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1.1  Zitierweise
1.2  Genderhinweis
1.3  Abkürzungsverzeichnis
1.4  Begriffserklärung

1

1.1 Zitierweise

In dieser Arbeit wird nach den Richtlinien der American Psychological Asso-
ciation (APA) zitiert. Diese geben vor, direkte und indirekte Zitate in runden 
Klammern mit Autor, Jahreszahl und Seitenangabe anzugeben, falls diese In-
formationen vorhanden sind. Im direkten Zitat wird die Quelle wörtlich über-
nommen, beim indirekten wird der sinngemäße Inhalt wiedergegeben. Alle 
Quellen sind zudem alphabetisch nach Nachnamen der Autoren im Literatur-
verzeichnis und Abbildungsverzeichnis sortiert und angegeben.

Direktes Zitat Beispiel:
„Die Macht des Designs im 20. und 21. Jahrhundert liegt in dieser Aushand-
lungszone, denn hier werden Entscheidungen über das, was den Sinnen
überhaupt erscheinen kann oder nicht, vorweggenommen” (Vagt, 2018, S.
58).

Indirektes Zitat Beispiel:
Professoren werden eher als brillant beschrieben als Professorinnen (Perez,
2020, S.100).

Literatur- und Abbildungsverzeichnis Beispiel:
Bath, J. (2019). Der Girlboss Mythos [E-Book]. Springer Publishing. 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-58259-6
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1.2 Genderhinweis

In der vorliegenden Arbeit wird die geschlechtsunabhängige Form (z. B. 
Studierende) oder der Gender-Doppelpunkt (z. B. Schüler:innen) verwendet.

Der Gender-Doppelpunkt ist ein typographisches Zeichen. Dieser dient der 
gendersensiblen Schreibweise und als symbolischer Platzhalter, um auch die 
Menschen anzusprechen, die sich nicht in das binäre Geschlechtersystem 
einordnen lassen (Müller, & Dickmann, 2020; „Gender-Doppelpunkt“, o. J.). 
Somit werden alle Geschlechter angesprochen. Er gehört zu den sogenann-
ten Genderzeichen („Gender-Doppelpunkt“, o. J.). Ein Screenreader liest 
den Doppelpunkt im Gegensatz zum Gendersternchen nicht vor, sondern 
pausiert stattdessen kurz. So gestaltet sich der Lesefluss bei Menschen mit 
Sehbehinderung angenehmer („Gender-Doppelpunkt“, o. J.). Da bei der 
Inklusion aller Geschlechter Menschen mit einer Sehbehinderung nicht 
ausgeschlossen werden sollen, wird der Gender-Doppelpunkt genutzt, wenn 
keine neutrale Form Anwendung findet. 

Sprache kann dazu beitragen, Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft 
zu manifestieren, denn Sprachbilder beeinflussen unsere Wahrnehmung 
und unser Denken (Dittrich, 2019, S. 20). Unser Gedankengut wird Teil unse-
rer Realität und wirkt sich somit wieder auf unser zukünftiges Denken aus 
(Stöber, 2021, S. 15). Studien belegen, dass gendergerechte Sprache die 
Wahrnehmung verändern und die geschlechtstypischen Normen aufbrechen 
kann (Hecht, 2020).

Aus den eben genannten Gründen wird in dieser Arbeit eine gegenderte 
Sprachform genutzt.
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1.3 Abkürzungsverzeichnis

Abb.  Abbildung
bzw.  beziehungsweise
etc.  et cetera, zu deutsch: und so weiter
o. J.  ohne Jahr
u. a.  unter anderem
vgl.  vergleiche
z. B.  zum Beispiel

1.4 Begriffserklärung

Methode
Eine Methode ist ein planmäßiges Verfahren bzw. eine Form des Herange-
hens, welches zu der Lösung theoretischer und praktischer Aufgaben, Ziele 
und/oder Probleme dient (Konegen & Sondergeld, 1989, S. 11; Schilling, 
2020, S. 134). Sie gibt einen Weg vor, der gegangen werden muss, um ein 
Ziel zu erreichen und ist erprobt, überlegt und übertragbar (Schilling, 2020, S. 
134). 

UX und UX-Design
UX steht für “User Experience” (Nutzenden-Erlebnis). Hierbei geht es darum, 
was die Nutzenden vor, während und nach der Nutzung fühlen. Dies setzt 
sich zusammen aus einer Kombination von Benutzerfreundlichkeit, Nutzen, 
emotionalen Einfluss und Relevanz   (Hartson & Pyla, 2019, Preface). UX-Desig-
nende schaffen die Grundlage, dass die Nutzenden eine bestimmte Erfah-
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rung machen können. Hierbei sollte betont werden, dass UX-Designende 
nicht die Erfahrung an sich designen, sondern lediglich für die Erfahrung 
designt werden kann (Hartson & Pyla, 2019, S.7).
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2.1  Problemstellung
2.2  Zielsetzungen des Projektes
2.3 Value Proposition
2.4. Entwicklungsprozess der Idee

2.1 Problembestellung

Die vorausgegangene Forschungsarbeit von Ina Meyer und Sadie Schmidt 
mit der These “Design kann Vorurteile und Stereotypisierung in der Arbeits-
welt und in der Wirtschaft beeinflussen.“ dient als Grundlage für dieses 
Projekt. Im Zuge der Forschungsarbeit wurde herausgearbeitet, dass jede 
Person unterbewusste Vorurteile hat (Bohnet, 2016, S. 49). Mit Hilfe von 
Stereotypen unterteilt das menschliche Gehirn die Umgebung unterbewusst 
in Normen und Kategorien (Kahneman, 2012, Part I). Es ist schwer, diese 
bei sich selbst zu erkennen (Soll et al., 2015, S. 928). Unser Gehirn versucht 
Menschen in Kategorien und Gruppen zu unterteilen, auch wenn diese theo-
retisch gar nichts Gemeinsames haben (Bohnet, 2016, S. 36). 

Als designende Person fließen unterbewusste Vorurteile mit in den Design-
prozess ein und nehmen somit Einfluss auf das Ergebnis. Dies kann dazu 
führen, dass die Zielgruppe nicht richtig erforscht wird und somit das Produkt 
nicht den Bedürfnissen der eigentlichen Nutzenden entspricht. 

Dieses Projekt beschäftigt sich mit kognitiven Bias1, die im Kontext zum 
Designprozess stehen und Einfluss auf diesen nehmen können. 

1: Das Projektteam hat sich dazu entschei-
den das Wort Bias zu nutzen, da es als 
Schlüsselwort in der Recherche gedient hat. 
Deutsche Synonyme waren dem Team nicht 
spezifisch genug. 

2Einleitung
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2.2 Zielsetzungen des Projektes

Das Projekt „The Big B“ richtet sich an Designende, die dafür offen sind, 
über sich selbst zu reflektieren und bereit sind, sich mit ihren eigenen Bias 
auseinander zu setzen. 

Es dient als Unterstützung, um auf die eigenen Bias aufmerksam zu machen 
und aufzuklären, welchen Einfluss diese auf den Designprozess nehmen 
können. Um Praxisbezug sicherzustellen und das Gelernte direkt anwenden 
zu können, wird Bezug zu einem von The Big B unabhängigen, schon ange-
fangenen Projekt genommen. 

Nach der Erkenntnis der eigenen Bias und deren möglichen Einflusses auf 
den Designprozess werden Wege aufgezeigt, mit diesen umzugehen und 
deren negativen Einfluss auf die Arbeit zu vermeiden. Der Hauptfokus von 
The Big B liegt dabei auf der Außenperspektive, indem weitere Personen 
mit Hilfe des neu erlangten Wissens über Bias und einem frischen Blick auf 
das Projekt anderer blicken und Feedback geben können. So entsteht ein 
Austausch über Bias mit Bezug zu einem realen Projekt. 

Dies eröffnet die Möglichkeit einer vorurteilsfreien Sicht auf die Nutzendeng-
ruppe und das Projekt, um so das bestmögliche Produkt liefern zu können. 
Das Ziel ist es nicht Menschen für ihre Bias zu verurteilen. Durch die Nutzung 
der Webseite sollen keine negativen Gefühle oder Frust ausgelöst werden. 
Die Nutzenden sollen ihre Bias nicht unterdrücken oder eliminieren, sondern 
einen positiven Umgang damit finden. Das Lernziel Bias zum eigenen Vorteil 
zu nutzen anstatt einer negativen Beeinflussung zu unterliegen, soll dadurch 
gefördert werden. 

2  Einleitung
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2.3 Value Proposition

Für Designende, die ein Produkt gestalten wollen, ohne von Bias beeinflusst 
zu werden, ist The Big B eine Hilfestellung, welche die Designenden auf Bias 
im Kontext des Design-Prozesses2 aufmerksam macht. The Big B führt ihnen 
ihre eigenen Bias vor Augen und bietet einen Austausch mit einer weiteren 
Person, um das Gelernte anzuwenden, zu festigen, sich gegenseitig beim 
Designprozess zu unterstützen und direktes Feedback zum aktuellen Projekt 
zu geben. Damit soll vermieden werden, dass Bias auf den Design-Prozess 
und infolgedessen auf das Produkt Einfluss nehmen. 

Im Gegensatz zu einer reinen Informationsseite, Bias-Cards oder buchbaren 
Workshops, bietet The Big B eine zu jeder Zeit verfügbare interaktive Alter-
native, um verinnerlichte Denkmuster und deren Einfluss im Kontext von UX 
zu erkennen, zu verstehen und so damit umzugehen, dass aus einer unbe-
wussten Schwäche eine bewusste Stärke wird.

2.4 Entwicklungsprozess der Idee

Die Idee zu The Big B entstand aus der vorangegangenen Forschungsarbeit 
„Design kann Vorurteile und Stereotypisierung in der Arbeitswelt und in der 
Wirtschaft beeinflussen.“ Im Rahmen dieser Arbeit wurde deutlich, dass De-
signende eine große Auswirkung auf ihre Umwelt nehmen und selbst nicht 
frei von Vorurteilen sind. Insbesondere betrifft dies die Botschaften, die sie 
mit dem Design ihrer Produkte kommunizieren und dadurch die Möglich-

2: Der Design-Prozess wird in diesem Fall 
als Prozess verstanden, welcher die ver-
schiedenen Schritte abzeichnet, die von 
einer Problemfindung bis zu einem Produkt, 
welches auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 
passt, durchlaufen werden.

2  Einleitung
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keit besitzen, die Gesellschaft mit Alltagsprodukten zu gestalten und soziale 
Identifikationen in der Gesellschaft zu beeinflussen (Meyer & Schmidt, 2022, 
S. 27).

Die Entwicklung der Idee verlief nicht linear. Es wurden erste Ansätze ver-
worfen und im Laufe des Arbeitsprozesses Veränderungen und Anpassungen 
vorgenommen. 

Mit dem Ansatzpunkt, Designende mit Hilfe eines Leitfadens zu unterstützen 
vorurteilsfrei zu gestalten, wurde eine Recherche durchgeführt, die auf den 
Prozess der Designenden einging um herauszufinden, wo interveniert wer-
den kann, um gegen Vorurteile im Design vorzugehen. Es wurde erforscht, 
welche Prinzipien und Methoden es gibt und was diese auszeichnet. Beson-
deres Augenmerk wurde auf die Job to be Done Methode, Post-Demogra-
phic Consumerism, Inclusive Design und Society Centered Design gelegt. Es 
wurden mehrere Iterationen von Brainstorming und Recherche betrieben.

Erste Idee
Daraus entstand die erste Idee, ein neues Toolkit zu kreieren, das einen mög-
lichst inklusiven Prozess ohne Vorurteile ermöglicht. Unter Einsatz von Gami-
fication-Elementen sollte vermittelt werden, dass ein Design sich nicht an de-
mographischen Daten festmachen sollte, sondern an den Motivationen und 
Emotionen der Person. Ein weiterer Effekt des Toolkits sollte darin bestehen, 
dass Designende darauf achten, welche Fähigkeiten die Nutzenden haben, 
ob sie Einschränkungen haben und ob diese permanent oder temporär sind. 

2.4. Entwicklungsprozess der Idee
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Zusätzlich sollte ein Bewusstsein dafür entstehen, dass Produkte, die gestal-
tet werden, nicht nur eine Auswirkung auf die Zielgruppe, sondern auch auf 
weitere Personen haben. Für eine erfolgreiche Umsetzung sollten aus diesem 
Grund viele Aspekte aus bereits bestehenden Methoden und Prinzipien ein-
fließen und vereint werden. 

Abb. 1: Zu sehen ist eine Abbildung aus 
einem Brainstorming, welches sich auf die 
erste Projekt Idee bezieht. Zu sehen ist ein 
Kreislauf, der auf die Nutzendengruppe 
und das Produkt eingehet und dabei die im 
Fließtext beschriebenen Aspekte mit ein-
beziehet. 

