ließ, war keine Auswertungen möglich.

Abbildung 15: Fragen zur Verwendung der Online-Ausweisfunktion A.3

Benutzung des Smartphone
Die letzten Fragen beschäftigten sich mit der Smartphone Benutzung der
Teilnehmer (siehe Abb. 16). Da es darum ging die Online-Ausweisfunktion
nun als eine mobile Variante auf dem Handy anzubieten, zielten die Fragen
darauf ab heraus zu finden, in wie weit die Teilnehmer mit diesem Medium
vertraut sind; vor Allem um in Anschluss festzustellen, mit welchen Vorkenntnissen sie den Prototypen untersuchen.
Die erste Frage galt dem Besitz eines Smartphones. Jeder der Teilnehmer
besaß eines.
Die nächste Frage erfragte den Zweck und den Umfang des Gebrauchs ihres
Smartphones. Hier wurde ihnen eine siebenstufige Skala von “sehr selten“
über “-/+“ bis “sehr oft“ angeboten, darüber hinaus waren die Grenzwerte
“nie“ (links der Skala) und “keine Angabe“ (rechts der Skala) vorgesehen.
Die siebenstufige Skala wurde gewählt, damit die Teilnehmer sich präziser
selbst einschätzen konnten und eine Mitte wählbar war, falls die Teilnehmer
keine Tendenz angeben wollten bzw. konnten.
Die Möglichkeit keine Angabe machen zu können, wurde für den Fall eingebaut, dass den Teilnehmern diese Fragen zu Privat waren und sie sich
nicht äußern wollten. Als den Teilnehmern dieser Abschnitt vorgestellt wurde, wirkten alle vorerst überrascht und scheinbar so als unterstellten sie,
dass die kommenden Fragen sehr detailliert gestellt würden. Als jedoch festgestellt wurde, dass die Fragen relativ allgemein gehalten waren und darauf
hingewiesen wurde, dass auch keine Angabe gemacht werden durfte, schienen die Teilnehmer bereitwilliger zu sein Informationen über ihr persönliches
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Abbildung 16: Umfang der Smartphonenutzung A.3
Nutzerverhalten preis zu geben. Keiner der Teilnehmer nutzte die Möglichkeit keine Angaben zu machen.
Im Einzelnen wurde gefragt:
• wie häufig wird mit dem Smartphone telefoniert
• wie häufig wird gespielt
• wie häufig wird es als Arbeitswerkzeug genutzt
• wie häufig wird es zu Recherchezwecken genutzt
• wie häufig wird es als Mittel zum Nachrichtenaustausch verwendet
• wie häufig wird es für die Interaktion in sozialen Netzwerken genutzt
Als Auswertung dieser Fragen kann hier festgehalten werden, dass keiner der
Teilnehmer ein Neuling im Umgang mit dem Smartphone ist. Alle Teilnehmer hatten bereits verschiedene Funktionalitäten des Smartphones genutzt
und sind mit dem Umgang des Smartphone und seiner Apps durchaus vertraut.
Überblick zur Online-Ausweisfunktion
Nachdem alle Fragen vom jeweiligen Teilnehmer beantwortet wurden, konnte ich als Interviewerin, angepasst auf die bereits vorhandenen Vorkenntnisse des Teilnehmers, einen kurzen Überblick über die derzeitige OnlineAusweisfunktion und ihre Funktionsweise geben. Dabei wurde darauf eingegangen, wie fortgeschritten der aktuelle Entwicklungsstand ist, für was
die Online-Ausweisfunktion derzeit tatsächlich genutzt werden und wie sie
eingesetzt werden kann. Innerhalb dieser Ausführungen wurden auch die
Kartenlesegeräte und ihre Funktionsweisen erläutert. Dabei wurde der Teilnehmer darüber informiert, dass er selbst entscheiden könne, welche persönlichen Daten des eigenen Ausweises dem Dienstanbieter weitergegeben
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werden sollen. Ihm wurde erklärt, dass die Dienstanbieter nicht pauschal
alle Informationen erhalten, unerheblich dessen, ob sie gerade für den jeweiligen Dienst relevant sind, oder auch nicht.
Nach dieser kurzen Einführung wurde sich der Vorstellung des Prototypen
zugewendet.

5.4

Umgestaltung der Umfrage nach Pretests

Die in Abschnitt 5.3 beschriebene einleitende Umfrage wurde durch einen
Pretests, auf Formulierungsfehler, inhaltliche Schwächen bzw. missverständliche Aussagen hin getestet. Nach diesem Pretest wurde folgendes verändert:
• Eine schriftliche Einleitung wurde dem Fragebogen hinzugefügt. Selbst
wenn der Fragebogen nur innerhalb eines Interviews beantwortet wird,
erwies es sich doch als hilfreich einen vorbereiteten Text zu haben,
welcher in die Umfrage einleitet.
• Formulierungen wie z.B. “ in Deutschland wurde der neue Personalausweis eingeführt “ wurden zu “die Bundesregierung hat den neuen
Personalausweis eingeführt“ umgeändert, um den Auftraggeber deutlicher zu machen.
• Die Frage über die Freischaltung der Online-Ausweisfunktion wurde mit der Ergänzung des Wortes “sofort“ präzisiert, um den Unterschied zwischen dieser und der drauf folgenden Frage zu verdeutlichen, in welcher nach einer “nachträglichen“ Freischaltung der OnlineAusweisfunktion des Teilnehmers gefragt wird.
• Die Frage über die Kenntnis eines kostenpflichtigen Lesegerätes, welches zusätzlich benötigt wird, wurde mit dem Wort PC ergänzt, damit
deutlich wurde, dass die PC Variante der Online-Ausweisfunktion gemeint ist.
• Bei der Frage zur Smartphonenutzung wurde die Angabe ergänzt, keine Angaben machen zu wollen. Sämtliche darin enthaltene Bewertungen wurden am Ende der jeweiligen Fragekategorie gesetzt.
• Um die Frage präziser zu gestalten, wurde aus “Wie gut funktioniert
ihr Kartenlesegerät“ zu “Funktioniert Ihr Lesegerät wie erwartet“, weil
jeder Mensch “gut“ subjektiv definiert.
• Fragen wurden in eine chronologisch bessere Reihenfolge gebracht, um
aufeinander aufbauende Fragen optimaler beantworten zu können, sowie die Übersichtlichkeit zu stärken.
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• Sämtliche demographischen Fragen wurden aus diesem Fragebogen
gestrichen und statt dessen ans Ende des abschließenden Fragebogen nach ISO 9241/110 eingesetzt. Dieses Vorgehen wird auch im
Buch [Por14] empfohlen.

5.5
5.5.1

Vorstellung des Prototypen
Grund für die Auswahl des Papier Prototypen

Es wurde sich für einen Papier-Prototypen entschieden, wie schon eingangs
erwähnt, weil die Teilnehmer hier deutlich vor Augen haben, dass dieser Prototyp noch konzeptionell ist, sie also ohne Bedenken den Scha↵ungsprozess
beeinflussen und das bisherige Modell kritisieren können. Es sollte daher
auch kein bereits fest vorgegebenes Design haben, sodass auch dieses noch
leicht verändert werden kann.
Der Prototyp sollte nicht den Eindruck vermitteln eine komplett fertige graphische Oberfläche zu besitzen oder farblich schon gestaltet sein. Gerade
letzteres ist wichtig, weil in diesem Stadium der Produktentwicklung reine Designfragen, wie die Farbwahl komplett irrelevant sind. [Sny03] Es ist
alles nur skizzenhaft vorhanden. Das Wegschmeißen, Kritisieren oder Ergänzen einer Skizze fällt leichter, als bei einem scheinbar fertigen Produkt
und dennoch suggeriert es genug Interaktivität, sodass die Tester mit diesem
Prototypen umgehen können.
Tatsächlich haben hier alle Testpersonen den Papier-Prototypen, aus ihrer
Perspektive, verbessert und sich nicht mit Anregungen zur Veränderung zurückgehalten.
Hierbei wurde auf folgende Aspekte Eingegangen:
E↵ektivität, Platzierung von Bedienelementen, Inhalt von Bedienelementen,
Abläufe in der Bedienung, Ergänzungen des Funktionsumfangs etc..
5.5.2

Navigation innerhalb des Modells von Herrn Ohlendorfs
App

Die Gestaltung des Prototypen baut auf den grundlegenden Vorschlägen von
Herrn Ohlendorf aus dessen Abschlussarbeit auf. Im speziellen wurden der
Name der App, einzelne Namen der Menüpunkte, Teile der Navigation innerhalb der App und Teile des Layout übernommen. Fehlende Interaktionen
wie z.B. Dialogfenster, Bedienelementen oder Navigationsfenstern wurden
von mir ergänzt.
Grundsätzlich wird der Prototyp in zwei di↵erenten Zuständen vorgestellt.
• Zustand Nummer 1 entspricht dem ersten Starten nach der Installierung (Kaltstart).
• Zustand Nummer 2 entspricht einer bereits in Betrieb genommenen,
mit Inhalten versehene, EPerso-App.
37

5.5 Vorstellung des Prototypen

Sandra Kostic

Erster Start der App (Zustand 1):
Der Prototyp enthält verschiedene Phasen. Die erste Phase ist die Einleitung,
danach folgt die Initialisierung, welche die Identifikation enthält. Sodann gelangt der Benutzer auf die Hauptseite der App und kann auf die einzelnen
Funktionen der App zugreifen.
Jeder weitere Start der App (Zustand 2):
Der Prototyp steht sofort in vollem Funktionsumfang zur Verfügung.
Die von Herrn Ohlendorf vorgegebene Navigation innerhalb der App sieht
vor, dass die Einleitung gradlinig abläuft, genauso wie die anschließende
Initialisierung.
Sobald diese abgeschlossen ist, findet sich der Benutzer im Hauptfenster.
Ab diesem Moment gibt es keinen gradlinigen Weg mehr. Durch Auswahl
der Menüpunkte auf dem Hauptfenster, erscheint das Menü, mit den Punkten “Mein Ausweis“, “Vorschau“, “Anbieter“, “Informationen“, “Einstellungen“ und “Über“. (siehe Abb. 12) Es kann jeder dieser Menüpunkte ausgewählt werden.
Begibt man sich zu “Verlauf“ erhält man die Liste der Anbieter, bei denen
man bereits einen eID Vorgang getätigt hat und ein Bedienelement, welches
wieder das Menü einblenden lässt.
Wenn man sich nun einen dieser Anbieter detaillierter ansieht, erscheint auf
der Oberfläche als Bedienelement ein “zurück Pfeil“ welcher einem nicht zurück zum “Verlauf“, sondern zurück zur Hauptseite führt.
Das gleiche Phänomen ist bei den Untermenüs “Online Anbieter“ und “Lokale Anbieter“, des Menüs “Anbieter“ beobachtbar. Anstatt, dass bei der Wahl
des Zurück-Pfeils, man auf das vorherige Menü gelangt, landet man auf der
Hauptseite der App.
Da Herrn Ohlendorfs Arbeit die EPerso App unter Android beschreibt, hat
er sich dazu hinreißen lassen ein hardwarebasiertes Bedienelement in die
Menüsteuerung der Applikation einfließen zu lassen, welches bei vielen Android Smartphones anzutre↵en ist, der sog. “Zurück“ Schalter, ein Schalter,
welcher sich auf dem Smartphone selbst befindet. Diese Navigation setzt natürlich voraus, dass genau dieser “Zurück“ Schalter am Gerät verbaut ist.
Smartphones der Hersteller Blackberry und Apple z.B. weisen einen solchen
Schalter nicht auf.
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Veränderungen am bisherigen Modell
Einführung

Die Einführung hatte Herr Ohlendorf zwar in seiner Arbeit erwähnt, jedoch
nicht entwickelt. Für die Gestaltung der Einleitung in die Verwendung der
App (siehe Abb. 17(a)), habe ich mich an der AusweisApp2 orientiert. Sie
verwendet einen Einrichtungsassistenten (siehe Abb. 17(b)), um die Funktionen dieser PC Anwendung vorzustellen und beim Umgang mit dem Kartenlesegerät zu helfen. Daher habe ich auch bei diesem Prototypen darauf
hingewiesen, in wie vielen Schritten die Einleitung abgeschlossen ist und
Formulierungen zur Erklärung der Funktionen übernommen. Hierbei habe
ich die Funktion “Anbieter“, “Verlauf“, die Notwendigkeit der Fotografie des
Ausweises und die Einrichtung des Benutzer-PIN erläutert.