2.4. Entwicklungsprozess der Idee
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Aufgrund der Größe der Aufgabe kam schnell die Frage auf, ob es wirklich 
das ist, was mit diesem Projekt angestrebt werden soll. Es wurde hinterfragt, 
ob es ein weiteres Toolkit braucht, wenn es bereits viele nützliche Tools und 
hilfreiche Methoden gibt. Außerdem gab es kein klar definiertes Ziel, auf das 
hingearbeitet wurde. Die Idee bestand aus vielen Ansätzen, die als wichtig 
empfunden wurden, aber was genau damit erreicht werden sollte war nicht 
definiert. 

Dies führte dazu, die Idee zu verwerfen, um mit einem möglichst klaren Kopf 
zum ursprünglichen Ansatzpunkt zurückzukehren. Die Recherche, die bis zu 
diesem Punkt betrieben wurde, war nicht vergebens, denn das neu erlangte 
Wissen konnte nun für die neue Ideenfindung eingesetzt werden. Da das Ziel 
war, den Prozess für Designende zu verbessern und viel Literatur zu Metho-
den und Prinzipien, die diesen Ansatz verfolgen, gelesen wurde, konnte das 
Projektteam davon profitieren. 

Abb. 2: Zu sehen ist eine Abbildung aus 
einem Brainstorming, welches sich auf die 
erste Idee des Projektes bezieht. Abgebildet 
sind Zusammenhänge zwischen dem Team, 
dem Tool, den Nutzenden und deren Pro-
dukte, welche sich wiederum auf Personen 
auswirken. 

2.4. Entwicklungsprozess der Idee
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Neuer Ansatz
In der neu angesetzten Recherche stieß das Projektteam auf den Begriff 
„Cognitive Bias”. Es wurde recherchiert was kognitive Bias mit dem Design-
prozess zu tun haben, wieso diese einen negativen Einfluss auf das Endpro-
dukt haben können und wie man dies umgehen kann. Dies wurde zu einem 
Ansatzpunkt, an dem das Projektteam weiter arbeitete. Es wurde eine kurze 
Untersuchung durchgeführt, welche Informationsquellen, Tools und Work-
shops es schon zu dem Thema gibt. Nachdem nicht viel gefunden wurde, 
was einem die kognitiven Bias nachhaltig und interaktiv nahe bringt, wurde 
beschlossen diesen Ansatz weiter zu verfolgen. 

Das Ziel
Um sicher zu stellen, dass beide Teammitglieder dasselbe Verständnis der 
Idee hatten, wurden Hilfsmittel, wie das Core Idea Sheet und die Value Pro-
position genutzt. Außerdem wurde ein mentales Bild des Produktes formu-
liert. Nachdem festgehalten wurde welches Ziel verfolgt werden sollte – Auf-
klärung über kognitive Bias im Designkontext und wie man diese umgehen 
kann – musste erarbeitet werden, wie die Umsetzung dessen aussehen sollte. 

Wie das Ziel erreicht wird
Eine weitere Recherche wurde durchgeführt, um sich eingehender mit kog-
nitiven Bias und der Zielgruppe zu beschäftigen. Es sollte ein Produkt ent-
stehen, welches den Nutzenden die kognitiven Bias durch eigene Erfahrung 
und mit direkter Anwendung beibringt, sodass diese eingehend verstanden 
werden und das neue Wissen nachhaltig bestehen bleibt. Es sollte nicht nur 

2.4. Entwicklungsprozess der Idee
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darüber gelesen werden, sondern interaktive Aufgaben geben, mit denen 
Nutzende die Bias erleben können. 

Das Projektteam wurde auf Studien aufmerksam, in denen Test durchgeführt 
wurden, um zu beweisen, dass es bestimmte kognitive Bias gibt. Der Con-
firmation Bias Test ist einer davon. Dieser wurde von einem Lehrer adaptiert 
um Schüler:innen den eigenen Confirmation Bias vor Augen zu führen (Grob-
man, 2003). Dadurch entstand die Idee ebenfalls Gebrauch von den schon 
vorhandenen Tests zu machen um Designenden ihre eigenen Bias vor Augen 
zu führen und eine interaktive Aufgabe einzubringen. Die Nutzenden sollten 
dadurch außerdem dazu aufgefordert werden mit dem neu erlangten Wissen 
aktuelle bestehende Projektideen zu hinterfragen, um einen Praxisbezug zu 
haben. 

Aufbau der Webseite
Da Desigende angesprochen werden, die sich in UX-Foren und digitalen 
UX-Magazinen aufhalten3, welche über einen Browser zugänglich sind, wurde 
beschlossen das Produkt in Form einer Webseite umzusetzen. Das Three-
Step-Modell von Lewin, welches in der Research Arbeit beschrieben wurde 
diente als Inspiration zum Aufbau der Seite.

3: Mehr dazu unter „Marketingstrategie“

2.4. Entwicklungsprozess der Idee
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Abb. 3: Zeigt Überlegungen zum groben 
Aufbau der Webseite.

2.4. Entwicklungsprozess der Idee
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Austausch mit weiteren Personen
In einem Coaching wurde das Projektteam darauf aufmerksam gemacht, dass 
es zu dem Zeitpunkt in dem Projekt lediglich eine Interaktion gibt, die nicht 
über einen selbst hinausgeht. Die Recherchen hatten tatsächlich ergeben, 
dass es im Umgang mit Bias sehr wertvoll ist ein Austausch mit anderen Men-

Abb. 4: Zeigt Überlegungen zum Aufbau 
der ersten Schritte der Webseite: Das an-
kommen auf der Seite, die Anmeldung und 
die Bias Tests sowie den Zugriff auf weitere 
Informationen.

2.4. Entwicklungsprozess der Idee



192 Einführung

schen zu haben, um eine erweiterte Sicht auf das eigene Projekt zu bekom-
men.

Darauf aufbauend entstand das Konzept einen Austausch über die eigenen 
Annahmen und das Gelernte bereitzustellen. Zudem ermöglicht das Feed-
back verbesserte Lösungsansätze. Hierzu wurden verschiedene Optionen in 
Betracht gezogen. Es wurde überlegt auf schon bestehende UX-Communi-
ties zu verweisen oder einen Slack-Chat in die Webseite einzubauen. In der 
Recherche wurde allerdings klar, dass in großen Runden der Bystander Effect 
einsetzt. Dies hat zur Folge, dass der Austausch nicht in vollem Rahmen statt-
findet, wie es in einem Zwiegespräch ermöglicht wird. 

Es wurde ebenfalls in Erwägung gezogen einen Chatbot in die Webseite zu 
integrieren. Hierzu gab es allerdings die Hypothese, dass in diesem Fall der 
Teil des Austausches wegfallen würde, in dem gemeinsam über die echten 
Projekte diskutiert wird. Es käme zwar Feedback zum eigenen Projekt, aber 
der Teil, in dem einer anderen Person Feedback gegeben wird und so auch 
aus den Fehlern anderer gelernet werden kann, würde nicht stattfinden. Den 
Chatbot so anzulegen, dass dieser ebenfalls Projekte präsentiert wäre zwar 
einen Option, aber uns erschien es sinnvoller einen Austausch mit einer ech-
ten Person zu ermöglichen, die eigene Erfahrungen gemacht hat. 

Daher wurde die Webseite um die Option erweitert, sich einem oder einer 
Austauschpartner:in zuteilen zu lassen, um gemeinsam über das eigene Pro-
jekt und gewonnene Erkenntnisse zu sprechen. 

2.4. Entwicklungsprozess der Idee
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Abb. 5: Zeigt Überlegungen zum Teil der 
Website, indem der Austausch mit einer 
weiteren Person stattfindet.

2 Einführung
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3.1 Kognitive Bias

Mentale Modelle entwickeln sich im Laufe des Lebens eines Menschen und 
sind individuell. Die Entwicklung dieser basiert auf der Erziehung, der Kultur 
und deren Verhaltensregeln sowie Lebenserfahrung. Jeder Mensch entwickelt 
eine Vorstellung der eigenen Person und der Umwelt, die Halt und Orientie-
rung gibt, sowie die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung lenkt. 

Es gibt vier verschiedene Wege, durch die mentale Modelle entstehen: Aus-
lassung, Konstruktion, Verzerrung, Verallgemeinerung.

Auslassung: Der Mensch ist nicht in der Lage, alle Informationen aufzuneh-
men und zu verarbeiten. Unterbewusst wird selektiert und nur das wahrge-
nommen, was der Person als relevant erscheint, alles andere wird ignoriert. 
Durch diese Selektion entspricht die eigene Wahrnehmung nicht der Realität. 

Konstruktion: Die Auslassung führt jedoch nicht zu einer Lücke, da diese mit 
eigens gebildeten Informationen gefüllt wird, die zum bereits vorhandenen 
mentalen Modell passen (Stammeier, 2018, S. 4).

Abb. 6: Auslassung und Konstruktion 
(Stammeier, 2018, S. 4)

3.1 Kognitive Bias
3.2 Confirmation Bias
3.3 Anchoring Bias
3.4 Consensus Bias
3.5. Halo Effect
3.6 Allgemeiner Umgang mit Bias
3.7 Bystander Effect
3.8 Job to be Done (JTBD)
3.9 Post-Demographic Consumerism (PDC)
3.10 Persona
3.11 Empathy Map
3.12 Erkenntnisse aus dem Testing vom 
        Confirmation Bias-Test
3.13 Erkenntnisse aus dem Testing vom 
        Chat Test

3Recherche
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Verzerrung: Der Umstand, dass verschiedene Erfahrungen unterschiedlich 
gewichtet werden, sorgt für eine Verzerrung der Realität, wodurch Menschen, 
die in derselben Realität leben, diese unterschiedlich wahrnehmen (Stammei-
er, 2018, S. 5). 

Verallgemeinerung: Erfahrungen werden als Muster für weitere Erfahrun-
gen genutzt, die Ähnlichkeiten aufweisen (Stammeier, 2018, S. 5). Es werden 
Strukturen für wiederkehrende Situationen gebildet, die es Personen erleich-
tern, diese zu bewältigen. Somit müssen die Situationen nicht jedes Mal aufs 
Neue identifiziert und bewertet werden (Stammeier, 2018, S. 6). 

Menschen kommen meist aufgrund dieser weitestgehend gedankenlosen 
Abfolge von feststehenden Handlungsmustern durchs Leben. Diese Muster 
sind unverzichtbar; würden alltägliche Situationen immer wieder hinterfragt 
werden, könnte dies zu einer Handlungsunfähigkeit führen (Croskerry, 2013; 
Stammeier, 2018, S. 6). Sie sind aber auch die Hauptursache für Bias, Irrtümer 
und Denkfehler, da diese intuitiv entstehen (Croskerry, 2013).

Bewusst mit den eigenen Bias umzugehen, ist nicht einfach. Viele Entschei-
dungstragende sind sich ihrer Bias nicht bewusst, was zum Teil daran liegt, 
dass unsere psychologischen Abwehrmechanismen uns daran hindern, unser 
Denken, unsere Motivation und unsere Wünsche genau zu untersuchen. 
Keine Strategie wird für alle Bias funktionieren; eine gewisse Anpassung der 
Strategien wird notwendig sein. Debiasing wird wahrscheinlich regelmäßig in 
Angriff genommen werden müssen (Croskerry, 2013).

3 Recherche
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Um sich des Einflusses von Bias bewusst zu werden, ist Achtsamkeit in Bezug 
auf das eigene Denken notwendig. Wenn ein Bias festgestellt wurde, ist eine 
bewusste Abkopplung vom intuitiven Modus erforderlich, damit erlernte Re-
geln, Kenntnisse, Verfahren und Strategien im richtigen Moment abgerufen 
und angewandt werden können. Diese umfassen das Wissen über die Eigen-
schaften des jeweiligen Bias und die Strategien, mit denen dieser beseitigt 
oder verringert werden kann (Croskerry, 2013).

3.2 Confirmation Bias

Definition
Der Begriff „Confirmation Bias“ wurde verwendet, um darauf zu verweisen, 
wie Personen mit bestimmten Überzeugungen und Erwartungen die Aus-
wahl sowie die Beibehaltung und Bewertung von Informationen beeinflussen 
können (Peters, 2020). Informationen werden unterbewusst auf eine solche 
Art und Weise gesucht, interpretiert und ins Gedächtnis abgespeichert, dass 
eine Widerlegung der eigens aufgestellten Überzeugungen verhindert wird 
(Pohl, 2004, S. 79). 

Confirmation Bias treten häufig dann auf, wenn wir bestimmte Ideen für wahr 
halten wollen. Dies führt dazu, dass Menschen aufhören, Informationen zu 
sammeln, wenn durch die gefundenen Beweise die eigenen Ansichten be-
stätigt werden, was zu Vorurteilen führen kann. Insbesondere wenn Informa-
tionen ausgewählt werden, die die Vorurteile bestätigen (Catalogue of Bias, 
2019).
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Confirmation Bias werden in der Regel als problematisch für die Gewinnung 
neuer Erkenntnisse angesehen, da sie zu einer unvollständigen und damit für 
den Einzelnen weniger zuverlässigen Informationsverarbeitung führen. Sie 
können zu Fehlern, z. B. bei der Perspektivenübernahme beitragen, was ein-
deutige Einbußen für soziale und andere Arten der Erkenntnis mit sich bringt 
(Peters, 2020).

UX-Design Kontext
Der Confirmation Bias kann die Art und Weise, wie Informationen für die UX 
Recherche gesammelt und interpretiert werden, beeinflussen (Joyce, 2022). 

Hier ein Beispiel: Das Projekt ist an einem Punkt angelangt, an dem eine Ent-
scheidung getroffen werden muss. Eine Idee, in welche Richtung es gehen 
soll, ist schon vorhanden. Diese basiert auf einem Artikel und wird daher auf 
diese eine Quelle gestützt ausgeführt. Es kann sein, dass dies die richtige 
Entscheidung war, ebenso wahrscheinlich ist auch das Gegenteil. Um das 
herauszufinden, werden weitere Informationen aus verschiedenen Quellen 
benötigt (Joyce, 2022). 

Desweiteren können Informationen auf eine Art und Weise interpretiert wer-
den, die die Ursprungsannahme bestätigen (Joyce, 2022). 

Der Confirmation Bias kann zudem verhindern, aufgeschlossen in ein Projekt 
zu starten. Vor allem bei der Ideenfindung kann dies weitere Probleme ver-
ursachen. Während der Nutzendenforschung werden möglicherweise Prob-
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leme, unter denen die Nutzenden leiden, ignoriert, weil diese Punkte einfach 
nicht zu bestehenden Annahmen passen und das Design für die Designen-
den als logisch wahrgenommen wird, auch wenn es das möglicherweise nicht 
ist (Babich 2020).
 
Umgang
Um zu verhindern, dass ein Einfluss durch den Confirmation Bias zustande 
kommt, ist es essentiell zu verstehen, dass jede Person diesen Bias hat. Aus 
diesem Grund, sollte das zu behandelnde Problem aus vielen verschiedenen 
Perspektiven betrachtet werden, wobei der Bezug auf faktenbasierte Quellen 
eine Voraussetzung ist. Informationen, die die eigene Überzeugung heraus-
fordern, dürfen nicht ignoriert, sondern mit einbezogen werden. Es ist wich-
tig, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Es gilt die Stärken und Schwächen 
jeder Option zu beleuchten. Hypothesen können aufgestellt werden. In der 
Recherche sollte der Fokus jedoch darauf liegen, was wirklich passiert und 
nicht auf dem, was von einem selbst erhofft wird (Joyce, 2022). 

3.3 Anchoring Bias

Definition
Der Anchoring Bias beeinflusst uns in unseren Entscheidungen dadurch, dass 
wir uns an einer bestimmten Information orientieren. Diese Information kann 
eine sein, die wir selbst gebildet oder von einer anderen Person bekommen 
haben. Sie kann vollkommen willkürlich sein. Anhand dieser Information, 
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welche einen Anker bildet, wird eine Situation eingeschätzt oder eine Ent-
scheidung getroffen. Diese Information beeinflusst unterbewusst somit die 
Entscheidung (Kahneman, 2012, Part II). 

Wird beispielsweise die Frage gestellt: War Gandhi mehr oder weniger als 
144 Jahre alt, als er starb? Dann wird unsere Antwort anders beeinflusst als 
wenn wir die Frage wie folgt lautet: Wie alt war Gandhi, als er starb? Denn 
der Anker, in Form der 144 Jahre, ist da und wir werden uns daran orientie-
ren. Auch wenn sich ein Bewusstsein des Ankers gebildet hat und ihm Auf-
merksamkeit geschenkt wird, besteht immer noch eine Unsicherheit darüber, 
wie dieser das Denken lenkt und einschränkt. Die Vorstellung darüber, wie 
gedacht worden wäre, wenn der Anker anders (oder nicht vorhanden) gewe-
sen wäre, gibt es nicht (Kahneman, 2012, Part II).

Es sollte davon ausgegangen werden, dass jede Information, die auf dem 
Tisch liegt, eine verankernde Wirkung auf die Empfangenden hat (Kahn-
eman, 2012, Part II).

UX-Design Kontext
Für das UX-Design ist es wichtig zu wissen, dass die erste Information, die 
gegeben wird, als Anker dient (Sethi, 2020; Tyrkiel, 2020). Dies kann zur 
Fixierung auf den ersten Entwurf, der erstellt wurde, führen und der Weiter-
entwicklung des Designs im Weg stehen (Sethi, 2020). Bei der Weiterentwick-
lung eines Produktes wird die zweite Version oft mit der ersten verglichen 
(Babich, 2021). Beim User-Testing wird ebenfalls die erste Version oft der 
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zweiten Version vorgezogen. Werden Nutzende mit zwei Optionen konfron-
tiert und gefragt, welche für sie die bessere darstellt, wird oftmals die erste 
genannt, nicht, weil diese die bessere ist, sondern weil es die erste war (Don-
zelot, 2021; Tyrkiel, 2020).

Bei der Recherche wird sich zu sehr auf schon bestehende Information ge-
stützt. Die Gewichtung der Relevanz sollte sich auf die Informationen vor, 
während und nach der Recherche gleichermaßen verteilen (Babich, 2021). 

Umgang
Den Anchoring Bias vollständig zu umgehen, ist sehr wahrscheinlich nicht 
möglich. Eine Strategie zur Bekämpfung des Anchoring Bias besteht darin, 
Gründe zu finden, warum dieser Anker für die jeweilige Situation unange-
messen ist und einen Schritt in die Entscheidungsfindung einzubauen, der 
spezifisch dazu dient, die Schwächen des Plans aufzudecken, sowie alternati-
ve Entscheidungswege in Erwägung zu ziehen (The Decision Lab, 2021).

Beim User-Testing ist es sinnvoll A/B-Tests durchzuführen und verschiedene 
Versionen in verschiedenen Reihenfolgen vorzulegen (Donzelot, 2021; Tyrkiel, 
2020).
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3.4 Consensus Bias/False Consensus Effect

Definition
Ross, Greene, und House berichteten in dem Jahr 1977, dass ihre For-
schungsergebnisse folgendes ergeben haben: Menschen neigen dazu ihre 
eigenen Urteile als relativ üblich und den gegebenen Umständen als ange-
messen anzusehen, während sie alternative Reaktionen als ungewöhnlich, ab-
weichend oder als unangemessen betrachten.

Der False Consensus Effect beschreibt demnach die Annahme, dass andere 
im selben Kontext genauso denken und handeln würden wie man selbst. 

UX-Design Kontext
Oft wird davon ausgegangen, dass andere Menschen das, was entwickelt 
wird (Beispielsweise ein Interface) genauso nutzen, wie man selbst. Nur wenn 
die Nutzenden sehr anders sind als man selbst, ist das nicht der Fall (Budiu, 
2017). Gerade zu Beginn der Produktentwicklung kann dies ein Problem dar-
stellen, da viele Ressourcen in die Entwicklung von einem Produkt oder Ser-
vice investiert werden, welches wenig Nutzen für die Zielgruppe und somit 
eventuell keinen Erfolg am Markt hat. Bleibt der Erfolg aus, wurden unnötige 
Entwicklungsressourcen verbraucht (Babich, 2021).

Umgang
Annahmen müssen identifiziert werden. Hierbei kann es sich um Annahmen 
in Bezug auf Bedürfnisse, Probleme oder die Art und Weise, wie die Nutzen-
den ihre Aufgaben erledigen, handeln (Babich, 2021; Yablonski, 2022). Nach 
der Identifikation der Annahmen sollten diese nach Risiko priorisiert und 
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daraufhin durch Tests untersucht werden (Yablonski, 2022). Es ist unerlässlich 
das Produkt von der Nutzendengruppe testen zu lassen und nicht nur von 
Menschen im eigenen unmittelbaren Umfeld (Babich, 2021; Budiu, 2017). Um 
die Bedürfnisse, Frustrationen und Möglichkeiten der Nutzendengruppe zu 
identifizieren bieten sich Interviews an (Yablonski, 2022). 

3.5 Halo Effect 

Der Halo Effect beschreibt die Tendenz, alle Merkmale einer Person auf Basis 
von einigen wenigen Merkmalen, die bekannt sind, zu bewerten. Eine Per-
son wird aufgrund eines ersten Eindrucks bewertet; dieser wird manchmal so 
stark gewichtet, dass nachfolgende Informationen oft nicht beachtet werden 
(Kahneman, 2014). Basierend auf den Merkmalen, die als erstes auffallen, 
wird auf weitere Eigenschaften der Person geschlossen, ohne dass eine ob-
jektive Grundlage besteht. Zu diesen Merkmalen gehören vor allem physi-
sche Attraktivität, Behinderung und außergewöhnliche Leistungen. 

Primär sind es auffällige Merkmale, die den ersten Eindruck bestimmen. 
physische Attraktivität ist besonders oft belegt worden. Gutaussehende Per-
sonen werden demnach oft als intelligent, gesellig oder dominant beurteilt 
(Spekturm Lexikon der Psychologie, o. J.). 

Eines der Beispiele, über die Kahneman in seinem Buch „Thinking Fast and 
Slow” bezüglich des Halo Effects schreibt, stellt eine Partysituation vor, in der 
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eine Frau namens Joan getroffen wird. Joan wird als sympathisch empfunden 
und es lässt sich leicht mit ihr ins Gespräch kommen. In der Folge taucht ihr 
Name als mögliche Kandidatin auf, die man um eine Spende für eine Wohl-
tätigkeitsorganisation bitten kann. Was ist über die Großzügigkeit von Joan 
bekannt? Die richtige Antwort ist: So gut wie nichts. Es gibt wenig Grund zu 
der Annahme, dass Menschen, die in sozialen Situationen angenehm sind, 
auch großzügig für wohltätige Zwecke spenden. Da Joan jedoch als sympa-
thisch empfunden wird und auch Großzügigkeit und großzügige Menschen 
gemocht werden, besteht nun eine Assoziation und die Veranlagung ist da, 
zu glauben, dass Joan großzügig ist. Da jetzt der Glaube besteht, dass sie 
großzügig ist, wird Joan mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als zuvor ge-
mocht, denn ihre Großzügigkeit wurde zu ihren angenehmen Eigenschaften 
hinzugefügt.

In der Geschichte von Joan fehlt ein echter Beweis für Großzügigkeit, und 
die Lücke wird durch eine Vermutung gefüllt, die mit der emotionalen Re-
aktion auf sie einhergeht. In weiteren Situationen häufen sich die Beweise 
allmählich an und die Interpretation wird durch die mit dem ersten Eindruck 
verbundene Emotion geprägt (Kahneman, 2014).
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3.6 Allgemeiner Umgang mit Bias

Zuerst gilt es, sich der eigenen Bias bewusst zu werden. Erst dann kann 
daran gearbeitet werden, diese zu umgehen. Bias können nie ganz besei-
tigt, aber kontrolliert werden. Auch wenn es Menschen bewusst ist, dass sie 
unterbewusste Vorurteile besitzen, bekommen sie dadurch keine vollständige 
Immunität (Purdy, 2021, S. 61).

Um während der Recherche den Einfluss von Bias zu minimieren, kann ge-
meinsam mit Menschen mit verschiedenen Hintergründen, aus unterschied-
lichen Orten, mit unterschiedlicher Erziehung sowie unterschiedlichen An-
sichten recherchiert werden. Durch dieses Vorgehen kann mehr Objektivität 
geschaffen werden, die näher an der Wahrheit liegt (Purdy, 2021, S. 61). Zu 
Beginn jedes Projektes sollten Ideen, Annahmen, Ziele und Erwartungen 
offen diskutiert werden (Purdy, 2021, S. 62). Es ist hilfreich, sich gegenseitig 
zu unterstützen, indem Wissen geteilt und Feedback eingeholt und gegeben 
wird (Purdy, 2021, S. 62).

3.7 Bystander Effect

Ein Beispiel für den Bystander Effect (Zuschauereffekt) beschreibt eine Situ-
ation, in der Personen weniger Bereitschaft zeigen, einem Opfer zu helfen, 
wenn andere Personen anwesend sind, selbst wenn das Opfer um Hilfe bittet 
(Guazzini et. al., 2019, S. 154). 
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Eine Erklärung für den Bystander Effect ist, dass Menschen in einer unklaren 
Situation dazu neigen, die Schwere des Ereignisses auf der Grundlage des 
Verhaltens der anderen Zuschauer zu bestimmen. Wenn niemand als beunru-
higt wahrgenommen wird, wird die Situation nicht als eine wahrgenommen, 
in der ein Eingreifen erforderlich ist (Guazzini et. al., 2019, S. 154).