(a) Papier Prototypen A.2

(b) AusweisApp2

Abbildung 17: Einführung und Einrichtungsassistenten
Nach dem letzten Schritt der Einleitung erscheint eine Touchfläche mit der
Aufschrift Ïnitialisieren”. Mit dem Berühren dieser Fläche startet die Initialisierung.
5.6.2

Initialisierung

Ein Kamera Icon ist zu sehen. Durch Betätigen des Icons wird die Kamera
des Smartphones aktiviert. Ein Rahmen, in welchem der Ausweis zu positionieren ist, erscheint und darunter ein Touchfläche mit der Aufschrift “Foto
aufnehmen“ (siehe Abb. 18). Ist der Rahmen grün, und damit der Ausweis
richtig positioniert, kann mit berühren der Fläche “Foto aufnehmen“ ein Foto
gemacht werden.
Der Benutzer hört zur Bestätigung ein akustische Signal und sieht, über eine
nicht genau spezifizierte Zeit hinweg, den eigenen Ausweis als Bestätigung,
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Abbildung 18: Fotografieren des Personalausweises A.2
dass das Einscannen erfolgreich war. Anschließend erfolgt die Identifizierung
des Benutzers. Herr Ohlendorf hatte die Identifizierung des Benutzers einzig
über das Senden der Personaldaten an eine sog. hoheitliche Stelle und dessen Bestätigung beschrieben. Innerhalb des Meetings in der Arbeitsgruppe
“Identity Management“ wurde sich jedoch darauf geeinigt, dass eine sicherere
Methode der Identifizierung notwendig ist. Durch diese Form der Identifizierung ist nicht hinreichend sichergestellt, dass die Person, welche gerade einen
Personalausweis fotografiert, auch wirklich der Inhaber dieses Personalausweises ist. Daher wurde über Alternativen diskutiert, welche noch in Frage
kommen könnten. Eine Möglichkeit wäre z.B. die Identifikation per Post.
Dieser Vorschlag wurde jedoch schnell verworfen, weil dieser deutlich zu zeitaufwändig wäre, wodurch viele potenzielle Nutzer der App verloren gingen.
Eine weitere Idee wäre die Verwendung von sog. biometrischen Daten. Eine
Umfrage aus 2013 zeigt auf, dass 61% der Befragten bereit wären biometrische Daten zu verwenden. [Ver] Auch die Technik unterstützt dies, durch
z.B. den Einbau von Fingerabdruckscannern in Apple und Android Geräten.
Schlussendlich entschied ich mich jedoch für die alternative, schon früher von
Herrn Ohlendorf vorgestellte, Variante der Echtzeit-Videoidentifikation. Die
Entscheidung traf ich mit Hinblick darauf, dass noch sehr viele Smartphones keinen Fingerabdruck-Sensor besitzen und auch nicht sicher vorhergesagt
werden kann, dass sich diese spezielle Technik am Markt absolut etabliert,
aber jedes Smartphone wird auch zukünftig eine Kamera besitzen, um Videoanruf zu tätigen.
Um nun die Videoidentifikation zu starten ist eine Button vorhanden, der
den Benutzer selbst entscheiden lässt, wann er den Video-Echtzeit-Chat starten möchte (siehe Abb. 19). Wird der Button betätigt, startet ein VideoAnruf zum beauftragten Anbieter zur Videoidentifikation.
Ertönende Klingelgeräusche, wie bei einem Telefonanruf, zeigen an, dass nun
40

5.6 Veränderungen am bisherigen Modell

Sandra Kostic

Abbildung 19: Echtzeit-Videoidentifikation A.2
der Videoanruf getätigt wird. Bei Kontaktaufnahme sieht der Benutzer nun
eine Person welche die Identifizierung vornehmen soll. Die identifizierende
Person kann den Benutzer der App direkt mit seinem Namen ansprechen,
weil die Personaldaten durch das Abfotografieren des Ausweises bereits vorhanden waren. Nach erfolgreicher Identifikation kann das Gespräch durch
den Auflege-Button beendet werden.
Anschließend wird der Benutzer dazu aufgefordert seine Benutzer-PIN festzulegen, welche er dann für die folgenden eID-Vorgänge verwenden soll. Nach
Festlegung und erneuter Bestätigung des PIN, wurde dieser erfolgreich festgelegt und dem Benutzer dies durch ein Dialogfenster bestätigt. Dies war der
letzte Schritt der Initialisierung. Ab diesem Punkt befindet sich der Benutzer
auf der Hauptseite der App (siehe Abb. 20).

Abbildung 20: Hauptseite der EPerso App A.2
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Hauptseite

Es wurde auf jeder Seite der App ein Hilfe-Icon hinzugefügt, welches, nach
dessen Betätigung, eine kurze Beschreibung zu der Seite gibt auf der man
sich gerade befindet. Der Menüpunkt “Über“, aus dem Hauptmenü der Startseite, wurde zu einem “i“-Icon umgewandelt. Bei der Version von Herrn Ohlendorf, müssten sowohl der Menüpunkt “Informationen“ als auch “Über“
mit einem “i“-Icon dargestellt. Um Missverständnisse zu vermeiden, wurde
nur dem Menü “Über“ das “i“-icon hinzugefügt. Der Menüpunkt “Informationen“ wurde komplett entfernt.
Auf Basis der Anweisung durch Herrn Pfei↵er (Mitglied der Arbeitsgruppe Identity Management) sollte diese App der PC-Anwendung möglichst
gleichen. In Hinblick darauf, dass die PC Variante ebenfalls keinen Punkt
“Informationen“ beinhaltet, welcher die Vorteile der Online-Ausweisfunktion
aufzeigt, wurde dieser auch innerhalb dieser App gelöscht. Damit existieren
nur noch die Menüpunkte “Mein Ausweis“, “Anbieter“, “Verlauf“ und “Einstellungen“ im Hauptmenü. Eine weitere Änderung am vorherigen Modell ist
die Anordnung der Menüpunkte selbst. (siehe Abb. 21(a) und Abb. 21(b))
Die alte Reihenfolge war: “Mein Ausweis“, “Verlauf“, “Anbieter“.
Die AusweisApp2 hat jedoch diese Menüpunkte in folgender Reihenfolge:
“Mein Ausweis“, “Anbieter“, “Verlauf“. (siehe Abb. 21(a) und Abb. 21(b))
Dem entsprechend wurde auch diese Reihenfolge im Prototypen übernommen.
Bei der Wahl der Icons wurde sich grundsätzlich an der alten Version orientiert. Hier wurden die Icons des Android Betriebsystems benutzt, um die
Menüpunkte bildlich zu unterstützen. Das Icon des Menüpunktes “Anbieter“
wurde jedoch verändert. Anstatt das Zeichen für “Launch“ zu verwenden, habe ich mich wiederum an der AusweisApp2 (siehe Abb. 22) orientiert. Sie
verwenden ein Zeichen, das wie ein Etikett aussieht. Daher wurde auch ein
neues Icon verwendet, um den Menüpunkt “Anbieter“ bildhaft zu unterstützen.
Damit alle Nutzer, Plattformübergreifend, so wie erwartet in der App navigieren können, wurde nun auf jeder Seite, nach dem Hauptmenü, ein Software basierter “Zurückpfeil“ eingebaut.
Der Menüpunkt “Anbieter“ hat ein Untermenü erhalten, welches dem Design
des Hauptmenüs gleicht (siehe Abb. 23 ), um besser an den Anforderungen
der Dialoggestaltung angepasst zu sein,
welche eine gleiche Gestaltung erwartet, sowie fordert, dass die Menüpunkte sich auf der selben Position befinden sollen. Beim Menüpunkt “lokale
Anbieter“ wurde ergänzt, dass beim Drücken der “Pinnadel“ der angezeigte Anbieter erscheint, um dem Benutzer mehr Interaktivität zu bieten. Mit
Auswahl dieses Links gelangt man auf die Webpräsenz des angewühlten An42
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(b) Nachher A.2

Abbildung 21: Menu der EPerso App
bieters.
Der Menüpunkt “Online Anbieter“ wurde komplett überarbeitet. Hier wurde sich wiederum an der AusweisApp2 orientiert. Diese Anwendung zeigt
eine Liste an Online-Anbietern auf. Dieses Konzept wurde auch in diesen
Papier-Prototypen übernommen. Mit der hinzugefügten Suchfunktion, kann
gezielt ein Anbieter gesucht werden, und mit der Auswahl des Untermenüs
kann die Sortierung innerhalb der Liste verändert werden (siehe Abb. 24 ).
Der Menüpunkt “Verlauf“ wurde von der Gestaltung her übernommen. Hier
wurde nur wiederum eine Suchfunktion und ein Untermenü zur Sortierung
der Liste hinzugefügt.
Um den “Verlauf“ deutlicher aufzuzeigen, wurden bereits Details dazu angeboten, z.B. das Bürgeramt Darmstadt. Dies aufgreifend wurden hier weitere
Informationen zu dem jeweiligen Reitern “Anbieter“, “Zweck“ und “Daten“
ergänzt (siehe Abb. 25).
Das Menü “Einstellungen“ wurde, abgesehen vom Fragezeichen-Icon, übernommen. Zum Zwecke der Interaktion wurde ein Dialogfenster zum Löschen
des Ausweises in dieser App und zum Löschen des Verlaufs selbst entwickelt.
Hierbei habe ich eine doppelte Zustimmungsbestätigung vorgesehen, mit
miteinander entgegen gesetzten Zustimmungsbuttons, damit man nicht “aus
Versehen“ zwei mal hintereinander auf “Löschen“ tippen kann.
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Abbildung 22: Hauptmenu der AusweisApp2
Der eID-Vorgang wurde ebenso identisch übernommen. Zum Zwecke der Interaktion wurde zusätzlich die Reiter “Anbieter“, “Zertifikat“, “Zweck“ und
“Daten“ mit Informationen gefüllt.