Die zweite Erklärung ist, dass die Menschen in Anwesenheit Anderer 
zu einer allgemeinen Teilnahmslosigkeit neigen, die durch die Verteilung der 
Verantwortung verursacht wird (Guazzini et. al., 2019, S. 154).

Studien haben gezeigt, dass der Bystander Effect auch online stattfindet und 
durch die Gruppengröße intensiviert wird. Gerade bei einem asynchronen 
Kommunikationsmodus, der charakteristisch für Onlinekommunikation ist, ist 
es wahrscheinlicher, Hilfe zu erhalten, wenn die Bitte persönlich an jeweils 
nur eine:n Gesprächspartner:in gerichtet wird (Guazzini et. al., 2019, S.155, 
160). Auch wenn die Kommunikation zwischen den Subjekten synchron und 
der Anreiz erhöht ist, bleibt der Bystander Effect konsistent (Guazzini et. al., 
2019, S.161).
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3.8 Job to be Done (JTBD)

Ein Job to be Done wird entworfen und stellt einen Prozess dar: Dieser 
beginnt, läuft und endet. Ein JTBD beschreibt, wie Nutzende sich verändern 
oder verändern wollen. Ein JTBD liegt dann vor, wenn Nutzende ihre beste-
hende Lebenssituation in eine bevorzugte verändern wollen, dies aber nicht 
tun können, weil es Zwänge gibt, die sie daran hindern (Klement, 2020).

Der Wert eines Produktes sollte nicht daran festgemacht werden, was es ist, 
sondern daran, welchen Mehrwert Nutzende davon haben (Klement, 2018, 
S.7). Um ein Produkt oder einen Service für die Nutzenden umsetzen zu 
können, muss herausgefunden werden, was deren Bedürfnis und ihre Moti-
vation ist. Das Kennenlernen der Nutzendengruppe ist Voraussetzung, um 
diese beim Lösen des Problems zu unterstützen. Dabei ist es unerlässlich zu 
verstehen, „Was” und vor allem „Warum” sie etwas erreichen wollen. Den 
größten Einblick in das „Was” wird durch das „Warum” erreicht. Was ist der 
gewünschte Endzustand? Nachdem dies über die Nutzendengruppe in Er-
fahrung gebracht wurde, kann zum nächsten Schritt übergegangen werden. 
Hierzu müssen die Wünsche aller Nutzenden bekannt sein. Dabei können 
folgende Fragen helfen: Welche Wünsche sind die wichtigsten und welche 
Charakteristika haben die Nutzenden, auf die es ankommt? Wenn das beach-
tet wurde, ergibt sich eine Sammlung von „Needs”, „Wants”, „Motivations” 
und gewünschten Endzuständen (InfoQ, 2014).

Ein Beispiel, um besser zu verstehen, wie die Bedürfnisse der Nutzenden 
herausgefunden werden können, erbrachte Christensen anhand eines Milch-
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shakes: Eine Fastfood-Kette wollte den Verkauf ihrer Milchshakes steigern. 
Sie hatten ein Profil anhand demographischer Daten der Milchshake-Kaufen-
den erstellt und diese gefragt, inwiefern die Milchshakes angepasst werden 
sollen, damit sie mehr kaufen. Dabei wurde den Gefragten eine Auswahl 
an Antwortmöglichkeiten gegeben, z. B. schokoladiger, cremiger, stückiger, 
billiger etc. Das Produkt wurde dahingehend angepasst, es gab jedoch keine 
Steigerung in den Verkaufszahlen. 

Ein Kollege von Christensen wurde hinzugezogen. Er analysierte die Situa-
tion, indem er die Frage, welchen Job der Milchshake erfüllen soll, stellte. 
Nachdem er einen Tag lang die Menschen beobachtet hatte, stellte er fest, 
dass morgens sehr viele Milchshakes kauften. Er fragte die Kaufenden am 
nächsten Morgen, wieso sie den Milchshake kauften, bzw. welchen Job der 
Milchshake erfüllen soll und welche anderen Produkte sie in der Vergangen-
heit gekauft hatten, um denselben Job zu erfüllen. Er fand heraus, dass der 
Milchshake für alle Kaufenden einen ähnlichen Nutzen erfüllte. Sie waren 
Pendelnde, die die Langeweile im Auto auf dem Weg zu Arbeit überbrücken 
wollten. Sie hatten nur eine Hand frei und noch keinen Hunger, aber wollten 
schonmal was im Magen haben bis zum Mittagessen. Im Gegensatz zu einer 
Banane dauert es länger einen Milchshake zu konsumieren, der dadurch die 
Fahrt über hält. Im Gegensatz zu einem Bagel krümelt ein Milchshake nicht 
und im Gegensatz zu einem Donut ist er nicht klebrig an den Fingern. 

Die Fastfood-Kette hatte den Milchshake anfänglich auf eine Art und Weise 
verbessert, die nichts mit dem Job, den dieser erfüllen sollte, zu tun hatte. 
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Die neuen Erkenntnisse führten zu dem Bewusstsein, dass die Milchshakes 
nicht nur in Konkurrenz zu anderen Milchshakes, sondern auch zu Produkten 
wie Bagels, Bananen und Donuts stehen. Außerdem waren die Bedürfnisse 
der Kaufenden klarer. Eine Erkenntnis war beispielsweise, dass diese nicht 
viel Zeit mit dem Kauf des Milchshakes verbringen wollten, weil sie auf dem 
Weg zur Arbeit waren. So konnte der Kaufprozess beschleunigt werden. 
Weiterhin konnte der Milchshake verdickt werden, um die Zeit des Genusses 
zu verlängern.

Es zeichnete sich eine weitere Kaufendengruppe für die Milchshakes ab. Spä-
ter am Tag kauften Eltern Milchshakes für ihre Kinder. Hierbei galt es einen 
anderen Job zu erfüllen. 

Indem Maßnahmen umgesetzt wurden, die wirklich auf die Bedürfnisse der 
Kaufenden eingingen, konnten die Verkäufe von Milchshakes um das Sieben-
fache gesteigert werden (Carmichael & Christensen, 2016).

JTBD hilft, den Unterschied zwischen guten und schlechten Daten zu er-
kennen. So kann sich auf Änderungen am Produkt konzentriert werden, die 
einen Mehrwert für die Zielgruppe bringen (Klement, 2018, S.17).

Es sollte sich nicht auf die physischen Merkmale der Nutzenden konzentriert 
werden. Klement brachte dazu folgendes Beispiel: „Mein Schwiegervater ist 
fünfundsechzig Jahre alt, kommt aus der Bronx und hat noch nie einen Com-
puter benutzt. Ich bin fünfunddreißig Jahre alt, komme aus Florida und habe 
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mein erstes Computerprogramm mit fünfzehn Jahren geschrieben.“ Die Ver-
haltensweisen, körperlichen Merkmale, Lebensziele und Lebensgeschichten 
könnten nicht unterschiedlicher sein. Trotzdem besitzen beide das gleiche 
Smartphone Modell. Beide benutzen es sogar auf fast dieselbe Weise (Kle-
ment, 2018, S. 17).

Hier ein weiteres Beispiel: Der JTBD eines Snickers besteht darin, den Hun-
ger zu stillen. Es ist Schokolade und Nougat kombiniert mit ganzen Erdnüs-
sen (Klement, 2018, S. 8).

Abb. 7: Informationen und 
Fehlinformationen (Klement, 2018, S. 17)
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Es muss sich die Frage gestellt werden, welche der Daten in der 
Abbildung 7 Informationen und welche Fehlinformationen sind. Auf der 
rechten Seite Wird der JTBD beschrieben, nämlich den Hunger zu stillen. 
Links werden Merkmale, wie Name, Ausbildung, Vorlieben etc. eines Nutzers 
beschrieben. Diese Daten haben in diesem Fall keine Relevanz, denn es geht 
darum den Hunger der Nutzenden zu stillen. (Klement, 2018, S. 17).

3.9 Post-Demographic Consumerism (PDC) 

Die Prinzipien des Post-Demographic Consumerism (PDC) sagen aus, dass 
Menschen jeden Alters und Marktsegments ihre Identität immer freier gestal-
ten und ausleben. In der Folge kann das Konsumverhalten nicht mehr durch 
„traditionelle“ demografische Daten wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Ein-
kommen, Familienstand usw. bestimmt werden (TrendWatching, o. J.).4

Die Gesellschaft ist als Ganzes fluider geworden, Menschen haben schnel-
len Zugang zu Neuem und das Risiko etwas auszuprobieren ist sehr gering. 
Dies gilt vor allem für die digitale Welt, zunehmend aber auch für physi-
sche Produkte. Dies führt dazu, dass die Verbrauchenden die Produkte und 
Dienstleistungen, die sie beanspruchen und die Marken, mit denen sie sich 
identifizieren, unabhängig von demografischen Konventionen auswählen 
(Ashman, 2019; TrendWatching, o. J.). Die Großstädte der Welt bieten ihren 
Bewohnenden immer mehr Möglichkeiten und Freiheiten, ihre eigene Identi-
tät außerhalb der Traditionen ihrer jeweiligen Bevölkerungsgruppe zu entwi-
ckeln (TrendWatching, o. J.).

4: Beispiel: Das Internet Advertising Bureau 
schrieb 2014, dass die Mehrheit der Video-
spielenden durch Frauen im Vereinigten 
Königreich ausgemacht werden. Außerdem 
gibt es mehr Spielende, die über dem Alter 
von 44 als unter 18 Jahren sind (TrendWat-
ching, o. J.).
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Die Welt entwickelt sich immer weiter. Es herrscht immer mehr Akzeptanz 
gegenüber neuer ethnischer, sozialer, kultureller und sexueller Normen 
(TrendWatching, o. J.). Die Generation, in die jede:r hineingeboren wurde 
ist nicht mehr, was das Konsumverhalten bestimmt, sondern die Lebensstile, 
Denkweisen und Einstellungen der Einzelnen (Ashman, 29019). Das heißt, 
dass erfolgreiche Produkte, Dienstleistungen und Marken über ihre ursprüng-
lichen demografischen Merkmale hinausgehen. Große globale Marken, wie 
IKEA, Apple, Facebook, Amazon, etc. sprechen Menschen mit jeglichen 
demografischen Daten an. Es ist eine neue Ebene der gemeinsamen Post-
Demografie-Erfahrung für Menschen jeden Alters rund um die Welt entstan-
den. Bestehende Marken und Produkte sollten überdacht und angepasst 
werden, um erfolgreich zu sein. Führungskräfte, die weiterhin versuchen, mit 
demografischen Daten zu arbeiten, deren Grenzen durch Alter, Geschlecht, 
Standort und Einkommen definiert sind, werden auf die Geschwindigkeit, 
das Ausmaß und die Richtung des Wandels schlecht vorbereitet sein (Trend-
Watching, o. J.).

Im Jahr 2016 erklärte Todd Yellin, Vizepräsident der Produktabteilung der 
Streaming-Plattform Netflix, wie er die traditionellen demografischen Märkte 
verwarf und stattdessen Cluster für die Zuschauenden auf Basis ihrer Vorlie-
ben erstellte. Das Unternehmen war im Jahr 2019 mehr als 4 Mrd. USD wert, 
woraus sich schließen lässt, dass sich die Praktiken bewährt haben (Ashman, 
2019).
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3.10 Persona

Eine Persona ist eine Reduktion, eine Vereinfachung, eine Konfiguration von 
ausgeprägten sozialen, affektiven und kognitiven Informationen. Sie be-
steht aus Elementen, welche die Nutzendengruppe beschreiben. Sie soll die 
Werte und Bedürfnisse der Nutzenden darstellen und den Designenden die 
Möglichkeit geben, mit der Realität in Kontakt zu treten. Diese Informationen 
sollten auf realen Daten basieren. Durch die Persona werden die Nutzenden 
in einen Kontext gesetzt, der dabei hilft, die Bedeutung ihrer Aktionen und 
ihr Leben besser zu verstehen. Persona vermenschlichen die Nutzenden und 
ermöglichen es den Designenden, Spezifikationen für das Produkt abzulei-
ten, welche für die Nutzendengruppe nützlich sind (Karwowski, et. al, 2011, 
S.40). 

Die Persona kann sehr hilfreich sein, wird allerdings oftmals anders verwen-
det als ursprünglich vorgesehen, was zum Aufkommen von Bias führen kann 
(Marriott, o.J.). 

Name
Typischerweise wird der Persona ein Name gegeben, damit eine bessere 
Vorstellung davon entsteht und eine Empathie aufgebaut werden kann. Die 
Persona erscheint menschlicher (Marriott, o.J.). Hierbei kann beispielsweise 
der Anchor Bias auftreten. Bestimmte Namen können Assoziationen hervor-
rufen. Es kann passieren, dass der ausgewählte Name mit einer weiblichen 
Person in Verbindung gebracht wird, obwohl die Nutzendengruppe aus mehr 
als nur weiblichen Personen besteht. Der Name könnte an eine Person 
erinnern, die den selben oder einen ähnlichen Namen trägt, was dazu führen 
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kann, dass Merkmale dieser Person in der Persona wiedererkannt werden, 
die nichts mit dieser zu tun haben (Marriott, o.J.). 

Wie in Abbildung 8 beschrieben, sollten neutrale Namen, die gender neutral 
und zeitlos sind, gewählt werden, wobei bekannte stereotypische Namen 
vermieden werden sollten. Eine Balance zwischen generisch und inspirierend 
sollte eingehalten werden (LeClerc, 2020; Marriott, o.J.). LeClerc empfiehlt 
Persona-Titel wie „Kelly, Lehrerin der 5. Klasse in [ländliche amerikanische 
Stadt]” zu vermeiden und stattdessen Titel wie den folgenden zu verwenden 
„Pädagoge in einem Umfeld mit geringer digitaler Infrastruktur“ (LeClerc, 
2020).

Foto
Die Nutzung eines Fotos soll ebenfalls dazu dienen die Nutzendengruppe 
besser zu verstehen (Marriott, o.J.). Ein Foto sollte allerdings nur dann ge-
nutzt werden, wenn es einen Mehrwert erbringt. Dies sollte von den Zielen 
der Recherche und den Bedürfnissen der Zielgruppe abhängig gemacht 
werden (LeClerc, 2020). 

Abb. 8: Bias im Bezug auf Namen 
(Marriott, o.J.)
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Das Foto kann dazu führen, dass eine Beeinflussung durch Bias, wie den Halo 
Effect, stattfindet. Das ausgewählte Bildmaterial wird unterbewusste Infor-
mationen mit transportieren. Dadurch kann die Sichtweise auf dargestellte 
Merkmale wie Geschlecht, Ethnie, Kultur, Alter, etc. verändert werden (Marri-
ott, o.J.).

Alter
Wird der Persona ein Alter zugeschrieben, so gehen auch damit Bias, wie 
der Anchoring Bias einher. Mit der Altersgruppe werden Verknüpfungen 
hergestellt. Daher ist es sinnvoll, die Persona nicht in ein bestimmtes Alter 
oder eine Generation einzustufen, sondern die Lebenslage der Persona zu 
beschreiben. Beispielsweise: Angehörige der Nutzendengruppe sind neu auf 
dem Gebiet. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, bei denen es Sinn hat, sich 
auf das Alter zu fokussieren. Die Entscheidung, ein Alter zu nennen, sollte 
bewusst passieren (LeClerc, 2020). 

Wie schon im Kapitel zu den Prinzipien beschrieben, ist es sinnvoll, sich nicht 
zu sehr auf demografische Daten zu fokussieren, sondern auf das Verhalten 
der Nutzenden. Dadurch kann der Fokus auf die Motivation der Nutzenden 
und weg von stereotypischen Annahmen gelenkt werden (LeClerc, 2020).
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3.11 Empathy Map

Eine Alternative oder Ergänzung zur Persona bietet die Empathy Map. Diese 
konzentriert sich vor allem auf die Probleme, Bedürfnisse und Motivationen 
der Nutzendengruppe und verzichtet auf demografische Daten. 

Die Empathy Map ist Teil eines Human-Centered-Design-Toolkits, das den 
Namen Gamestorming trägt (Gray, 2018). Sie trägt dazu bei die Zielgruppe 
besser zu verstehen und Empathie für ihr gegenüber aufzubauen. Der sprich-
wörtliche Blick in die Köpfe der Nutzenden hilft zu verstehen, für wen designt 
wird. Das Tool ist auf Zusammenarbeit mit Menschen ausgerichtet, die sich 

Abb. 9: Empathy Map (Gray, 2021)
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mit der Zielgruppe auseinandergesetzt haben. Vorgeschlagen werden Me-
thoden wie Interviews, Recherchen aus erster und zweiter Hand, Beobach-
tungen und Umfragen etc. (May, 2021).

Die Empathy Map ist nicht frei von Bias. Wie bei der Persona kann hier der 
False Consensus Bias auftreten. Dieser führt zu verzerrten Annahmen über 
die Zielgruppe, aufgrund von Rückschlüssen, die ausgehend von der eigenen 
Person und dem Erleben gezogen werden. 
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3.12 Erkenntnisse aus dem Testing vom Confirmation 
Bias-Test

Aufbau/Durchführung
Um herauszufinden, ob der gefundene Bias-Test in abgewandelter Form den 
gewünschten Effekt erzielt, wurde ein Nutzenden-Testing durchgeführt. Da 
der Prototyp technisch noch nicht zuließ das Testing anhand dessen durchzu-
führen, wurde dieser so nachgebaut, dass nur das Prinzip und nicht die Funk-
tion selbst getestet werden konnte. Der Confirmation Bias-Test wurde nach 
dem Konzept des One Pagers auf einem Miroboard5 erstellt und basierte auf 
dem Test einer Studie von Wason aus dem Jahr 1960 (Grobman, 2003).

5: Ein Miroboard ist ein digitales online 
Whiteboard.

Abb. 10: Test einer Studie von Wason 
(Grobman, 2003)
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Der Test begann mit einer kurzen Einleitung in die Thematik, um das Konzept 
für die Webseiten-Nutzenden nachzustellen. Daraufhin bekamen die Proban-
den die Aufgabenbeschreibung vorgelegt und begannen, ohne weitere 
Fragen zu stellen, diese zu bearbeiten. Alle Probanden sollten diese so 
lösen, wie sie es mit den gegeben Informationen verstanden hatten.

Abb. 11: Einführung und Aufgabe des Con-
frimation Bias Test auf dem Miro Board.
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Die Testdurchführung fand aus folgenden Gründen stets im Beisein von Ina 
Meyer oder Sadie Schmidt statt. Nach jeder Sequenz-Eingabe wurde einen 
Haken gesetzt, damit die Testpersonen erkennen konnten, ob die von ihnen 
eingetragene Sequenz Regelkonform ist oder nicht. Die Reaktionen und das 
Verhalten der Testpersonen konnte beobachtet werden. Nach Beendigung 
des Testes konnte direkt eine Befragung stattfinden, die die Gemütslage und 
die Denkprozesse der Testpersonen betrachtet werden.

Abb. 12: Feld mit Auswahlmöglichkeiten des 
Confrimation Bias Test auf dem Miro Board.
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Bei dem Feld mit den Auswahlmöglichkeiten (Abb. 12) stand vor den Tests 
die Befürchtung im Raum, dass die Personen, die an dem Test teilnehmen, 
von den Auswahlmöglichkeiten zu stark beeinflusst werden und sie daher 
nicht ihre ursprüngliche Annahme wählen würden. Es stellte sich heraus, dass 
die Personen, die an ihrer ursprünglichen Annahme festgehalten hatten, auch 
diese aus der Liste auswählen. Nur die Personen, die sehr viele verschiedene 
Sequenzen ausprobiert hatten, wählten die hier gesuchte Regel aus. 

Hypothesen
Aus technischen Gründen wurde entschieden, den Bias Test anders aufzu-
bauen, als den Test aus der Studie, der als Grundlage dient. Der Unterschied 
liegt darin, dass Teilnehmende die Regel nicht direkt neben der Zahlen-
sequenz angeben können, sondern die Regel, die sie für richtig halten, im 
nachfolgenden Schritt aus einer Liste auswählen. 

Abb. 13: Auflösungsfeld des Confrimation 
Bias Test auf dem Miro Board.
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Eine Hypothese war, dass die Probanden sich von den Optionen der Liste zu 
stark beeinflussen lassen, sodass sie stets die gesuchte Regel auswählen und 
nicht die Regel wählen, die sie bereits in Gedanken ausgewählt haben. 

Desweiteren bestand die Hypothese, dass das Aha-Erlebnis nicht so hoch ist, 
wenn die Regel nicht direkt neben der Sequenz eingetragen, sondern diese 
aus einer Liste ausgewählt wird, weil dort die vielen möglichen Regeln offen-
gelegt werden. Es bestand die Annahme, das die Probanden daher nicht 
überrascht sein würden, dass ihre Regel nicht die gesuchte ist. 

Erkenntnisse
Beide Hypothesen wurden nicht bestätigt. Die Probanden, die bei der Einga-
be der Sequenz nicht viel ausprobierten, weil sie direkt auf eine ersichtliche 
Regel geschlossen hatten, wählten diese Regeln aus der Liste aus. 

Das Aha-Erlebnis bleibt trotz des Schritts mit der Auswahl der Regel erhalten. 
Alle Personen, welche dachten, dass ihre Regel die Gesuchte ist und dies 
nicht der Fall war, waren überrascht. 

Es gab des Weiteren Erkenntnisse über den Aufgabentext. Dieser wurde 
mehrmals angepasst um ihn so neutral und verständlich wie möglich zu for-
mulieren, da festgestellt wurde, dass sehr auf die Wortwahl geachtet werden 
muss, um die Probanden nicht in dem was sie tun zu beeinflussen. 
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Nicht alle Teilnehmenden haben an der von ihr als erstes vermuteten Regel 
festgehalten, da einige Personen sich schon eingehend mit dem Thema 
auseinandergesetzt hatten und aktiv ihre erste These widerlegen wollten. 
Hieraus entstand die Idee, dass es nach Auswahl der Regel einen alternati-
ven Screen für die Personen geben sollte, die die gesuchte Regel ausgewählt 
hatten, weil das Aha-Erlebnis bei diesen Personen mit dem ursprünglich an-
gedachten nächsten Screen nicht gegeben sein würde. Auf dem alternativen 
Screen sollte der Confirmation Bias erklärt und die Erkenntnis geschildert 
werden, dass nur 20% der Personen, die einen solchen Test das erste mal 
machen die gesuchte Regel finden (Ball & Gale, 2014). 

Abb. 14: Auf der Abbildung ist zu sehen, 
dass es zwei unterschiedliche Screens für die 
Auflösung gibt. 
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Ein paar Probanden waren nach dem Beenden des Tests frustriert und haben 
sich darüber geärgert, dass sie nicht darauf gekommen sind verschiedene 
Sequenzen auszuprobieren. Daraus wurde die Erkenntnis gezogen, dass es 
wichtig ist, den Nutzenden nicht nur die negativen Aspekte des Confirmation 
Bias aufzuzeigen, sondern ebenfalls zu erklären, wieso dieser gut ist und das 
es normal ist diesen Bias zu haben, damit der Test nicht mit einem negativen 
Gefühl verlassen wird.

Schwächen
Dieser Test wurde nur mit sechs Personen durchgeführt und ist daher kein 
quantitativer Test. In der Testgruppe befanden sich Personen, die nicht der 
Zielgruppe entsprechen und alle gehören dem Bekanntenkreis von Ina Meyer 
oder Sadie Schmidt an. 

3.13 Erkenntnisse aus dem Testing vom Chat Test

Aufbau/Durchführung
Um mehr Erkenntnisse darüber zu gewinnen, auf was beim Projektteil des 
Buddy Chats geachtet werden muss, wie zum Beispiel das Verhalten von  
zwei Partnern im Chat und ob unterstützende Hilfsmittel benötigt werden, 
um einen reibungslosen Austausch und ein Überprüfen der Bias der Projekte 
zu gewährleisten, wurde ein weiterer Test durchgeführt.
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Da der Prototyp zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend ausgearbeitet und 
kein chatten außerhalb des lokalen Netzwerkes durchführbar war, wurde ent-
schieden, den Test auf einer Plattform durchzuführen, auf der eine private on-
line Chat-Funktion möglich war. Diese Plattform wurde Discord, aufgrund der 
Option zum Erstellen eines privaten Chat Servers und dem einfachen Zugang 
für alle Testprobanden (Discord | Your Place to Talk and Hang Out, o. J.).

Dort wurden die Probanden in Zweierteams eingeteilt und mit der Aufgabe 
betraut, sich mithilfe einer PDF-Datei über die drei Bias Arten; den Confirma-
tion Bias, False Consensus Effect und Anchoring Bias, die auch im Recherche 
Teil aufgeführt sind, zu informieren. Mündliche Verständnisfragen an die Aus-
führenden des Test (Ina Meyer und Sadie Schmidt) konnten gestellt werden.
Wurden die Bias im Allgemeinen verstanden, wurde den Probanden aufge-
tragen sich auf einem reinen Text-Server ihr Projekt vorzustellen und gegen-
seitig auf Bias zu überprüfen. Nach jeweils circa 25-30 Minuten wurde der 
Austausch aus zeitlichen Gründen beendet. Während dieser Zeit wurde das 
Chatverhalten durchgängig von Ina Meyer oder Sadie Schmidt beobachtet. 
Als letzten Part des Tests wurden die Probanden nach ihren Schmerzpunkten 
und Erfolgen während des Chattens befragt und um generelles Feedback 
gebeten.