5.7
5.7.1

Testen des Prototypen
Die Testpersonen

Zum Testen des Prototypen hatte ich fünf Personen befragt. Der jüngste
Teilnehmer war 33, der älteste Teilnehmer war 56 Jahre alt. Sie waren alle
Besitzer eines eigenen Smartphones und schienen, über die Telefonfunktion hinaus, ein Smartphone bereits kennen gelernt und verwendet zu haben.
Keine der Testpersonen hatte bereits die Online Ausweisfunktion freischalten lassen und damit auch keinen direkten Kontakt gehabt. Sie wurden alle
unter gleichen Testbedingungen mit dem Prototypen konfrontiert.
Der Ablauf des Testes, Einführung, Papierprototyp und Abschlussfragebogen waren identisch. Durchschnittlich hat die komplette Untersuchung, mit
der Einführung, der Interaktion mit dem Papierprototypen, dem Festhalten von Verbesserungsvorschlägen sowie notieren sonstiger Anregungen und
schließlich dem Ausfüllen des Abschlussfragebogens durch den Teilnehmer
selbst, rund 70 bis 80 Min. gedauert. Der Umgang mit den Teilnehmern
wurde den Ausführungen aus dem Buch [Sny03] nachempfunden. Die Tester
befanden sich in einem geschlossenen Raum, ohne Ablenkungen, wie o↵ene
Fenster u./o. Türen. Es lief kein Radion oder Fernsehen im Hintergrund oder
Nachbarraum, die Smartphones waren deaktiviert. Jedem der Tester wurde
gesagt, dass es darum ging einen konzeptionellen Prototypen zu testen und
nicht sie selbst. Sie wurden darauf hingewiesen, dass die Testpersonen direkt
Anmerkungen auf den Prototypen vermerken dürfen und haben von diesem
Angebot auch Gebrauch gemacht.
Alle Teilnehmer schienen positiv und konzentriert beim Umgang mit dem
Prototypen. Sie schienen dabei Helfen zu wollen ein Produkt zu verbessern.
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(a) Vorher [Ohl15]

(b) Nachher A.2

Abbildung 23: Anbieter Menü
Sie schienen sich aktiv in den Scha↵ensprozess eingebunden zu fühlen.
Sobald sie mit der App zu reden anfingen und sich mit fragenden Auge an
mich wendeten, wurden sie drauf hingewiesen, dass diese App leider nicht
reden kann. Sie müssen allein weiter finden. Diese Aussage traf zwar nicht
auf Begeisterung, aber dennoch haben sich die Testpersonen sofort wieder
dem Papier Prototypen zugewendet. Sie wollten nun selbst mit dieser Frage
umgehen, sei es durch weiteres Klicken, Ignorieren oder tatsächliches Klären
des Problems.
Falls ein Teilnehmer komplett blockiert schien, wurde ihm ein Hinweis gegeben, wie er weiter navigieren kann, um dennoch die App im Gesamten
beurteilen zu können. Diese aufgetretenen Hindernisse wurden umgehend
notiert und als “zu verbessern“ vermerkt. Falls Fragen zur Sicherheit der
App fielen, wurde darauf geantwortet, dass dies ein wichtiger und interessanter Aspekt ist, hier aber der Fokus auf der Benutzbarkeit der App liegen
würde und schließlich immer nur ein Thema nach dem anderen abgearbeitet
werden könne.
Die Bemerkungen, Anmerkungen und Verbesserungen der Testpersonen wurden zusätzlich protokolliert.
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(a) Vorher [Ohl15]

(b) Nachher A.2

Abbildung 24: Menü Online-Anbieter
5.7.2

Begründung der Anzahl der Testpersonen

Es waren fünf Teilnehmer, die sich den Prototypen angesehen und beurteilt haben. Tatsächlich genügt die Anzahl Testpersonen bereits aus, weil es
bei Usability Tests speziell darum geht qualitative Aussagen zu generieren,
anstatt quantitative. [RF13, S.86]
Fünf Testpersonen geben einem eine gut Sicherheit, um die kritischen Stellen eines Prototypen aufzudecken, zu überdenken und ggf. zu verbessern.
Da es sich in diesem Fall nur um einen konzeptionellen Prototypen handelt und damit einhergehend noch sehr viel Verbessert werden kann, reichen
diese qualitativen Aussagen aus, da ja gezielt subjektive Äußerungen der
Testpersonen erwünscht waren.
5.7.3

Ablauf des Testens des Papier Prototypen

Den Teilnehmern wurde erklärt, dass sie mehrere Phasen des Prototypen
kennen lernen werden. Als erstes die Installation der App, dann die Initialisierung.
Im Lauf der Installation wurden sie begleitet. Ab dem Starten der App
sollten sie sich selbständig durch die App bewegen. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass sie mit diesem Prototypen so umgehen sollten, wie mit einer
wirklich existierenden App und ich ihnen so schnell wie möglich die Blätter
für die Navigation innerhalb der App zur Verfügung stelle. Sobald sie et-
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(b) Reiter Zweck A.2

(c) Reiter Daten A.2

Abbildung 25: Detail in der Funktion “Verlauf“
was anmerken wollten, sollten sie das jederzeit tun. Hinzu kommt, dass ich
sie darum gebeten habe laut zu denken, sodass nachvollziehbar ist, wie und
warum sie sich in dieser Art durch die App bewegt/navigiert haben.
Nach der Initialisierung, welche gradlinig ist, landeten sie auf der Hauptseite der App. Ab hier sollten sie sich zu jeder Stelle frei bewegen und alles
erkunden. Soweit Dialogfenster vorbereitet waren, habe ich diese dargereicht.
Nachdem die Testpersonen alles erkundet hatten oder den Eindruck hatten
alles erkundet zu haben, wurde ihnen der eigentliche eID-Vorgang vorgestellt. Hierfür wurde ihnen die Startseite eines Dienstanbieters gegeben, von
der aus die Online Banking Funktion gestartet werden sollte und wiederum
darauf hingewiesen, sie mögen sich selbstständig durch die weiteren Schritte
bewegen.
Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen war, wurde zum Schluss noch die
Deinstallation der App vorgestellt. Hiernach war die Erkundung des Prototypen abgeschlossen. Am Ende sollten sich die Testperson der Beantwortung
des ISO Norm 9241/110 Fragebogens zuwenden.
5.7.4

Aussagen der Testpersonen vor Betrachtung des Prototypen

Grundsätzlich hatten vier von fünf Teilnehmern eine Idee davon, was sich
hinter der Online- Ausweisfunktion verbirgt. Sämtlich, bis auf eine Testperson drückten, verschieden paraphrasiert, aus, dass die Online Ausweisfunktion dazu dient sich selbst Zweiten gegenüber als man selbst Identifizieren
zu können, ohne persönlich anwesend sein zu müssen.
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Keiner der Befragten sah sich dazu motiviert die Online-Ausweisfunktion,
so wie sie jetzt ist, benutzen zu wollen (vor Betrachtung des Prototypen).
Die Gründe hierfür waren vielfältig, sei es aus fehlender Notwendigkeit sie
nutzen zu müssen, dem fehlenden Angebot sie nutzen zu können, oder gar
der Furcht vor dem Kontrollverlust der Bewahrung der eignen Personaldaten
(Diebstahl der digitalen Identität).
Keiner der Teilnehmer war davon begeistert, dass das Lesegerät für die
derzeitige Online-Ausweisfunktion kostenpflichtig ist. Sie nannten dies “versteckte Kosten“ oder
“Frechheit. Ich bezahle schon für den Ausweis und nun soll ich
auch für ein zusätzliches Gerät bezahlen? Wer bereichert sich
denn da auf Kosten der Steuerzahler? “.

5.8
5.8.1

Ergebnisse
Ergebnis der ISO 9241/110 Umfrage

Grundsätzlich wurde, obwohl vieles Bemerkt wurde, und auch manche Testpersonen bedenken wegen der Sicherheit hatten, die Anwendung selbst positiv bewertet (siehe Abb. 26). Die App hat die Erledigung der Aufgaben
gut unterstützt (Aufgabenangemessenheit), ist selbst jedoch nicht erklärend
genug (Selbstbeschreibungsfähigkeit). Die App hat eine relativ gute einheitliche Gestaltung (Erwartungskonformität), sodass die Navigation in ihr simpel und verständlich ist (Steuerbarkeit). Auch gut bewertet wurde, dass man
die Funktion der App von selbst erlernen könne (Lernförderlichkeit).

Abbildung 26: Auswertung der ISO 9241/110 Umfrage
Sowohl die Fehlertoleranz als auch die Individualisierbarkeit konnte nicht
ausgewertet werden. In beiden Fällen hatten die Teilnehmer zu wenig Ant48
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worten abgegeben. Ein Nachteil eines Papier-Prototypen ist, dass hier keine
Fehlerhandhabung untersucht werden kann. Es kann nicht untersucht werden, wie die App reagiert, wenn sie abstürzt, einfriert oder Fehlermeldungen
bei falschen Eingaben gibt.
Damit kann dies streng genommen nicht beurteilt werden kann. Zwei Teilnehmer bewerteten dennoch teilweise die Fehlertoleranz der App. Ich vermute, dass sie mein Eingreifen bei Falschen Verhaltensweisen, die in Sackgassen führten, als Fehlermeldung der App interpretierten. Da jedoch nicht alle
Testpersonen diese Kategorie bewerteten bzw. nicht genügend Bewertungen
hinterließen, konnte diese Kategorie nicht bewertet werden.
Das gleiche Problem tri↵t auch auf die Kategorie “Individualisierbarkeit“
zu. Auch in diesem Fall waren zu wenig Antworten eingegangen, um die
Kategorie insgesamt auswerten zu können. Alle Teilnehmer haben dennoch
zwei der Fragen innerhalb dieser Kategorie bewertet. Zum einen die Frage,
ob sich die App sowohl für Anfänger und Experten gleich gut eignet. Anders ausdrückt: “Benötigt diese App viele Vorkenntnisse, um sie nutzen zu
können?“. Die zweite Frage war, wie gut oder schlecht sich die App an unterschiedliche Aufgaben anpassen kann. Würden nur diese beiden Antworten
der Teilnehmer in den besagten Kategorien ausgewertet, würde die App ein
Ergebnis im positiven Bereich haben.
5.8.2

Äußerungen zum Prototyp

In dem separat geführten Protokoll zum Test, wurden die Äußerungen und
Anmerkungen der Testpersonen im Detail festgehalten, währenddessen sie
sich den Prototypen ansahen. Die Installation selbst gehört nicht zur Usability der App. Daher wurde in diesem Fall die Testperson von mir durch
diesen Abschnitt geführt. Sobald die App installiert wurde, durften der Benutzer die Kontrolle übernehmen. Allerdings gab es bereits zur Installation
der App Anmerkungen seitens der Testpersonen.
Installation
Vier von fünf Testpersonen stellten fest, dass bereits vor der Installation
der App ein Hinweis darauf existieren sollte, welche Informationen vom Benutzer benötigt werden. Es solle auch vor der Installation erwähnt werden,
dass der neue Personalausweis abfotografiert werden muss und dass die Benutzer eine Echtzeit-Videoidentifikation erwarten wird, bei welcher sie sich
einem fremden Menschen gegenüber sehen, der u.U. auch sieht “was hinter ihnen ist“. Dabei soll auch eine Beschreibung beigefügt werden, welches
Institut die Identifikation übernimmt.
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Initialisierung
Die Initialisierungsphase wurde aus der Perspektive der Bedienung von allen Testpersonen insgesamt als leicht befunden, wobei die fünfstufige Bewertungsskala von “sehr leicht“ bis “sehr schwer“ reichte (sehr leicht, leicht,
mittel, schwer, sehr schwer).
Die Begründungen waren, dass der Benutzer Schritt für Schritt begleitet
wurde, sodass alles leicht nachvollziehbar war. Die Einleitung/Initialisierung verwende kurze Sätze und sei klar verständlich. Dennoch existierten
viele Anmerkungen zur Verbesserungen der Initialisierungsphase. Die AusweisApp2 weist in der Einleitung darauf hin, dass etwaige Vorgängerversionen der AusweisApp2, vom Nutzer, selbstständig deinstalliert werden soll.
Dieser Hinweis wurde ebenso in die Einleitung der EPersoApp eingebaut
(siehe Abb. 27 ).

Abbildung 27: Der Deinstallationshinweis innerhalb der Einführung
Zwei der Testpersonen hatten auf diesen Hinweis negativ reagiert. Es wurde
argumentiert, dass dieser Hinweis nur angezeigt werden soll, wenn tatsächlich eine Vorversion existieren würde, oder der Hinweis wenigstens umformuliert werden sollte, um deutlich allgemeiner zu klingen wie z.B. “mögliche
vorherige Version löschen“. Ein anderer Teilnehmer hatte den Hinweis sogar
als unseriös empfunden. Dieser Hinweis sollte entweder aus der Einleitung
gelöscht werden oder durch ein Aktualisierungsbutton ersetzt werden, welcher überprüft, ob sich eine alternative Version auf dem Handy befindet.
Eine Testperson hatte, innerhalb der Einleitung, den Hinweis darauf, dass
der neue Personalausweis fotografiert werden muss, als direkte Anweisung
verstanden und wollte in diesem Moment seinen Ausweis fotografieren (siehe
Abb. 28 ). Der Verbesserungsvorschlag der Testperson lautet sinngemäß:
“Um die Online-Ausweisfunktion mit der EPerso-App nutzen zu
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können, müssen Sie, bei der nachfolgenden Initialisierung, mit
der Kamera ihres Smartphones Ihren neuen Personalausweis abfotografieren“
In diesem Fall schien die Einleitung nicht deutlich genug als Einleitung verstanden worden zu sein.

ffi
@

s.*,,.,.::.