Keiner der ausgewählten Probanden kannte das Projekt der anderen Person 
vor der Vorstellung im Rahmen des Tests. Es wurden darauf geachtet aus-
schließlich Probanden zu wählen, die zur Zielgruppe von The Big B gehören.
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Hypothesen
Die vorher aufgestellten Hypothesen des Tests waren, dass während des 
Chattens weiterhin Bias Informationen als Hilfestellung zum Überprüfen und 
Erkennen von Bias vonnöten sind. 

Eine weitere war, dass eine Hilfestellung nötig ist, um zu entscheiden, wer 
mit der Projekt Vorstellung beginnt und wer den überprüfenden Part ein-
nimmt, sodass jede Person beide Rollen einnehmen kann. 

Die letzte Hypothese war, dass ein im vorhinein ausgefülltes Formular über 
das Projekt, dessen Inhalt im Chat wiedergegeben wird, hilfreich ist, um das 
eigene Projekt im Groben darzustellen und bei der gegenseitigen schriftli-
chen Projektdarstellung Zeit einspart.

Erkenntnisse
Die Hypothese, dass ein Projektformular, dessen ausgefüllter Inhalt im Chat 
wiedergegeben werden kann, um das eigene Projekt im Groben darzustel-
len, hilfreich und zeitsparend ist, bestätigte sich. Die Probanden benutzen 
von sich aus die eigenen, schon ausgefüllten Value Propositions und gaben 
im Nachhinein als Feedback an, dass es sehr hilfreich gewesen wäre, wenn 
vorher schon ein ausgefülltes Formular oder Canvas vorhanden gewesen 
wäre. Zudem war die schriftliche Erklärung des Projektes ohne formelle Hilfe 
sehr langwierig und führte Teils sogar zu Missverständnissen. Das vorherige 
Ausfüllen eines Projektformulars, das die Kernidee und Annahmen des Pro-
jektes beschreibt, wurde somit im Projekt Konzept berücksichtigt.
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Die Hypothese, dass während des Chattens weiterhin Bias-Informationen 
zum Nachlesen notwendig sind, bestätigte sich ebenfalls. Die Probanden 
benannten diese fehlenden Informationen während des Chats als einen 
Schmerzpunkt beim Testing, da sie sich die vorher erlernten Informationen 
nicht alle direkt merken konnten. Zum Überprüfen der Bias wäre es jedoch 
hilfreich gewesen, sich diese immer wieder anschauen zu können. Ein weitere 
Beobachtung der Probanden war, dass Leitfragen zur Gesprächsführung hilf-
reich gewesen wären, insbesondere als Unterstützung zum Formulieren kriti-
scher Fragen, um Bias besser erkennen zu können. Auch könnten diese einen 
angenehmeren Start im Chat ermöglichen, da Probanden oft nicht wussten, 
wie sie das Gespräch beginnen oder welche Fragen sie stellen sollen. 

Daraufhin wurde ein Bias-Spickzettel und eine Leitfragensektion im Chat-
bereich in das Konzept integriert. Als Vorbild wurden die Hilfestellungen im 
Frage Teil von Stackoverflow.com genutzt (Ask a Question - Stack Overflow, 
o. J.). 

Die Hypothese, dass eine Hilfestellung benötigt würde, um zu entscheiden, 
wer mit der Projektvorstellung beginnt, stellte sich als falsch heraus. Die Pro-
banden konnten das ohne Probleme selbst organisieren. Es wurde sogar die 
Möglichkeit genutzt mit der Antwortfunktion direkt auf einzelne Nachrichten 
Bezug zu nehmen und die Projekte simultan nach Bias zu überprüfen. Dies 
führte zu der Erkenntnis, dass der Chat im Endprodukt ebenfalls die Funk-
tion besitzen sollte, auf einzelne Nachrichten direkt zu antworten, wie es bei 
Discord, Signal oder anderen Chatplattformen gängig ist. Dementsprechend 
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bedient sich die UI des Chats in unserem Projekt der gängigen Chat UI die-
ser Plattformen.

Eine weitere vorher nicht betrachtete Schwäche unsere Konzeptes, die aber 
während des Testes sichtbar wurde, war, dass das rein schriftliche, gegen-
seitige Überprüfen der Bias sehr zeitintensiv ist. Die Probanden haben sich 
beim Formulieren der geschriebenen Nachrichten sehr viel Zeit genommen 
sowohl in der Formulierung, der Fragen und Antworten als auch im richtigen 
Verstehen der Informationen. Besonders betroffen sind bei diesem schriftli-
chen Austausch Menschen mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche. 

Schwächen
Der Test wurde mit insgesamt vier Probanden durchgeführt und qualifiziert 
sich daher nicht als quantitativ hochwertiger Test. Die Probanden kannten 
sich persönlich und besaßen somit vermutlich gegenseitig Bias aufeinander. 
Der Test wurde in einer schon bekannten Chat Umgebung durchgeführt, die 
sich noch deutlich in der Nutzung vom Prototyp unterscheidet. Zudem wur-
den keine weiteren vorher auszuführenden Schritte wie der tatsächliche Bias 
Test beachtet.
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4.1 Beschreibung der Endnutzenden

Abgrenzung des Tätigkeitsbereichs
UX-Design ist in vielen Bereichen enorm relevant; in der Folge kann schlech-
tes UX-Design hohe Kosten verursachen (Hartson & Pyla, 2019, S. 8). Aus 
diesem Grund ist es unerlässlich, dass UX-Designende objektiv und daten-
basiert vorgehen, insbesondere, da sie während der ersten Phasen der 
Nutzendenforschung und des Prototypings unzählige Entscheidungen treffen 
(Bhatt, 2019). Herrscht kein Bewusstsein über den eigenen kognitiven Bias, so 
kann dies einen großen Einfluss auf das Design des Produktes haben, indem 
falsche Schlussfolgerungen gezogen werden (Babich, 2020). 

Gerade wenn eine kreative Lösung zu einem Problem gefunden werden 
muss, treten oft Bias auf. Das liegt an der komplexen Natur von kreativen 
Problemen, die aus mehreren Informationsquellen bestehen. Sie sind nicht 
klar definiert und folgen keiner Struktur, die ersichtlich ist (Hertel & Mathews, 
2011, S.76). Außerdem sind sie dynamisch; die Lösungen entwickeln sich 
während daran gearbeitet wird. Diese Art von Problemen geht mit einem 
hohen Maße an Unsicherheiten einher. Es gibt oft mehrere Wege, die zur 
Lösung führen und zwischen denen sich entschieden werden muss (Hertel & 
Mathews, 2011, S.77). 

Bereitschaft
Es benötigt eine hohe Bereitschaft sich mit den eigenen Bias auseinanderzu-
setzen, da das eigene Denken äußerst wachsam und aufmerksam beobachtet 
werden muss (Croskerry, 2013). Wie schon im Kapitel „Cognitive Bias” be-
schrieben, muss sich über die Bias, welche einen unterbewusst beeinflus-
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sen, zunächst bewusst gemacht werden. Die Nutzenden sollten bereit sein, 
selbstkritisch zu denken und/sowie achtsam und offen für Selbstreflexion zu 
sein. Kritisches Denken liegt nicht in der Natur des Menschen, kann aber er-
lernt und kultiviert werden (Croskerry, 2013).

Field Research
Um sich besser in die Nutzenden hineinversetzen zu können und deren Mo-
tivation sowie Bedarf zu verstehen, wurde das Gespräch mit verschiedenen 
Personen aus dem UX-Design-Bereich durchgeführt. Die Gruppe beinhal-
tete sowohl Studierende als auch Menschen, die in dem Bereich beruflich 
tätig sind. Es handelte sich um eine qualitative Befragung, die sich nicht an 
einem Fragenkatalog orientierte, sondern auf individuellem Erfahrungsaus-
tausch basierte. Einige wichtige Erkenntnisse für The Big B kamen dadurch 
zustande, dass eine Projektgruppe proaktiv auf das Projektteam zukam, um 
aufgrund dessen Wissens zu dem Thema Bias Hilfe zu suchen. Das Team 
war sich bewusst, dass es Bias gibt und es davon beeinflusst wird. Aber sie 
wussten nicht konkret, welche Bias es gibt und auf welche Art und Weise 
sich diese auswirken. Es bestand die Sorge, ihre Nutzendengruppe dadurch 
falsch einzuschätzen. Nach diesem und weiteren Gesprächen mit potenziel-
len Nutzenden wurde die Empathy Map als Hilfsmittel genutzt um die ge-
sammelten Informationen festzuhalten. 
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Abb. 15: Das Projekt Team füllte die  
Empathy Map von Gray aus dem Jahr 2021 
aus.
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Die Personen, an die sich The Big B richtet, sind offen, sich mit ihren Bias 
auseinander zu setzen. Sie wissen, dass es Bias gibt und haben die Sorge 
etwas falsch zu machen. Ihr Ziel ist es, ein Projekt zu realisieren, bei dem 
sie nicht von ihren Bias geleitet werden, sondern diese kennen um damit 
so umzugehen, dass kein Nachteil für sie entsteht und das Projekt erfolg-
reich wird. Dafür ist es nicht nur wichtig die eigenen Bias zu kennen, sondern 
deren Auswirkungen zu kennen und zu verstehen. Es sollte bekannt sein, wie 
Design-Methoden angewendet werden können, ohne von Bias getrieben zu 
werden. Wenn Thesen hinterfragt werden, die Nutzendengruppe basierend 
auf relevanten und erforschten Daten gebildet wurde, die deren Motivation 
und Bedürfnisse klar aufzeigen und das Produkt einen Markt hat, kann ein 
Erfolg verzeichnet werden. 

Motivation und Aspiration
Die Nutzenden beschäftigen sich mit aktuellen Trends, tauschen sich mit 
anderen Designenden aus, lesen Fachliteratur, besuchen Fachmessen oder 
studieren in dem Bereich UX-Design. Dadurch kennen sie Design-Metho-
den und sind über ihr Fachgebiet gut informiert. Sie haben einen Prozess, 
den sie verfolgen und nutzen die ihnen bekannten Methoden. Den schon 
bestehenden Prozess würden sie gerne dahingehend verbessern, dass sie 
diesen vorurteilsarm bestreiten können, denn von außen lastet ein Druck auf 
ihnen, inklusiv zu denken und ihre Vorurteile abzulegen. Durch ihr Umfeld 
bekommen sie immer wieder gespiegelt, wie wichtig es ist, vorurteilsfrei zu 
gestalten. Allerdings wollen sie keinen großen Mehraufwand betreiben. Am 
liebsten würden sie einfach eine Vorlagen ausfüllen.
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Pain Point
Bei der Nutzendengruppe besteht Frust darüber, dass sie nicht weiß, wie sie 
die Nutzenden kennenlernen und einstufen sollen. Sie haben Angst, diese 
falsch zu definieren. Hinzu kommen Zeitdruck und Ungeduld. Dennoch ist es 
ihnen wichtig, die richtige Zielgruppe anzusprechen und ihnen ein Produkt zu 
liefern, das den bestmöglichen Mehrwert bietet. 

4.2 Beschreibung des Produkts 

Der Aufbau und das Design der Webseite basiert auf Hypothesen, ersten 
Nutzendentests, sowie Recherchen über die Struktur anderer Webseiten. 
Weitere Hypothesen müssen zukünftig durch Tests überprüft werden, um das 
Design anzupassen und das Nutzendenerlebnis immer weiter zu verbessern.6 

Farbauswahl
Die Farbauswahl orientiert sich an die Vorgaben der Web Content Accessibi-
lity Guidelines. Diese hat drei Stufen, welche definieren, ob die Bedürfnisse 
der verschiedenen Gruppen und unterschiedlichen Situationen getroffen 
werden. Die Stufen unterteilen sich in: A (niedrigste), AA und AAA (höchste). 

Für die Stufe AA muss das Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1 sollte bei 
der visuellen Darstellung von Text und Bildern eingehalten werden. 

6: Mehr dazu im Ausblick

4 Konzept
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Für die Stufe AAA muss das Kontrastverhältnis von mindestens 7:1 sollte bei 
der visuellen Darstellung von Text und Bildern eingehalten werden (Richt-
linien für barrierefreie Webinhalte (Richtlinien für barrierefreie Webinhalte, 
2008). 

Um zu überprüfen ob die getroffene Farbauswahl den Mindestkontrast 
erfüllt, wurde die Kontrastüberprüfung von Adobe genutzt. 

Auf der Abbildung 16 ist zu sehen, dass das mindest Kontrastverhältnis mit 
dem Verhältnis 7,81:1 für beide Stufen eingehalten wurde (Adobe Color, o. 
J.).