Abbildung 28: Anmerkung einer Testperson zur Einführung zum Hinweis
auf das Scannen der Personaldaten
Eine der Testpersonen war verwirrt durch den Hinweis auf den 6-stelligen
Benutzer-PIN. Anstatt diesen Text nur als Einleitung zu verstehen, fragte sich die Testperson, welcher Benutzer-PIN gemeint ist und ob der PIN
gemeint ist, welchen sie vom Bürgeramt erhalten hatte. Daraufhin konnte
sich die Person nicht daran erinnern, ob sie überhaupt einen Benutzer-PIN
erhalten hatte.
Es wurde hier der Testperson weder deutlich, dass dieser Text nur zur Einleitung diente und noch keine Einstellungen zu tätigen sind, noch dass sie
selbstständig den Benutzer-PIN festlegen soll und diesen nicht erhalten hat.
Der Text wurde demnach nicht richtig von der Testperson gelesen, sondern
nur die Überschrift und von da an selbst weiter interpretiert.

Einscannen des Personalausweises
Drei Testpersonen hielten den Prototypen, wie ein Smartphone, um das
Fotografieren zu simulieren. Zwei von ihnen legten hierfür sogar ihren richtigen Personalausweis auf den Tisch. Diese Verhaltensweisen zeigten, dass
der Prototyp die Bedingung realistisch genug simuliert hat. Lediglich zwei
Testpersonen hatten das Icon der Kamera als Aktivierung der Kamera verstanden, alle anderen wünschen sich einen Button als Bedienelement, welcher
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mit “weiter“ oder “Kamera aktivieren“ beschriftet ist (siehe Abb. 29).

)

,t: I

,t.tt

ll

(a) Vorher A.2

(b) Nachher mit Anmerkungen A.2

Abbildung 29: Starten der Kamera innerhalb der Initialisierung
Das Fotografieren des Ausweises erwies sich bei allen Teilnehmern als Problem. Der vorgegebene Rahmen, in welchem der Ausweis gehalten werden
soll, wurde von einer Testpersonen als Vorschaufenster verstanden und dementsprechend Veränderungen vorgenommen. Nahe zu jeder der Teilnehmer
interpretierte das Fotografieren des Ausweises, als tatsächliches abfotografieren des Ausweises und wünschten sich daher Bedienelemente (siehe Abb.
30), mit dem die Aufnahme wiederholt werden kann, um ein “schöneres“ Bild
zu erhalten.
Nur eine von fünf Testpersonen hatte inhaltlich verstanden, dass das Abfotografieren nur dem Einscannen der Daten dient und die eigentlichen Daten
von der authentifizierenden Stelle, nach Abgleich, versendet werden, gleichwohl dieser Hinweis bereits in der Einleitung deutlich erwähnt wurde.
Der Dialog, welcher das erfolgreiche Fotografieren des Ausweises abschloss,
wurde positiv aufgenommen, jedoch hatte einer der Teilnehmer bemängelt,
dass das Smartphone im Hochformat, den Ausweis abfotografiert, die Bestätigung jedoch im Querformat ist und das Gerät gedreht werden muss. Dieses
Bestätigungsbild soll nur für ca. 5 Sekunden angezeigt werden, woraufhin die
nächste Seite erscheint, ohne ein Bedienelement bestätigen zu müssen. Auf
diesen Programmablauf reagierten zwei der Teilnehmer negativ und wünschten sich entweder einen “weiter“ Button oder einen Ladebalken (siehe Abb.31
), welcher den Ausweis länger als 5 Sekunden anzeigt.
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Abbildung 30: Anmerkung eines Teilnehmers, um die Fotografie zu wiederholen mit Buttons für Akzeptieren und Abbrechen
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Abbildung 31: Anmerkung eines Teilnehmers für die verlängerte Ansicht des
Bestätigungsfotos
Echtzeit-Videoidentifikation
Nach dem Fotografieren des Ausweises erfolgte die Identifikation mittels einer Echtzeit-Videoidentifikation. In diesem Fall wurde noch kein konkretes
Unternehmen vorgestellt, welches die Identifikation vornehmen soll.
Jeder der Teilnehmer reagierte verwirrt auf diesen Schritt. Die Berührungsängste waren deutlich sichtbar. Drei von fünf Teilnehmern äußerten, dass sie
sich nicht hinreichend darüber in Kenntnis gesetzt fühlten, dass sie dieser
Schritt erwarten würde.
Zwei der Testpersonen äußerten, dass sie an diesem Punkt die App eigentlich
beendet und die Initialisierung abgebrochen hätten. Dennoch führten sie die
Untersuchung des Prototypen, ohne mein eingreifen, freiwillig fort.

53

5.8 Ergebnisse

Sandra Kostic

Im Ernstfall hätten hier also tatsächlich zwei fünftel oder auch 40 Prozent
der Nutzer die Nutzung der App verweigert, obwohl sie sich ja eigentlich
dazu entschlossen hatten die App aktiv einzusetzen.
Ab diesem Punkt habe ich das Funktionsprinzip der Online-Videoidentifikation
erläutert. Einer der Teilnehmer begann sogar das Gespräch mit “Guten Tag“,
was wiederum auf den guten Umgang mit dem Prototypen hinweist.
Ich habe den Testpersonen erklärt, dass nun der Abgleich der Personaldaten mit ihnen selbst passiert, ähnlich wie es bei einem Flughafen passiert,
durch abgleichen der äußeren Erscheinung. Einem der Tester war es besonders wichtig, dass sich ein Mensch auf der anderen Seite befindet und kein
Roboter, welcher die Identifikation vornimmt.
Eine Testpersonen reagierte besonders schockiert. Nachdem ihr erklärt wurde, dass sie nun mit Namen begrüßt wird, war die erste Reaktion sinngemäß:
“Woher haben die meinen Namen? Dazu hatte ich nicht meine
Zustimmung gegeben. Wieso besitzen die diese Informationen?“
Diese Reaktion zeigt, dass dem Nutzer weitere Erklärungen gegeben werden
müssen, wenigsten, dass bereits die Personaldaten an eine hoheitliche Stelle
versendet wurden und welche Institution die Identifikation selbst vornimmt.
Zwei Testpersonen wünschten sich eine Warnfunktion, bevor der Chat beginnt, sodass man der identifizierenden Person vorbereitet gegenüber steht.
Ein konkreter Vorschlag bestand darin, dass ein “Zum Videochat“ Button
zum Chat führt und das erst mit einem weiterem Startbutton der Chat
gestartet wird (siehe Abb. 32).
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(a) Starten des Videochat

Abbildung 32: Anmerkungen
Videoidentifikation

(b) Beginn des Videochat
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Außerdem wurde sich von einem Teilnehmer ein Fenster zur Eigenwahrnehmung, ähnlich Produkten wie Skype17 oder Facetime18 , im Chatfenster
gewünscht.
Einer der Teilnehmer befürchtete, dass jeder eID-Identifikation immer durch
einen Chat erfolgen muss und äußerte hierzu sinngemäß:
“Das ist mir zu viel Aufwand. Und ich möchte das nicht immer
machen müssen. Da muss ich ja aufpassen, wo ich mich gerade
befinde, wenn ich unterwegs bin“
Anschließend sagte die Person sinngemäß:
“Wenn es nur einmal gemacht werden muss, ist es aber in Ordnung.“
Eine der Testpersonen merkte an, dass der Dialog “Ihre Identifizierung war
erfolgreich“ nach der Videoidentifikation überflüssig ist. Die Person im Videochat hatte ja schließlich, im Idealfall, bereits bestätigt, dass die Identifikation erfolgreich war. Stattdessen sollt der Dialog zu “Danke für Ihre
erfolgreiche Identifizierung“ umgewandelt werden (siehe Abb. 33).
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Abbildung 33: Anmerkung eines Teilnehmers für den Dialog nach der Identifikation
Eine der Testpersonen wünschte sich, dass die Identifikation durch den Videochat die letzte Aktion der Initialisierung darstellt. Anschließend soll der
Benutzer gefragt werden, ob nun seine Personaldaten an eine hoheitliche
Stelle geschickt werden dürfen.
Erst durch das physische Bestätigen durch den Benutzer sollen die Personaldaten versandt und die Initialisierung tatsächlich abgeschlossen sein. Wenn
17
18