Einführung
Nachdem die Nutzenden auf die Webseite angekommen sind, wird ihnen 
erläutert, warum es die Webseite gibt, was sie erwartet und warum es wichtig 
ist, sich mit kognitiven Bias auseinanderzusetzen. Unter dem Einführungstext 
befindet sich der Button, der zum nächsten Schritt führt (Abb. 17). Rechts 
sind die vier Hauptpunkte der Webseite zu sehen. Diese werden angezeigt, 
damit Nutzende wissen, was sie erwartet. Die Punkte sind animiert und klap-

Abb. 16: (Adobe Color, o. J.)
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pen automatisch nacheinander auf und zu. Erst wenn einer der Punkte ange-
klickt wird, bleibt dieser offen und es besteht die Möglichkeit, die Beschrei-
bung im eigenen Tempo zu lesen und die restlichen Punkte anzuklicken. 
Rechts oben finden sich Menü-Buttons, die jederzeit erreichbar sind. Über 
den “Mehr Informationen”-Button gelangen die Nutzenden zu weiterführen-
den Informationen über Bias und Methoden. Der “Deine Buddies”-Button 
leitet zu den Chats weiter, die bereits mit Buddies begonnen wurden und 
über den “Log in/Log out“-Button kann sich in das eigene Konto ein- und 
ausgeloggt werden. Links oben in der Menüleiste ist der “Kontakt”-Button zu 
finden, über den Kontakt zu den Betreibenden der Webseite aufgenommen 
werden kann. Dort ist ebenfalls das Impressum zu finden. Der “Communi-
ties” Button bringt die Nutzenden zu einer Übersicht bereits bestehender 

4 Konzept

Abb. 17: Startseite von The Big B 
(Freepik, 2020)
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UX-Communities, denen man sich anschließen kann.
Anmeldung
Voraussetzung für die Nutzung der Webseite ist die Anmeldung der Nutzen-
den. Folgendes wird mit der Anmeldung sichergestellt: 

• Es wird festgehalten, ob die Bias Tests abgeschlossen wurden, da diese 
nur einmal abgeschlossen werden müssen. Wenn das Ergebnis bekannt 
ist, ergibt es keinen Sinn diese zu wiederholen. 

• Alle Nutzenden bekommen eine ID zugewiesen, die es ermöglicht, Chats 
mit mehreren Buddies asynchron zu führen. 

• Damit keine Projektinformationen der Buddies weitergegeben werden, 
muss ein Einverständnis über eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) ein 
geholt werden.

• Im Zuge der Anmeldung wird der Datenschutzerklärung zugestimmt. 

Die ersten beiden Punkte sind technisch anders lösbar, werden aber aus 
Gründen der Einfachheit und eines zügigen Starts auf diese Weise umge-
setzt. Für die Zustimmung zur NDA und der Datenschutzerklärung ist jedoch 
eine Anmeldung notwendig, weshalb die ersten beiden Punkte direkt in die-
sen Prozess einbezogen wurden. Des Weiteren besteht die Hypothese, dass 
sich eine Anmeldung für zukünftige Features als notwendig erweisen wird.

4 Konzept
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Es gibt drei Wege den Anmeldungsprozess zu beginnen. Es kann der “Über-
pfrüfe dein Projekt”-Button, der “Log in”-Button oder der “Deine Buddies”-
Button geklickt werden, worauf ein Anmeldefenster erscheint (Abb. 18), über 
das sich angemeldet werden kann. 

4 Konzept

Abb. 18: Anmeldefenster
(Freepik, 2020)
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Projekt-Formular
Nach dem erfolgreichem Login erscheint ein Formular (Abb. 19), in das 
Daten zu einer bestehenden Projekt-Idee eingetragen werden. Im Austausch 
mit dem Bias-Buddy dienen die eingetragenen Informationen als Reflexions- 
und Gesprächsgrundlage, um ein Verständnis für das jeweilige Projekt herzu-

stellen.

Um festzulegen, welche Informationen die Nutzenden in das Formular einge-
ben sollen, wurde sich an dem Core Idea Sheet7 orientiert. Da dies lediglich 
als Grundlage dient, wurden nur drei der fünf Punkte übernommen, um das 
Formular zügig ausfüllen zu können und die Hürde für die Nutzenden gering 

7: Hilfestellung um das Wesentliche einer 
Projektidee zu beschreiben (Morrow. (o. J.). 
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Abb. 19: Projekt-Formular
(Freepik, 2020)
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zu halten. 

Bias Tests
Unter der Voraussetzung, dass dies der erste Besuch auf der Webseite ist, ist 
der nächste Schritt der Nutzenden der Bias-Test. Wurden die Tests bereits 
durchgeführt, können diese auf Wunsch übersprungen werden. Der Sinn der 
Tests besteht darin, zu erleben, welche Auswirkung unterschiedliche Bias auf 
das eigene Handeln haben. Dies soll den Nutzenden vor Augen geführt wer-
den, damit sie das Thema Bias besser verstehen und verinnerlichen. 

Für den Prototyp wurde sich vor allem mit dem Confirmation Bias, dem An-
choring Bias und dem False Consensus Effect/Consensus Bias auseinander-
gesetzt. Der Test zum Confirmation Bias wurde als Prototypen umgesetzt. 

Die Tests basieren auf Studien, die durchgeführt wurden, um zu beweisen, 
dass die jeweiligen Bias existieren (Evans & Johnson-Laird, 2003; Grobman, 
2003; Ross, Greene, & House, 1977). Die 2-4-6-Hypothese von Wason aus 
dem Jahr 1960 wurde von Lehrenden verwendet, um den Schüler:innen den 
Confirmation Bias näher zu bringen (Grobman, 2003). Diese 2-4-6-Aufgabe 
wurde für The Big B adaptiert und durch Nutzendentests8 überprüft. Es sollte 
festgestellt werden, ob nach der Adaption des Testes, dieser weiterhin dazu 
beiträgt, zu verstehen, was der Confirmation Bias ist und ob der Mehrwert9 

8: Mehr dazu unter „Erkenntnisse aus dem 
Testing vom Confirmation Bias-Test“

9: Der Mehrwert ist in diesem Falle sich 
selbst dabei zu ertappen, wie der Bias einen 
beeinflusst.
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des Tests Bestand hat.

Die Tests sind in einer Kartenoptik angelegt (Abb. 20), die durch den Bias-
Kartensatz unserer Konkurrenz10 inspiriert wurden. Diese Kartenoptik ist ein 
wiederkehrendes Element, das sich durch die Webseite zieht. Für die aktuel-
le Version von The Big B sind drei Bias Tests geplant. Die Kartenoptik eignet 
sich zur Darstellung auf verschiedenen Endgeräten. Ist das Endgerät bei-
spielsweise ein Smartphone, so schieben sich die Karten automatisch unter-
einander und es kann von einem Test zum nächsten gescrollt werden. 
Der Erste Schritt besteht darin, einen Test durch das Klicken auf einer der 

10: Mehr dazu unter „Marktbeschreibung“
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Abb. 20: Erste Schritt des Bias Tests
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Karten zu starten. Die ausgewählte Karte wird aufgedeckt und der Test be-
ginnt.
Beim Confirmation-Bias-Test muss eine Zahlensequenz in das dafür vorgese-
hene Feld eingegeben werden (Abb. 21). Nachdem die Eingabe erfolgt ist, 

4 Konzept

Abb. 21: Zahlensequenzeingabe beim Con-
firmation-Bias-Test.
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kann über den Button “Eingabe überprüfen” die Lösung geprüft werden. 

Ist diese Regelkonform, so wird das den Nutzenden signalisiert (Abb. 22). 
Die Nutzenden können so lange Sequenzen eingeben, bis sie der Meinung 
sind, die gesuchte Regel erkannt zu haben. In diesem Fall können sie durch 

4 Konzept

Abb. 22: Bestätigung der Zahlensequenzein-
gabe beim Confirmation-Bias-Test.
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Drücken des Buttons „Regel erkannt” zum nächsten Schritt gelangen. 

Daraufhin wird aus der vorgegeben Liste die Regel ausgewählt, die durch 
das Eingeben der Sequenzen als konform erkannt wurde (Abb. 23). Durch 

4 Konzept

Abb. 23: Auswahl der Regel
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klicken des „Weiter”-Buttons wird die Auswahl überprüft.

Die ausgewählte Regel kann entweder mit der Gesuchten übereinstimmen 
oder nicht. Stimmt diese überein, so erscheint der Hinweis, dass nur weni-
ge Personen aufgrund des Confirmation Bias die korrekte Antwort wählen 
(Abb.24). Außerdem wird erklärt, um was es sich beim Confirmation Bias 
handelt. Stimmt die Regel nicht mit der Gesuchten überein, so bekommt 

man die gesuchte Regel angezeigt und es wird ebenfalls der Confirmation 

4 Konzept

Abb. 24: Anzeige, wenn die übereinstim-
mende Regel ausgewählt wurde. 
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Bias erklärt.

Unabhängig davon, wie das Ergebnis war, werden bei Abschluss aller Tests, 
die Nutzenden mit einer Animation belohnt, um diese zu motivieren und zu 

zeigen, dass die Sektion „Tests” abgeschlossen wurde (Abb.25).

Bias Buddy
Nach der eingehenden eigenen Auseinandersetzung mit den Bias, besteht 
die Möglichkeit sich mit einem Bias Buddy verbinden zu lassen. Ein Bud-
dy-System dient der gegenseitigen Kontrolle oder Absicherung und wird in 
verschiedenen Bereichen eingesetzt (HRZone, 2013; What is Buddy System – 

4 Konzept

Abb. 25: Anzeige, wenn alle Bias Tests absol-
viert wurden (Modern Confetti Flat Design 
Png Image, o. J.).
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javatpoint, o. J.; Oxford University Press (OUP), o. J.). In diesem Fall liegt der 
Mehrwert in dem Austausch mit einer unbekannten Person, um neue Pers-
pektiven auf das eigene Projekt zu bekommen. Es wird im Zweier-Gespräch 
kommuniziert, um dem Bystander Effect11 vorzubeugen. 

Der Buddy kann kritische Fragen zu dem Projekt stellen und das neu ge-
lernte Wissen über Bias anwenden, um Ideen und Ansätze zu hinterfragen. 
Wie schon auf im Abschnitt zum Umgang mit Bias beschrieben, unterstützt 
der Austausch darin, Bias zu minimieren. Selbst nachdem das eigene Projekt 
selbstkritisch betrachtet und hinterfragt wurde, besteht die Möglichkeit, dass 
einer zweiten Person, die einen frischen Blick mitbringt, weitere Aspekte 
auffallen. Hierbei bekommt diese Person die Möglichkeit, sich mit dem neu 
angeeigneten Wissen nicht nur in Bezug auf das eigene Projekt, sondern im 
Bezug auf mehrere Projekte auseinanderzusetzen. Diese Person kann somit 
durch die eigenen, aber auch die Fehler anderer dazu lernen. Es findet ein 
Geben und Nehmen auf beiden Seiten statt. 

Der Austausch mit dem Bias Buddy erfolgt schriftlich, damit der Halo Effect12 
minimiert wird. Dies erlaubt es Nutzenden außerdem die Chatfunktion in ei-
ner Umgebung zu nutzen, in der sprechen nicht erlaubt ist oder Umgebungs-
geräusche dies nicht zulassen. So sinkt die Hürde für eine Teilnahme. Diese 
Lösung ist nicht für alle Personen optimal, sei es beispielsweise wegen einer 
Vorliebe zum Austausch über Audio oder einer vorliegenden Lese-Recht-

11: Mehr dazu unter „Bystander Effect“

12: Die stimmliche Attraktivität wirkt sich auf 
die Wahrnehmung aus (Surawski & Ossoff, 
2006). 

4 Konzept

4.2 Beschreibung des Produkts



73

schreib-Schwäche, die sich beim Nutzenden-Test als Problem erwiesen hat13.

Bias sind, wie in dem Abschnitt „Cognitive Bias” beschrieben, nicht einfach 
zu vermeiden. Aus diesem Grund lohnt sich eine regelmäßige Auseinander-
setzung dieser und es besteht die Möglichkeit sich immer wieder mit Bud-
dies zu aktuellen Projekten auszutauschen. 

Um die Buddy-Suche zu starten, wird die bevorzugte Konversationssprache 
Ausgewählt und die Suche beginnt (Abb.26). Nachdem zwei Buddies ein-
ander zugeordnet wurden, können die Projektinformationen, die zu Beginn 
in das Formular eingetragen wurden, per Knopfdruck geteilt werden . Diese 
dienen als Grundlage für das Gespräch mit dem Bias Buddy und helfen, das 

13: Mehr dazu unter „Erkenntnisse aus dem 
Testing vom Chat Test“

4 Konzept

Abb. 26: Bildschirmanzeige, bevor die Bud-
dy Suche gestartet wurde. 