https://www.skype.com/de/
https://support.apple.com/de-de/HT204380?&cid=wwa-de-kwg-features
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an dieser Stelle “Nein“ gewühlt wird, soll die Initialisierung abgebrochen,
keine Personaldaten versandt und das Programm beendet werden.
Diese Testperson nahm die Bewahrung und den Umgang mit persönlichen
Daten besonders ernst.
Benutzer-PIN Festlegung
Bei der Festlegung des Benutzer-PIN nutzten sämtliche Teilnehmer das Blatt
mit dem Tastaturdialog, um diesen festzulegen (ein weiterer Hinweis auf die
gute Handhabbarkeit des Papier-Prototypen). Eine Anmerkungen hier wiesen darauf hin, dass die Bestätigung des PIN auf der gleichen Seite stattfinden kann und nicht eine weitere Seite benötigt wird. Ebenso sollte der
Dialog mit der erfolgreichen Festlegung des Benutzer-PIN mit dem Ladebalken zusammengefasst werden (siehe Abb.34 ).
Sinngemäß sollen die folgenden Worte auf dem Display erscheinen:
“Installation und Initialisierung fertig gestellt. Sie können Ihre
EPerso App nun benutzen.“
Hierbei soll dieser Dialog mindestens 10 Sekunden zu lesen sein, damit der
Benutzer diesen Dialog nicht versehentlich verpasst.
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Abbildung 34: Anmerkung eines Teilnehmers für den Dialog nach der Festlegung des Benutzer-PINs
Ein weiterer Hinweis war, dass der Benutzer der App einen zusätzlichen
Hinweis erhalten sollte, dass dieser Benutzer-PIN nicht vergessen werden
soll, weil er für den eID-Vorgang benötigt wird.
Eine andere Testperson hat sich an diesem Punkt gefragt, welcher BenutzerPIN nun gemeint ist, der vom Gerät oder einen den sie bereits irgendwann,
z.B. Bürgeramt, erhalten hatte?
Auch an dieser Stelle war es wieder nicht deutlich genug, dass dieser selbstständig separat festgelegt werden muss.
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Eine weitere Testperson war durch den Term PIN verwirrt. Ein Pin, so
meinte sie, ist immer eine vierstellige Nummer, wieso ist diese hier sechs
Stellen lang?
Ein Teilnehmer nannte folgenden konkreten Vorschlag zur Beendigung der
Initialisierung:
Am Ende der Initialisierung sollen zwei Buttons mit der Aufschrift “Starten“ und “Beenden“ erscheinen. Der “Starten“ Button
führt, nach erneuter Eingabe des Benutzer-PIN, zum Hauptbildschirm der App. Der “Beenden“ Button schließt die App, sodass
nach der Einrichtung der App, die App geschlossen werden kann.
Mit diesem Punkt war die Einführung und Initialisierung beendet.
Hauptseite
Nun sahen die Testpersonen zum ersten Mal die Hauptseite der App.
Die Reaktion war sehr di↵erent. Zunächst kam hinsichtlich der Namensgebung Verwirrung auf. Herr Ohlendorf hatte seine Dummy App “EPerso
App“ genannt, die Startseite jedoch mit “Mein Ausweis“ bezeichnet. Einer
der Testpersonen war nun nicht mehr klar, wie die App denn nun heißen
würde, “EPerso App“ oder “Mein Ausweis“.
Der erste Eindruck der Ausweise-App wurde sowohl mit “sehr übersichtlich“,
“positiv“ und “schön“, als auch mit zu “nichts sagend“ und “keine Orientierung, wo sich die Bedienungselemente befinden?“ beschrieben.
Ebenso war eine Testperson darüber verwirrt, wieso beide Seiten des Personalausweises auf der Hauptseite dargestellt werden.
Zwei Teilnehmer waren überrascht, dass beide Seiten des Ausweises zu sehen waren, obwohl nur eine Seite vermeintlich “fotografiert“ wurde. Eine
Testperson äußerte:
“Wieso haben sie diese Daten. Ich habe diesem nicht zugestimmt.
Das gefällt mit nicht.“
Diese Testperson war spürbar echauffiert, äußerte sich jedoch positiv über
die Gestaltung der Hauptseite der App. Sie wurde von ihr als “sauber“ befunden.
Ab diesem Punkt gab es keine gradlinige Navigation mehr. Die Testpersonen durften sich beliebig in der App bewegen/navigieren. sehr au↵ällig
war, dass nicht von jedem das Menüsymbol als selbiges erkannt wurde.
Zwei der fünf Testpersonen wussten nicht, wie sie von der Hauptseite aus
weiter navigieren sollten, sie hatten das Hauptmenü nicht einmal entdeckt.
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Damit sie dennoch die App testen konnten, habe ich einen kleinen Hinweis
gegeben, wie sie ins Hauptmenü gelangen konnten.
Das “i- Icon“ wurde von vier Testpersonen richtig interpretiert, nur eine
konnte damit nichts anfangen. Anstatt das “i Icon als “Über“ wahrzunehmen, wurde fälschlicher weise angenommen, dass sich hinter dem Menüpunkt
“Anbieter“ die Informationen befänden, wer für diese App verantwortlich ist.
Nun hatten die Testpersonen die Möglichkeit sich sämtliche angebotenen
Funktionen anzusehen.
Anmerkungen zum Punkt “Anbieter“ waren, dass sobald man sich auf der
Karte der “lokalen Anbieter“ befindet, bereits schon Namen bei den Pinnadeln lesbar sind und nicht erst durch Auswahl einer Pinnadel der Name
des Anbieters zu erkennen ist. Der Umstand das die Links der Pinnadeln zur
entsprechenden Webseite der Anbieter führen, wurde von allen Testpersonen
als positiv empfunden.
Eine weitere Anmerkung war, dass die frei skalierbare Zoomfunktion innerhalb der Karte der Online-Anbieter in km begrenzt werden solle, sodass kein
zu großer Zoom außerhalb des Gebietes möglich ist. Voreingestellt Zooms mit
5km , 20km, und 50km (siehe Abb. 35) soll die Bedienung stark vereinfachen
und das “lokal“ in “lokale Anbieter“ untermauern.
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Abbildung 35: Anmerkung eines Teilnehmers für die Karte der lokalen Anbieter
Eine weitere Anmerkung war, dass die Benutzer in der Lage sein sollten
selbstständig Anbieter ergänzen zu dürfen.
Einer der Teilnehmer hatte den tatsächlichen Unterschied zwischen OnlineAnbieter und lokalen Anbietern nicht verstanden.
Die lokalen Anbieter wurden als diejenigen Anbieter interpretiert, welche
man auch persönlich aufsuchen kann, die Online-Anbieter als diejenigen,
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welche nur Online aufgesucht werden können, also solche wie z.B. OnlineShops.
Der Menüpunkt “Verlauf“ war o↵enbar schwieriger zu verstehen. Zwei Teilnehmer waren verwirrt darüber wie dort Inhalte entstehen können. Es wurde
nicht verstanden, dass es sich hierbei um die Chronik der App handelt, welche festhält, welche eID-Vorgänge bereits getätigt wurden. Als dies dann
selbständig von den Testpersonen verstanden wurde, war die Reaktion beispielhaft, dass der Verlauf doch eher händisch angelegt werden und nicht
automatisch entstehen solle. Eine andere Testperson war irritiert darüber,
welche Informationen über sie festgehalten wurden. Ihre Äußerung hierzu
lautete sinngemäß:
“Jetzt werden nicht nur meine Personaldaten festgehalten, sondern auch noch die Art in der ich sie verwendet habe? Das gefällt mir nicht, besonders bei sensiblen Daten, bei dem ich nicht
möchte, dass jeder sehen kann, wann ich wo war.“
Diese Testperson merkte daher an, dass es möglich sein solle einzelne Verläufe löschen zu können.
Grundsätzliche gab es Probleme bei der Erkennung der Reiter innerhalb des
Verlaufs eines einzelnen Anbieters (siehe Abb. 36).Entweder wurden diese
nicht erkannt oder es wurde erwartet, dass sie zu einer anderen Seite führen
und sich nicht innerhalb der selben Seiten befinden.
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Abbildung 36: Anmerkung eines Teilnehmers zur Hervorhebung der Reiter
Einer der Teilnehmer merkte an, dass innerhalb des Verlaufes bei der Detailansicht eines Anbieters beim Reiter “Anbieter“ nicht nur die Beschreibung
des Anbieters vorhanden sein sollte, sondern wiederum der Link, welcher zur
Webpräsenz des Anbieter führt (siehe Abb. 37).
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Abbildung 37: Anmerkung eines Teilnehmers zur Ergänzung zum Reiter
“Anbieter“
Die von mir vorgesehene Möglichkeit der Sortierung der Anbieter wurde als
sehr positiv wahrgenommen. Sowohl im Menü “Anbieter“ und “Verlauf“ ist
eine Sortierung in alphabetischer Reihenfolge und nach Datum möglich (siehe Abb. 38).

Abbildung 38: Das Untermenü innerhalb der Funktion Vorschau
Bei den Einstellungen wurde Angemerkt, dass bei den Reglern nicht erkenntlich ist, ob sie nun auf “on“ oder “o↵“ gesetzt sind.
Hierbei sollte eine farbliche Hervorhebung oder ein “0“ und “1“ ergänzt werden (siehe Abb. 39).
Bei der Deinstallation soll eine weitere Einstellung ergänzt werden, welche
das separate Löschen der Daten ermöglicht. Diese Funktion ist bereits vorhanden durch die Funktion “Ausweis löschen“. Jedoch sollte hier deutlich
darauf hingewiesen werden, dass auch die Personaldaten vom Smartphone
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Abbildung 39: Anmerkung eines Teilnehmers zu den Einstellungen
gelöscht werden.
Zwei Testpersonen merkten an, dass die Eingabe des Benutzer-PIN beim
Starten der App nie optional sein sollte. Benutzer sollten, ebenso wie bei
den gängigen Bankkarten, immer gezwungen sein ihr persönliche PIN einzugeben. Hierbei wurde von den Testpersonen berücksichtigt, dass auch das
Smartphone gestohlen werden könnte und ohne eine solch Maßnahme der
Dieb in der Lage wäre in diese App hinein zu sehen und sie zu nutzen.
Eine andere Testperson war verwundet über das Menü “Einstellung“. Die
Testperson äußerte dazu, dass sie ihr Smartphone selbst nicht durch ein
Passwort gesichert hätte. Sie empfand das Menü “Einstellungen“ als extrem
langweilig und wünschte sich die Möglichkeit die App optisch zu verändern,
z.B. durch Änderungen von Farben.
Eine andere Testperson empfand genau diesen Umstand, nämlich das keine Farb- oder sonstigen Gestaltungeinstellungen vornehmbar sind, als sehr
positiv. Sinngemäße Aussage:
“So etwas wie Farbgestaltung brauche ich nicht“.
Eine Testperson hatte den Unterschied der Funktionen “Löschung des Ausweises“ und “App auf Werkseinstellung 19 zurücksetzen“ inhaltlich nicht verstanden. Eine Aussage hierzu sinngemäß:
“Wozu brauche ich die Funktion Ausweisdaten löschen, wenn ich
die App wieder auf Werkeinstellungen zurück setzen kann?“
19
Die Werkeinstellungen sind die Einstellungen, welche wieder die Ureinstellung der App
vornimmt. Ausweisdaten löschen, löscht den Ausweis mit seinen Daten.
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Die von mir vorgesehene Funktion der doppelten Löschbestätigung wurde
von den Benutzern, welche diese Funktion getestet haben, als entweder “ok“
oder “sehr gut“ wahrgenommen. Damit können nicht versehentlich die Ausweisdaten gelöscht werden.
eID Vorgang
Herr Ohlendorf hatte eine beispielhafte Transaktion vorgesehen, um einen
eID Vorgang im Rahmen des Online-Bankings zu verdeutlichen. Um festzustellen, ob die Testpersonen damit zurechtkommen, habe ich sie diesen
Vorgang abarbeiten lassen. Der Test startete auf der Online-Webpräsenz
eines beispielhaften Bankhauses. Alle Testpersonen erkannten den Button,
welcher den Start der EPerso-App auf ihrem Smartphone initiierte. Jedoch
barg die Funktion Transaktionen auch Verwirrungen. Drei Teilnehmer versuchten im Dialogfenster, welches Herr Ohlendorf vorgesehen hatte, eine
alternative App zu ö↵nen, anstatt die EPerso App (siehe Abb. 40).

Abbildung 40: Dialogfenster zum Ö↵nen von Transaktion
Die Vermutung ist, dass diese Alternativen in dieser Gestaltung stärker hervorgehoben sind. Grundsätzlich waren alle Teilnehmer nun verwirrt, wo sie
sich befänden. Durch die Benennung von “Transaktion“ wurde vermutet,
dass es sich entweder, um eine Browseranwendung oder eine andere App
handelte.
Die Reiter wurden hier in diesem Fall von allen erkannt. Eine Testperson
wünschte sich, dass sich die Reihenfolge der Reiter ändere (siehe Abb. 41).
Von
1. Anbieter, 2. Zertifikat, 3. Zweck, 4. Daten
auf
1. Daten, 2. Zweck. 3. Anbieter, 4. Zertifikat.
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Abbildung 41: Anmerkung einer Testperson zur Transaktion
Zum Reiter “Daten“ merkte eine Testperson an, dass es nicht deutlich genug
ist, welche Mindestangaben des Benutzers notwendig sind, um sich zu identifizieren. Eine Testperson schlug vor, dass diese Mindestangabe vorgegeben
und nur noch vom Benutzer bestätigt werden müssen.
Ein Zertifikat soll nicht mehr überprüft werden , sondern statt dessen angegeben werden, wann zuletzt das Zertifikat überprüft wurde. Ein Button zum
Zertifikat “Jetzt Prüfen“ soll hinzugefügt werden. Ebenso sollte der Button
zur Bestätigung der Transaktion besser hervorgehoben werden. Er sollte eingerahmt und mit dem Wort “Identifizieren“ versehen werden.
Eine der Testpersonen schien das größte Missverständnis mit dieser Funktion zu haben. Diese Person interpretierte die Transaktion als Ersatz des
Online-Banking. Dementsprechend nahm die Person an, dass Angaben wie
IBAN und BIC in der Datenliste fehlten.
Deinstallation
Der letzte Teil der Untersuchung war die Präsentation der Deinstallation
der App. Auch an diesem Punkt reagierten die Teilnehmer stark di↵erent.
Das doppelte Löschen empfand eine Testperson als zu aufdringlich, sinngemäß:
“Ich habe doch bereits aktiv die App löschen wollen. Wieso muss
ich das doppelt machen?“
Zwei Testpersonen reagierten sehr positiv. Eine dieser beiden wollte das
doppelte Löschen durch die korrekte Eingabe des Benutzer-PIN ergänzen.
Eine weitere Testperson empfand den Aufwand als “in Ordnung“. Diese Testperson wandte ihre Gedanken eher ihren Daten zu. Dementsprechend merkte
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sie an, nicht als einzige übrigens, dass zusätzlich ergänzt werden sollte, dass
auch die reinen Personaldaten vom Smartphone gelöscht werden, nicht nur
ein Bild des Ausweises.
Hiermit war der Test des Papierprototypen abgeschlossen.

Abschlussbemerkung
Die Abschlussbemerkungen der Testpersonen di↵erierten stark. Manche schützen die App als “gut“ und “simpel zu bedienen“ ein, mit einer guten Struktur.
Eine Testperson äußerte sich besonders kritisch. Sie bezeichnete die App an
sich als “nichts besonderes“, fügte jedoch hinzu: “Das soll sie ja auch nicht
sein!“, die Funktionen an sich seien jedoch “gruselig“.
Weiter führte sie sinngemäß aus:
“Nach einer einmaligen Identifikation findet keinerlei Identifikation der Person mehr statt. Damit ist die Überprüfung der Person
nicht mehr erforderlich. Dem Handy vertraue ich nicht. Besonders nicht im Sinne einer Generalvollmacht“
ergänzt durch Aussagen wie:
“Ich vertraue meiner Familie und nicht einer Maschine, denn dieses Gerät kann auch von anderen Personen bedient werden“
und schloss mit Aussagen wie:
“Der Benutzer-PIN genügt doch nicht als Sicherheitskriterium,
genauso wie biometrische Daten. Das Medium Internet ist nicht
dafür Gedacht die Realität und Personen zu ersetzten.“
Auf einer Skala mit den Werten | - - - | - - | - | -/+ | + | ++ | +++ | wurde
die App durchschnittlich mit “-/+“ bei einer Tendenz zu “+“ bewertet.
Diese Bewertung entspricht der des abschließenden Fragebogens nach ISO
9241/110, jedoch waren hier nur zwei der fünf Testpersonen bereit diese App
zur Identifikation verwenden zu wollen, wobei eine der Personen auch nur
nach der Berücksichtigung der von ihr genannten änderungen dies ist.
Anhand der Äußerungen der Testpersonen gegenüber der App, muss die
App als noch stark Verbesserungswürdig eingestuft werden, betrachtet man
jedoch die Ergebnisse des Usabilitytest separat, ist ein solide App entwickelt
worden.
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Tabelle: Anmerkungen der Testpersonen

Etappe

Testpersonen

Anmerkungen der Testpersonen

Installation

4 von 5

Vor der Installation soll der Benutzer über
alle Informationen informiert werden, welche
von ihm verlangt werden. (Versenden von
Personaldaten, Identifikation durch EchtzeitVideoidentifikation, Beschreibung des Instituts, welches Unternehmen die Identifikation
vornimmt)

Initialisierung

5 von 5

Schwierigkeit insgesamt als sehr leicht eingestuft. Begründung: Bietet eine nachvollziehbare
Schritt für Schritt Einleitung

2 von 5

Hinweis zur Deinstallation der Vorversion sollte gelöscht werden. Begröndung: Unseriös und
sollte vor Installation der App getestet werden

1 von 5

Veränderungen einer Formulierung zum Hinweis auf die Fotografie des Ausweises: “Um die
Online-Ausweisfunktion mit der EPerso App
nutzen zu können, müssen Sie bei der nachfolgenden Initialisierung mit der Kamera ihres Smartphones Ihren neuen Personalausweis
abfotografieren“

3 von 5

Die Aktivierung der Kamera des Smartphones
soll durch einen erkennbaren Knopf ausgelöst
werden, entweder mit “weiter“ oder “Kamera aktivieren“ bezeichnet

4 von 5

Das Foto des Ausweises soll mit Bedienelementen ausgestattet werden, sodass eine Aufnahme
wiederholt und bestätigt werden kann.

1 von 5

Die Bestätigung einer erfolgreichen Aufnahme
des Personalausweises sollte nicht im Querformat sein.
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2 von 5

Anzeige des Bestätigungfotos der erfolgreichen
Aufnahme, sollte nicht eigenständig nach fünf
Sekunden verschwinden, sondern entweder länger zu sehen sein oder mit einem “weiter“ Knopf
bestätigt werden.

1 von 5

Die Identifikation muss von einem Menschen vorgenommen werden, nicht von einem
Computer

2 von 5

Einfügen einer Warnfunktion bevor der Chat
für die Echtzeit-Videoidentifikation beginnt. Ein
“weiter“ Knopf führt zum Chat, ein “start“
Knopf lässt den Videochat beginnen.

1 von 5

Ein kleines Fenster soll hinzugefügt werden, in
welchem sich der Benutzer selbst während der
Videoidentifkation sehen kann.

1 von 5

Das Dialogfenster mit den Worten “Ihre Identifizierung war erfolgreich“, soll durch “Danke für
Ihre erfolgreiche Identifizierung“ ersetzt werden.
Begründung: Die Person im Videochat, hat bereits bestätigt, dass die Identifikation erfolgreich
war.

1 von 5

Die Echtzeit-Videoidentifikation soll die letzte
Aktion des Benutzers innerhalb der Initialisierung sein. Anschließend soll der Benutzer gefragt
werden, ob die persönlichen Daten an eine hoheitliche Stelle versendet werden dürfen. Durch
“Ok“ gelangt man zum Hauptmenü der App. Mit
“Abbruch“ wird die Anwendung beendet und die
Initialisierung negiert.

1 von 5

Pinfestlegung und Pinbestätigung können auf
der gleichen Seite geschehen

2 von 5

Letztes Dialogfenster innerhalb der Initialisierung sollte mit dem Ladebalken zusammengefasst werden.
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Verlauf

Einstellungen

Transaktion
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1 von 5

Am Ende der Initialisierung soll der Benutzer zwei Knöpfe sehen. “starten“ führt zum
Start der App und ihrer Hauptseite. Dies soll
durch die korrekte Eingabe des eben festgelegten Benutzer-PIN erfolgen. “beenden“ schließt
die App nach der erfolgreichen Initialisierung.

1 von 5

Die App soll einen eindeutigen Namen erhalten.
Nicht zwei verschiedene.

2 von 5

Pins bei den lokalen Anbietern sollen gleich anzeigen, welcher Anbieter sie sind, ohne sie auswählen zu müssen.

1 von 5

Zoomfunktion innerhalb der Karte der lokalen
Anbieter sollen begrenzt werden. (Abschnitte
5km, 20km und 50km)

1 von 5

Benutzer sollte in der Lage sein selbständig Anbieter ergänzen zu können.

1 von 5

Im Verlauf sollen die Anbieter eigenständig eingefügt werden und nicht automatisch.

1 von 5

Einzelne Einträge im Verlauf sollen separat
löschbar sein.

1 von 5

Der Reiter “Anbieter“ innerhalb vom Verlauf soll
einen Link haben, welcher zur Webseite des Anbieters führt.

2 von 5

Die Regler bei den Einstellungen sollen farblich
hervorgehoben werden oder mit 0 und 1 ergänzt
werden.

2 von 5

Die Pineingabe beim Starten der App sollte nie
optional sein.

1 von 5

Die Reiter sollten innerhalb der Transaktion in
einer anderen Reihenfolge erscheinen. 1. Daten,
2. Zweck, 3. Anbieter, 4. Zertifikat.
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1 von 5

Die App soll vorgeben, welche Mindestangaben
an Daten notwendig für den eID-Vorgang sind
und diese sollen vom Benutzer bestätigt werden.

1 von 5

Der Knopf zur Überprüfung des Zertifikat soll
zu “Jetzt Prüfen“ umbenannt werden und das
Datum der letzten Prüfung hinzugefügt werden.

1 von 5

Die Knöpfe zur Bestätigung zur Transaktion sollen durch einen Rahmen hervorgehoben werden
in welchem “Identifizieren“ steht.

1 von 5

Die Bestätigung einer erfolgreichen Transaktion
soll “Die Transaktion war erfolgreich“ lauten.

1 von 5

Das doppelte Löschen der App ist überflüssig

2 von 5

Das doppelte Löschen ist sehr gut. 1 von 5 wollte
das Löschen durch die Eingabe des BenutzerPins ergänzen

2 von 5

Das Dialogfenster muss die Information des Löschen der Personaldaten enthalten, sodass diese auch beim Löschen der Anwendung entfernt
werden.

1 von 5

Nach einer einmaligen Identifikation findet keinerlei Identifikation der Person mehr statt. Damit ist die Überprüfung der Person nicht mehr
erforderlich. Dem Handy wird nicht vertraut.
Besonders nicht im Sinne als Generalvollmacht.

2 von 5

Diese Testpersonen wären bereit die App nutzen
zu wollen.

3 von 5

Diese Teilnehmer wollen die App nicht nutzen. Begründung: Kein Vertrauen in die Sicherheit, keine Notwendigkeit und nicht genügend
Angebot

68

5.8 Ergebnisse

Sandra Kostic

5 von 5

Durchschnittlich von allen Teilnehmern in der
Bedienung mit -/+ bewertet mit einer Tendenz
zu +.
(Skala reichte von |- - - | - - | - | -/+| + | + + |
+++|)

Tabelle 1: Anmerkungen der Testpersonen

5.8.4

Tabelle: Beobachtete Verhaltensweisen

Etappe

Testpersonen

Beobachtete Verhaltensweisen

Initialisierung

1 von 5

Hinweis in der Einleitung auf Fotografie
des Personalausweises, wurde als Anweisung
missverstanden

2 von 5

der 6-Stellige Benutzer-PIN wurde als etwas verstanden, was der Benutzer im Vorfeld erhalten
hat, und nicht als etwas, was innerhalb der Initialisierung selbstständig festlegt wird

3 von 5

Testpersonen erkannten nicht das Kamera-Icon
zur Aktivierung der Smartphone Kamera, um
den Ausweis abzufotografieren

3 von 5

Testpersonen hielten den Prototypen korrekt,
um den Ausweis zu fotografieren. 2 von ihnen
zückten ihren eigenen Personalausweis

5 von 5

Fotografie des Ausweises wurde als tatsächliche
Aufnahme interpretiert und nicht als Möglichkeit zum Scannen der Personaldaten

5 von 5

Berührungsängste
vor
Echtzeit-Videoidentifikation

1 von 5

Grüßten mit den Worten “Guten Tag“ beim Beginn der Echtzeit-Videoidentifikation

2 von 5

Teilnehmer würden die Initialisierung am Punkt
der Echtzeit-Videoidentifikation abbrechen.
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1 von 5

Echtzeit-Videoidentifikation wurde als Variante der ständigen Identifikation wahrgenommen.
Aufwand wäre der Testperson zu viel, dies jedes
Mal machen zu müssen.

5 von 5

Testpersonen nutzen den Zi↵ernblock um ihren
Benutzer-PIN festzulegen.

1 von 5

Pin wird immer mit einer 4 -telligen Zahl assoziiert. Hier werden aber 6 benötigt?

2 von 5

Testpersonen waren verwirrt, wieso beide Seiten
des Ausweises auf dem Startbildschirm sind, obwohl nur die Vorderseite fotografiert wurde.

2 von 5

Teilnehmer erkannten nicht das Symbol zur Auswahl des Menüs.

4 von 5

Das i-Icon für “Über“ wurde erkannt.

1 von 5

Teilnehmer vermutete, dass er unter dem Punkt
“Anbieter“ die Informationen über die Verantwortlichen der Anwendung erhält.

1 von 5

Teilnehmer verstand nicht den Unterschied zwischen Online Anbieter und Lokale Anbieter. Die
Vermutung war, dass Online-Anbieter, Anbieter
sind, welche nur Online aufgesucht werden können, wie Online-Shops. Die lokalen Anbieter hingegen, sind diejenigen, welche auch persönlich
aufgesucht werden können.

2 von 5

Teilnehmer verstanden nicht, wie der Inhalt in
die Verlaufsfunktion gelangt.

1 von 5

Teilnehmer war erschrocken über den Verlauf.
Er wollte nicht, dass Daten von möglichen sensiblen Anbietern gespeichert werden können.

3 von 5

Reiter innerhalb einer Seite wurde teilweise
nicht als Bedienungselemente erkannt.
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Einstellungen

1 von 5

Die Einstellungen werden für langweilig befunden. Der Teilnehmer hat keine Möglichkeit die
Gestaltung der App zu verändern.

Transaktion

3 von 5

Testpersonen versuchten die App mit einer alternativen Anwendung zu ö↵nen, mit welche die
Transaktion nicht ausgeführt werden könnte.

5 von 5

Testpersonen wussten nicht, wo sie sich zu Beginn der Transaktion befanden. Waren sie auf
einer Webseite oder innerhalb der App?

5 von 5

Alle Teilnehmer erkannten die Reiter innerhalb
der Transaktion

1 von 5

Es ist nicht deutliche, welche Mindestangaben
für die Transaktion der Daten notwendig sind.

1 von 5

Testperson interpretierte die Transaktion als Ersatz zum vorgestelltem Beispiel, in diesem Fall
das Online-Banking. Daher gab die Testperson
an, dass bei den Daten IBAN und BIC als wählbare Daten fehlen.

Tabelle 2: Beobachtetes Verhalten der Testpersonen

5.9

Auswertung der Ergebnisse

• Eine wichtige Beobachtung war, dass die Testpersonen die Einleitungstexte nicht wirklich gelesen hatten. In diesen wurden kurz die Funktionen vorgestellt. Sie haben zwar die Texte vorgelesen, aber den Inhalt
o↵ensichtlich nicht verinnerlicht. Daraus folgt, dass in der Funktion
selbst weitere Erklärungen nötig sind. Eine mögliche Idee wäre beim
ersten Aufrufen der Funktion ein Dialogfenster erscheinen zu lassen,
welches nochmals die Funktion erklärt und um Bestätigung gebeten
wird, dass der Inhalt zur Kenntnis genommen wurde. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich mEn dadurch, dass die Testpersonen die Buttons mit dem “?“ nur sehr selten anklickten, obgleich diese bei jeder
Funktion meiner Prototypen-App vorhanden waren und Erläuterungen über die aktuelle Funktion beinhalteten, dies wohlgemerkt, obwohl
die Testpersonen tatsächlich reichlich Fragen hatten. Keine komplette
Verweigerungshaltung unterstellend, vermute ich, dass diese “?“ Buttons schlicht nicht entdeckt, oder nicht als erläuternde Hilfe erkannt
wurden. Um diese “?“ Buttons besser sichtbar zu machen, braucht es
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ein separates Icon und eine deutliche farbliche Hervorhebung, um anzuzeigen, dass eine erläuternde Hilfe existent ist.
• Die Einleitung muss sehr viel deutlicher als Einleitung hervorgehoben werden. Die Testpersonen nahmen fälschlicher Weise an, dass die
Erklärung Anweisungen sind und waren verwirrt, wie nun reagiert werden soll. Hier schlage ich vor über alle Teile der Einleitung ein Banner
mit der Aufschrift “Einleitung“ oder “Vorschau“ zu legen, um zu verdeutlichen, dass hier nur Erklärungen zu lesen sind und keine Aktion
auszuführen ist.
• Die Benutzer sollten über alles, was sie in der App tun sollen im Vorfeld informiert werden, besonders hinsichtlich der Video-Identifikation.
Bei dieser zeigten nahezu alle Testpersonen große Berührungsängste
und äußerten sich negativ über sie. Um dieses Problem zu bewältigen
sollte die Video-Identifikation vor der Installation deutlich vorgestellt
werden. Es sollte erklärt werden, welches Institut hinter der Funktion steht und innerhalb der App eine Vorwarnung eingebaut werden,
wann genau die Video-Identifikation beginnt. Da es sich bei der VideoIdentifikation um einen Eingri↵ in die Intimsphäre der Benutzer handelt, muss besondere Sensibilität hinsichtlich dieses Umstandes an den
Tag gelegt werden. Es sollte also z.B. der Benutzer noch bis zur letzten Sekunden vor Beginn der vermeintlichen Video-Identifikation eben
diese unterbinden können. Natürlich auch nicht so, dass dann sämtliche vorherigen Schritte wiederholt werden müssen. Es ist nur wichtig,
dass dem Benutzer, die von ihm empfundene Zeit eingeräumt wird,
bis er sich wirklich emotional dazu bereit fühlt einem, aus seiner Sicht,
wild fremden Menschen, via Video-Chat, gegenüber zu treten. Sollte
dies zu aufwändig sein, ist die Video-Identifikation durch ein anderes
Verfahren zu ersetzen.
• Die Fotografie des Ausweises muss deutlich besser erklärt werden. Dass
dieses “Fotografieren“ lediglich dazu dient die Daten des Ausweises einzulesen und gar kein echtes “Foto“ gemacht wird, bleibt weitgehend
unverstanden. Dass die Fotografie nur dazu dient sich den Aufwand zu
ersparen, die Daten per Hand eingeben zu müssen, wird ebenso nicht
realisiert. Hier schlage ich vor dem Benutzer den Vorgang deutlich besser zu erklären und/oder ihm alternativ die Möglichkeit einzuräumen
seine Daten tatsächlich per Hand eingeben zu können. Sehr wichtig ist,
wofür auch immer sich der Benutzer entscheidet, ein Dialogfenster zu
implementieren, welches, nach Eingabe der persönlichen Daten bzw.
der Fotografie des Ausweises, das Einverständnis des Benutzers erfragt
seine Personaldaten versenden zu dürfen. Manche Testpersonen zeigten sehr deutlich, dass ihnen die Abgabe der Zustimmung fehlte. Diese
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Funktionalität suggeriert dem Benutzer mehr Kontrolle über seine Daten und verlangt mehr Auseinandersetzung mit dem Prozess.
• Es müssen die Unterschiede zwischen den Menüs “Online-Anbieter“
und “Lokale Anbieter“ sehr viel deutlicher erklärt werden, z.B. durch
kurze Erklärungstexte, die beim erstmaligen Aufrufen erscheinen und
separat weg geklickt werden müssen. Alternativ kann auch ein Dialog
im Dialog angezeigt werden, der danach fragt, ob die gerade präsentierte Erklärung beim nächsten Aufruf des Menüs nicht mehr angezeigt
werden soll.
• Der “Verlauf“ muss viel umfänglicher erläutert werden. Der Benutzer
soll besser verstehen können, welche Daten darin tatsächlich festgehalten werden. Es bietet sich hier der Vergleich mit der Chronik eines
normalen Browsers an, da hier ein Bezug zu etwas “Bekanntem“ hergestellt werden kann. Es sollten in den einzelnen Einträgen des Verlaufs
auch links zur Webpräsenz des Anbieters vorhanden sein, damit der
Benutzer über den Verlauf zu einem Dienstanbieter gelangen kann, ohne diesen vorher umständlich, z.B. via Browser, suchen zu müssen. Der
Nutzer sollte auch dazu in der Lage sein gezielt einzelne Einträge im
Verlauf zu löschen, z.B. über die Absicherung mit einem Benutzer-PIN
Dialog.
• Im Falle des Verlustes der Benutzer-PIN, muss die Möglichkeit vorgesehen werden, ohne das Aufsuchen einer hoheitlichen Stelle, eine neue
Benutzer-PIN anzulegen. Schließlich ist ja Sinn der Sache jedweden
Anbieter nicht mehr persönlich aufsuchen zu müssen. Ich schlage hierfür vor, dass gleiche Verfahren zu nutzen, welches auch zur Erstidentifikation benutzt wurde. Also genau die Stelle zu kontaktieren, welche
die Erstidentifikation vorgenommen hatte. Im Falle des Verlustes der
Benutzer-PIN kann der Benutzer, z.B. über einen zusätzlichen Button
beim Einloggen in die App, die identifizierende Stelle kontaktieren und
um die Zurücksetzung seiner aktuellen Benutzer-PIN bitten. Er kann
nunmehr, wie zu Beginn des Initialisierungsvorganges, eine BenutzerPIN festlegen. Hierbei darf es sich auch um die alte Benutzer-PIN
handeln.
• Bei allen Löschvorgängen der App sollte mindestens ein doppelter
Löschdialog erscheinen, bei welchem die Buttons mit der zustimmenden Bezeichnung nacheinander, links und dann rechts angeordnet sind.
Dies gilt besonders bei der Deinstallation des Programms vom Smartphone.
• Der von 2 Testern vorgeschlagene Ablauf, bei jedem Start der App die
Benutzer-PIN eingeben zu müssen ist, rein sachlich betrachtet, nicht
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von der Hand zu weisen. Bei dieser speziellen App werden sehr persönliche Daten des Benutzers gehandhabt. Erfahrungsgemäß steigt damit
die Gefahr des potentiellen Schadens, durch vermeintliche “Unfälle“
oder vorsätzlichen Missbrauch extrem an. Beobachtbar ist gesellschaftlich, dass viele Benutzer nur über ein sehr schwach ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein verfügen, allerdings sind sie auch nicht bereit, sie
u.U. betre↵ende Schäden als selbst verschuldet zu akzeptieren [CIS14].
Meines Erachtens nach läuft es daher darauf hinaus, dass die verantwortlichen Entwickler dieser speziellen App solche, eingangs bezeichneten, Sicherheitsmaßnahmen zwingend implementieren müssen, um
den Nutzer vor selbst verschuldeten Schäden zu bewahren.
• Die Menüüberschrift “Transaktion“ muss umbenannt werden in “Identifikation“. In diesem Menü des eID Vorganges geht es nicht um eine
Transaktion, was immer den Geldtransfer suggeriert. Es geht hier einzig um die Identifikation an sich. Eine der Testpersonen war von der
Menübezeichnung sichtlich überrascht, ging sie doch davon aus, dass
sie sich nun in einem Menü zum Online-Banking befindet.
• Herr Ohlendorf hat in seiner App vorgesehen, dass der Nutzer entscheiden darf mit welcher Software er einen eID Vorgang ö↵net. Die
Auswahl überließ er hierbei dem Android Betriebssystem. Zu sehen
ist dies in seiner Abschlussarbeit. Solche Alternativen dürfen natürlich
nicht angeboten werden. Der Benutzer soll sich einzig über die EPerso
App identifizieren, so er sie installiert und initialisiert hat.
• Die Bezeichnung der App muss eindeutig sein. Entweder “Mein Ausweis“ oder “EPerso App“, beide Begri↵e dürfen aber nicht parallel verwendet werden, weder in irgendwelchen Menüs, noch in Erklärungen.
5.9.1

Tabelle zur Auswertung der Ergebnisse

Etappe

Verbesserungen

Initialisierung

Vor der Installation der Anwendung muss der Benutzer darüber informiert werden, dass seine Personaldaten an eine
hoheitliche Stelle versendet werden.
Der Benutzer sollte darauf hingewiesen werden, dass er
seinen Personalausweis abfotografieren muss und ihn eine Echtzeit-Videoidentifikation erwartet. Das Unternehmen,
welche die Identifikation vornimmt, sollte kurz genannt und
vorgestellt werden.
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Die Formulierung in der Einleitung sollte deutlicher drauf
hinweisen, dass die Fotografie noch folgt und der BenutzerPin später selbständig festgelegt wird.
Die Einleitung soll besser als Einleitung hervorgehoben werden, um die Missverständnisse zu meiden, dass diese als Anweisung verstanden werden.

Initialisierung

Das Icon zum Starten der Kamera sollte zusätzlich mit einem Knopf ergänzt werden.
Vor dem Fotografieren des Ausweises sollte der Benutzer
darauf hingewiesen werden, dass die Fotografie dem Einscannen der Personaldaten dient und nicht tatsächlich ein
Foto vom Ausweis getätigt werden soll.
Zusätzlich sollte der Benutzer darüber informiert werden,
dass zwar nur die Vorderseite fotografiert wird, jedoch beide
Seiten des Personalausweises auf dem Smartphone hinterlegt
sind.
Die erfolgreiche Bestätigung des Fotografieren sollte beide
Seiten des Ausweises zeigen.
Das Versenden der Personaldaten sollte durch den Benutzer
bestätigt werden.
Der Benutzer sollte vor Beginn der EchtzeitVideoidentifikation darauf hingewiesen werden, dass
dieser nun folgt.
Ein Infoknopf sollte, vor dem Beginn der Identifikation, über die Vorgehensweise der kommenden EchtzeitVideoidentifikation informieren, sowie das Unternehmen und
die Verantwortlichen vorstellen.
Ein “weiter“ Knopf sollte zum Videochat führen, ein “start“
Knopf lässt den Videochat beginnen.
Die App sollte vor dem Zeitpunkt der Identifikation unterbrechbar und am selben Punkt wieder fortsetzbar sein.
Der Benutzer sollte sich selbst, während der Videoidentifikation, sehen können.
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Der Dialog zur erfolgreichen Identifikation sollte zu “Danke
für Ihre erfolgreiche Identifizierung“ersetzt werden.
Funktionen

Bei jedem ersten Aufruf einer Funktion soll ein Dialogfenster, trotz Erklärung in der Einleitung, erscheinen, welche die
jeweilige Funktion kurz erläutert.

Anbieter

Pinnnadeln auf der Karte der lokalen Anbieter sollten gleich
den Namen des Anbieters enthalten.

Verlauf

Bei der Erklärung zum Verlauf sollte darauf hingewiesen
werden, dass keine externe Stelle diesen Verlauf speichert,
sondern dieser nur lokal auf dem Smartphone ist. Um einen Vergleich zu bieten, kann dieser als Chronik im eigenen
Browser vorgestellt werden.
Ein Anbieter im Verlauf sollte gezielt löschbar sein.
Die Reiter sollten farblich oder gestalterisch mehr hervorgehoben werden.
Innerhalb von Verlauf, bei einer Detailansicht, soll der Reiter Anbieter auch einen Link zur Webseite der Anbieters
enthalten.

Transaktion

Der Vorgang Transaktion sollte zu Identifikation umbenannt
werden, um deutlicher zu beschreiben, dass nun der eIDVorgang erfolgt.
Bei der erstmaligen Nutzung der eID-Funktion sollte ein
Dialogfenster erscheinen, welche diese Identifikation erklärt.
Es sollte keine alternative Anwendung zur EPerso App angeboten werden, welche nicht genutzt werden kann, um sich
zu identifizieren.
Im Reiter Daten sollte die mindestbenötigten Daten vorgegeben werden, welche zur jeweiligen Identifizierung gebraucht
werden.
Die Bestätigung sollte “Ihre Identifikation war erfolgreich“
lauten.
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Im Dialogfenster zum Löschen der Anwendung sollte auch
die Information enthalten sein, dass damit auch die Personaldaten vom Gerät gelöscht werden.
Tabelle 3: Auswertungen der Ergebnisse

6

Fazit
• Die Usabilty der App an sich ist gut. Diese Singular betrachtet wurde
überwiegend positiv bewertet. die App selbst regte nur einen Teilnehmer an sie so, wie sie als Prototyp vorgestellt wurde, benutzen zu
wollen. Ein Teilnehmer war bereit sie zu benutzen, wenn seine Änderungsvorschläge umgesetzt würden. Die restlichen drei Teilnehmer
verweigerten die Nutzung aus Gründen der, wie sie meinten, mangelhaften Sicherheit bzw. auf Grund des mangelnden Bedarfs.
• Interessant war, dass zwei der fünf Teilnehmer immer wieder von der
eigentlichen Usabilty abwichen und sicherheitsrelevante Fragen stellten.
• Die Teilnehmer reagierten alle positiv auf die Versicherung, dass sie
nicht selbst getestet würden, sondern lediglich der Prototyp. An keiner
Stelle des Test hatte ich das Gefühl, dass die Teilnehmer ihre Meinung
vorsätzlich zurück hielten.
• Nur einer Testperson war aufgefallen, dass nach der ersten Identifikation des Benutzers, im Rahmen der Initialisierung, eben dieser (von dem
Benutzer-PIN einmal abgesehen) sich nicht mehr identifizieren muss,
um die App zu benutzen. Wird einem Benutzer also nach Eingabe des
Benutzer-PIN das Smartphone mit geö↵neter App entwendet, kann
der Dieb die Identität des bestohlenen Benutzers nutzen, da bei den
Identifikationsvorgängen ja keine weitere Prüfung erfolgt.
• Die Sicherheit bei der Nutzung ist o↵ensichtlich extrem wichtig. Sobald sie nicht hinreichend belegt werden kann, verweigern Bürger die
Nutzung der Software. Es wurde grundsätzlich mehr Kontrolle über
die eigenen Daten gewünscht. Auch wenn diese nur zu erreichen ist,
indem man ständig die Frage nach der Erlaubnis zum Verschicken der
Daten stellt.
• Da den Teilnehmern dies nicht klar war, muss deutlicher darauf hingewiesen werden, dass einzig hoheitliche Stellen die Daten des Ausweises vorhalten. Auch wenn die Daten im Verlauf stehen, sind sie nicht
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im Besitz der Organisationen, bei denen man sich vorher ausgewiesen hatte. Die Daten befinden sich einzig, gut verschlüsselt, auf dem
Smartphone.
• Es war au↵ällig, wie groß die Erwartungshaltung der Probanden an
eine solche Software ist. Sie wird weniger als kommerzielles Produkt,
als vielmehr als Teil des deutschen Staates wahrgenommen. Ganz so als
handle es sich um staatliche Software, mit allen daraus resultierenden
Stärken und Schwächen.
• Nichts desto trotz hat die Studie gezeigt, dass die Teilnehmer die Usability von dem Faktor “Sicherheit“ getrennt betrachtet haben. Woraus
resultiert, dass die Software, nach einigen qualitativen Verbesserungen,
in der Bevölkerung vermutlich gut aufgenommen werden wird.

7

Ausblick

Grundsätzlich befindet sich die App auf dem richtigen Weg. Die Funktionen werden angenommen und verstanden. Daher könnte nun eine Dummy
App gescha↵en werden, welche die o.g. Veränderungen vorsieht. Hierdurch
kann die gewünschte Individualisierbarkeit und die allgemeine Fehlertoleranz untersucht werden. Anhand der daraus resultierenden Ergebnisse kann
anschließend die endgültige App entwickelt werden.
Grundsätzlich sind jedoch noch folgende Fragen und Problemstellungen zu
klären:
• Welche Verfahren zur Identifikation würden sonst noch vom Nutzer akzeptiert? Verschiedene Möglichkeiten sollten hier grundsätzlich untersucht werden, wie z.B. Biometriedatenerfassung, oder Stimmabgleichsverfahren.
• Welche Verfahren sind zukunftssicher genug, um in ein solches Projekt
integriert zu werden?
• Durch eine Studie sollte ermittelt werden, ob die Nutzer bereit wären
bei jedem eID Vorgang ihre jeweiligen Daten überprüfen zu lassen.
Dieses Thema kann auch in einer neuen umfangreicheren Usability
Studie behandelt werden.
• Die allgemeinen Probleme hinsichtlich des Verfahrens der Videoidentifikation müssen genauer untersucht werden. Da ja sowohl Ton als
auch Kamera am Smartphone verbaut sind, stehen sie dem Nutzer 24
Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung. Muss also der
Videoidentifikationsdienst ebenso lang erreichbar sein? Und wenn ja,
wer trägt die Kosten dafür?
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Abschlussbemerkung

Nachdem ich mich nun intensiv mit der Idee einer Ausweis App via Smartphone auseinander gesetzt habe, bleibt mir nunmehr festzustellen, dass die
Idee an und für sich zwar gut, weil vermutlich sehr praktikabel ist, jedoch
die allgemeine Umsetzung und die speziellen Fragen hier noch sehr viel Vorarbeit benötigen.
Beispielhaft ist, dass rechtlich eigentlich nicht geklärt ist, worum es sich
bei dieser speziellen Software wirklich handelt. Auch ist die Handhabung
des elektronischen Personalausweises nicht so simpel wie es durch die Abschlussarbeit von Herrn Ohlendorf suggeriert wird.
Handelt es sich beim neuen Personalausweis doch noch immer um Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Hier gelten dann also auch zwingend
die Vorschriften des “Gesetz über Personalausweise und den elektronischen
Identitätsnachweis“ kurz “PAuswG“. Hierin findet sich nach oberflächlicher
Recherche z.B. das Verbot des Scannens des Personalausweises [Dia]. Wodurch die Frage aufgeworfen wird, um welchen technischen Vorgang handelt
es sich, wenn mit Hilfe der im Smartphone verbauten Kamera Daten erfasst
werden?
Ist dies ein Scann, eine Kopie, oder doch lediglich das berechtigte Einlesen
von Daten zur elektronischen Identifikation?
Ich selbst konnte hier keine Klärung recherchieren. Vermutlich sollte auch
hierzu zunächst ein rechtsverbindliches Gutachten als Arbeitsgrundlage beauftragt werden, damit man nicht am Ende des Entwicklungsprozesses an
bürokratischen Hürden scheitert.
Auch ist für mich bei diesem Projekt ein starker Dualismus zwischen den
sicherheitstechnischen Bedürfnissen auf der einen und den allgemeinen entwicklungstechnischen Gegebenheiten auf der anderen Seite aufgefallen.
Beispielhaft möchte ich hier den Einwand einer Testperson sinngemäß erwähnen:
“Wenn aus Gründen der Bequemlichkeit bei der EPerso App darauf verzichtet wird, die Deinstallation vom Smartphone komplexer als üblich zu gestalten, besteht das Risiko, dass eines meiner
Kinder diese App “einfach so“ in den Papierkorb verschiebt! Was
mache ich dann? Denn dann sind ja alle meine Daten weg!“
Diese Frage ist auf der einen Seite tatsächlich berechtigt, denn normaler
Weise benötigt man zur Deinstallation von Software auf Smartphones keine
besondere Berechtigung. Meist wird das Icon einfach nur etwas länger “festgehalten“ woraufhin dann die Möglichkeit der Löschung eingeräumt wird.
U.U. wird noch einmal höflich nachgefragt, ob die App tatsächlich gelöscht
werden soll, aber dann wird gehandelt.
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Hier besteht deutlich Schadenspotential, da ja schon die App selbst es fördert
wichtige Dokumente gar nicht mehr in Papierform bei sich zu haben.
Hier füllt mir beispielhaft die eine wichtige Banküberweisungen ein, welche
ich später brauche, um eine wichtige Zahlung nachzuweisen (z.B. die pünktliche Zahlung der Studiengebühren), oder auch die An- u./o. Abmeldung
des PKWs bei der zuständigen Behörde (was man wiederum u.U. nachweisen können muss).
Auf der anderen Seite ist ein komplizierteres Deinstallationsverfahren, oder
auch zu häufige Sicherheitsabfrage während der einzelnen eID-Verfahren ein
Grund dafür, dass die App vom “Normalnutzer“ insgesamt abgelehnt wird,
weil all dies als “zu kompliziert bzw. zu nervig“ empfunden wird.
Die Fragen die ich mir hier stelle sind:
• Wie wird man sich, den o.g. Dualismus bedenkend, bei der Entwicklung
der Software entscheiden?
• Wie erreicht man genau so viel Sicherheit wie möglich, ohne dabei
nötigend zu sein?
• Was hat das für nachhaltige Konsequenzen für das Projekt insgesamt?
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A.1

Bachelorarbeit

Pfad:/
BachelorarbeitKostic2016.pdf

A.2

Papier Prototyp

Pfad:/
Paperprototype.pdf

A.3

Fragebögen

Pfad: /Frageboegen/
• FragebogenEinleitung.pdf
• FragebogenISO.pdf

A.4

Protokolle

Pfad: /Protokolle/
• Testperson1.pdf
• Testperson2.pdf
• Testperson3.pdf
• Testperson4.pdf
• Testperson5.pdf

A.5

Ergebnisse der Fragebögen

Pfad: /ErgebnisseFragebogenEinleitung/
• Testperson1.pdf
• Testperson2.pdf
• Testperson3.pdf
• Testperson4.pdf
• Testperson5.pdf
Pfad: /ErgebnisseFragebogenISO/
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• Testperson1.pdf
• Testperson2.pdf
• Testperson3.pdf
• Testperson4.pdf
• Testperson5.pdf

A.6

Anmerkungen zum Prototyp

Pfad:/
Anmerkungen.pdf

A.7

Auswertung vom FragebogenISO

Pfad:/
AuswertungFragebogenISO.pdf

A.8

Navigationsskizzen

Pfad:/ NavigationGrafik/
• eID-Vorgang.pdf
• Funktionen.pdf
• Initialisierung.pdf
• Installierung.pdf
Pfad:/NavigationPrototyp/
• eID-Vorgang.pdf
• Funktionen.pdf
• Initialisierung.pdf
• Installierung.pdf
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Einführung und Einrichtungsassistenten . . . . . . . . . . . .
Fotografieren des Personalausweises A.2 . . . . . . . . . . . .
Echtzeit-Videoidentifikation A.2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Hauptseite der EPerso App A.2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu der EPerso App . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hauptmenu der AusweisApp2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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