4.2 Beschreibung des Produkts



74

Projekt schnell vorzustellen, sodass das Gespräch direkt starten kann (Abb. 
27). 
Nach einer Auseinandersetzung mit den Bias und dem Absolvieren der Tests, 
besteht die Möglichkeit die vorher eingetragenen Informationen erneut 

selbstkritisch zu betrachten und darüber mit dem Buddy ins Gespräch zu 
kommen. 
Zur linken Seite des Chats gibt es zur Unterstützung eine Zusammenfassung 
von Informationen zu den Bias (Abb. 27). Desweiteren werden zur rechten 
Seite des Chats anregende Fragen bereitgestellt, um den Gesprächsfluss 
zu erleichtern. Unter dem Fragenbereich befinden sich Anker-Links, die zu 

4 Konzept

Abb. 27: Chat mit Bias Buddy.
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weiteren Informationen über Bias führen und wie diese sich im Zusammen-
hang mit bestimmten Methoden auswirken können. Weiterhin finden Nut-
zende Anker-Links, zu bestehenden UX-Communities, wo ein weiterführender 
Austausch stattfinden kann. Dieser kann sich auf Bias beziehen oder darü-
ber hinaus auf andere UX-Themen. Fragen, die mit Hilfe der Buddies nicht 
bearbeitet werden konnten, können gegebenenfalls von Expert:innen aus 
diesen Communities beantwortet werden. Auch wenn in Communities der 
Bystander Effects eintreten kann, möchte The Big B aufzeigen, dass es neben 
dem Bias Buddy hilfreiche UX-Communities gibt. Somit haben Personen den 
Vorteil eines direkten Austausches mit einer Person, als auch den Zugang zu 
einer Community mit vielen Personen.

Sollte der Buddy nicht mehr reagieren oder ein Wunsch nach weiteren Mei-
nungen bestehen, gibt es die Möglichkeit einen weiteren Buddy zu suchen 
und einen nächsten Chat zu eröffnen. Die verschiedenen Chats können zu 
jeder Zeit fortgesetzt und unter dem Menüpunkt „Deine Buddies” eingese-
hen werden. 

Um einer Verwechselung der Buddies vorzubeugen, sind diese benannt 
(Abb 28). Der Name der jeweiligen Person bleibt dabei anonym, um dem 
Anchoring Bias vorzubeugen, da bestimmte Namen ungewollte Assoziatio-
nen hervorrufen können. Jedem Buddy wird durch Zufall der Name einer 
Frucht zugewiesen. Diese Vorgehensweise ist von Google Docs inspiriert, wo 
Personen, die das Google Docs nutzen aber nicht mitarbeiten als anonyme 
Tiere (z.B. Anonymes Eichhörnchen) angezeigt werden. Aufgrund der Hypo-
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these, dass mit Tieren mehr Persönlichkeitsmerkmale assoziiert werden als 
mit Früchten, wurde für The Big B entschieden, die Buddies nach Früchten 
zu benennen. Dies soll dafür sorgen, dass die Buddies von außen so neutral 
wie möglich gehalten werden, um Bias ihnen gegenüber weitestgehend zu 

vermeiden. Das während des Gesprächs Bias entstehen, lässt sich hierbei 
nicht vermeiden. 

Weitere Infos
Auf der Webseite lassen sich über die obere Menüleiste verschiedene Infor-
mationen über Bias und deren Einfluss auf bestimmte Methoden finden. Nut-
zende können abgesehen von den Tests und dem Buddy-System ihr Wissen 
durch das Lesen der Informationen erweitern. Für die Personen, die über das 
Buddy-System hinaus einen Austausch suchen, gibt es, wie schon beschrie-

4 Konzept

Abb. 28: Übersicht über Chats mit Bias 
Buddies.
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ben, Verweise zu UX-Foren und UX-Slack-Communities.

Weiterführenden Informationen zu den Bias und den Methoden sind eben-
falls im Karten-Stil gehalten, um in der Darstellungsweise konsistent zu blei-
ben und die Informationen übersichtlich zu gestalten. Im Abschnitt zu den 
Methoden handelt es sich um Methoden, die UX-Designende unterstützen 
ihre Nutzendengruppe kennen zu lernen oder anderweitig ihr Produkt zu ent-
wickeln (Abb. 29-31). Es wird erklärt, was das Ziel der jeweiligen Methode ist 
und wie diese funktioniert. Dabei wird darauf eingegangen, welche Bias die 
Nutzenden beeinflussen können, wenn eine Methode genutzt wird und wie 

4 Konzept
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Abb. 29: Übersicht über weitere Informatio-
nen. Es wurde keine Karte angewählt.
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Abb. 30: Übersicht über weitere Informatio-
nen. Es wurde eine Karte angewählt.

Abb. 31: Übersicht über weitere Informatio-
nen. Es wurde eine Karte angewählt.
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dies vermieden werden kann. Somit entsteht eine Hilfestellung beim ausfül-
len von Vorlagen14. 

Zu den jeweiligen UX-Communitys und Foren gibt es entsprechend kurze 
Beschreibungen, damit die Nutzenden informiert einem Link folgen können 

ohne einen großen Mehraufwand zu betreiben (Abb. 31). Das ermöglicht 
eine bewusste Entscheidung, ob sie den vorgeschlagenen Links folgen wol-

14: Durch die Recherche wurde bekannt, 
dass die Zielgruppe gerne Vorlagen ausfüllt. 
Mehr dazu unter „Beschreibung der Endnut-
zenden“
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Abb. 32: Übersicht über weitere 
UX-Communities
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len.

4.3 Beschreibung des Prototyps

Aufbau 
Der technische Prototyp besteht aus den Kernelementen unseres Konzeptes 
bzw. der Story, die die Endnutzenden im Endprodukt durchgehen werden, 
dem Projektformular, einem Test und der Chatfunktion.

Vom Projektformular besteht im Prototyp das technische Grundgerüst, in 
dem es möglich ist, eingegebene Daten lokal zu speichern und im Chat oder 
theoretisch anderen Komponenten wiederzugeben.

Zudem ist es möglich, den schon getesteten Confirmation Bias Test mit 
seinen verschiedenen States durchzuführen. Zusätzlich gibt es schon fertige 
React.js Komponenten sowie dynamische Objekte, die ebenfalls für die kom-
menden Bias Tests benutzt werden können und nur noch inhaltlich gefüllt 
oder ergänzt werden müssen. 

Der Chat ist im lokalen Netzwerk ebenfalls schon mit mehreren Geräten 
nutzbar. Es sind allerdings nicht alle Elemente des Endproduktes schon um-
gesetzt und unterscheiden sich teilweise auch bezüglich der Inhalte und der 
Reihenfolge zum Endprodukt, da das Hauptaugenmerk auf das technische 
Grundgerüst und die technische Machbarkeit gelegt wurde. Das technische 
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Grundgerüst ist zudem so aufgebaut, dass es auch zukünftig für die Umset-
zung des Endproduktes nutzbar ist.

Software – Frontend 
Das Frontend des Prototyps wurde mit HTML5, CSS3, Javascript und mit 
Hilfe der JavaScript-Softwarebibliothek React als Webanwendung umgesetzt. 
HTML5 und CSS3 sind hier bei der Visualisierung des Prototyps wichtig. Mit 
React.js wurde der technische Aufbau der Web App in einzelne Komponen-
ten eingeteilt, sowie Attribute erstellt, die dynamische Objekte beinhalten, 
deren gespeicherter Wert zwischen den Komponenten weitergegeben und 
genutzt werden kann. Dies vereinfacht es, Inhalte zu ändern, auszutauschen 
oder zu ergänzen, was für die Wartung der Seite wichtig ist. 

Dieses Frontend-Grundgerüst kann ebenfalls für die zukünftige Entwicklung 
des Endproduktes und Nutzendentests dienen. 

Software – Backend
Das Backend besteht aus NPM, Node.js und Socket.io (Home, o. J.; Introduc-
tion | Socket.IO, 2022). NPM ist ein Packagemanager und hilft dabei Node.
js Module, die JavaScript Libraries beinhalten, zu verwalten und den React 
App Client sowie den Node Server, der für den Chat zuständig ist, als Local-
host zu starten. Die Events die für das Connecting, Disconnecting und dem 
Austausch der Chat Nachrichten zwischen CLient und Server zuständig sind 
werden mit der JavaScrbt Library von Socket.io gehandhabt.

4 Konzept
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Software – Daten
Der Prototyp wird ausschließlich unter einem Localhost ausgeführt, somit ver-
lassen keine Daten das lokale Netzwerk. Die einzelnen eingegebenen Daten 
in den Formularfeldern, die einzelnen States des Tests und die Chat Nach-
richten werden temporär und lokal gespeichert, bis die React App im Brow-
ser oder Terminal beendet oder neu geladen wird. 

Hardware
Der Prototyp ist über jeden Rechner über das Terminal ausführbar. Solange 
sich die Geräte im selben Netzwerk befinden, ist es möglich sich über meh-
rere Geräte mit dem Chat zu connecten. Dies ist auch mit gängigen Smart-
phones möglich.

Visualisierung
Visuell unterscheidet sich der Prototyp in einigen Punkten vom Endprodukt, 
da hier das Hauptaugenmerk auf das technisch funktionale gesetzt wurde. 

4 Konzept
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Abb. 33: Screenshot des ausfüllbaren Projekt 
Formulars. (Es handelt sich hierbei um einen 
Zwischenstand)

Abb. 34: Screenshot der Tests, indem der 
Confirmation Test schon bedienbar ist. (Es 
handelt sich hierbei um einen Zwischen-
stand)
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Einige Punkte wie das Menu oder weitere Unterseiten sowie Features auf der 
Chatseite oder dem Project Formular wurden im Prototyp noch nicht umge-
setzt. Es unterscheidet sich ebenfalls das UI sowie Schrift und Farbe.
 

4.4 Technisches Konzept des Endprodukts

Voraussetzungen
Die Voraussetzungen zur Benutzung des Endproduktes sind: ein Internet-
zugang, Strom und ein leistungsfähiger Server, welche ununterbrochen zur 
Verfügung stehen.

4 Konzept

Abb. 35: Screenshot des Chats der auf 
lokalen hosting funktionabel ist, allerdings 
bestimmte Features, wie ein Timestamp, 
Bias Informationen, Nützliche Fragen und 
Links und der Knopf zum weitergeben des 
Inhaltes des ausgefüllten Projekt Formulars 
beschrieben und zu sehen im Abschnitt Chat 
Story fehlen. (Es handelt sich hierbei um 
einen Zwischenstand)
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Zum Benutzen des Endproduktes wird mindestens ein internetfähiges End-
gerät mit Tastatur Funktion benötigt. Der Standort spielt keine Rolle.

Software
Das Endprodukt wird auf der schon existierenden Software des Prototypen 
aufbauen. Es wird für die Frontend Visualisierung HTML5, CSS3 und React.
js benutzt. Für den Chat und den Matching Server werden Socket.io und 
Javescript genutzt. 

Mit Node.js werden HTTP Node Server erstellt. Mit Socket.io werden einzel-
ne Server Events gehandhabt. Dies bezieht sich auf die einzeln verschickten 
Nachrichten im Chat sowie das Hinzukommen eines Nutzenden im Chats und 
in der Matching Lobby. Die einzelnen Endnutzenden die gematcht werden 
möchten, werden durch ein Array verwaltet, innerhalb des Arrays gematcht 
und einem privaten Chatroom zugeordnet, welcher mit einer eigenen ID ver-
sehen ist.

Für die Authentifizierung der einzelnen Nutzenden ist Auth0 zuständig. Hier 
werden Tokens zur Verifizierung der Endnutzenden zwischen dem Autori-
sierungsserver und dem Ressourcenserver herumgereicht. Um kein eigenes 
Verifizierungsverfahren schreiben zu müssen, wird mithilfe von Auth0 ein 
Single Sign-on (SSO) Verfahren mit externen OpenID-Identity-Provider, wie 
die von LinkedIn oder Google, genutzt. So können die Endnutzenden schon 
bestehende Accounts benutzen und müssen sich keinen weiteren erstellen. 
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Als zweite Log-in Möglichkeit bietet Auth0 eine passwortfreie Möglichkeit 
mit einem Einmalpasswort (OTP) via eMail oder SMS an (Keine Kompromisse 
bei der Identität., o. J.). 

Hardware
Für die Hardware kommt mindestens ein Virtual Private Server (VPS) in Frage, 
da kein komplett eigener Server zum Hosting der Webseite benötigt wird 
und ein VPS kostengünstig und leicht dem Projekt anpassbar und wartbar 
ist. Dieser läuft auf einer tatsächlichen Server Hardware die mit einer virtual 
Machine (VM) verwaltet wird. Der einzige Nachteil ist, dass auf VPS ein schon 
aufgesetztes nicht mehr änderbares Betriebssystem läuft und ausreichende 
Serververwaltungs Kentnisse vonnöten sind. 

Daten 
Alle eingegebenen Daten, wie die die in Formularen auf der Seite, sowie ver-
schickte und erhaltene Nachrichten werden lokal in einem P2P (Peer-to-peer 
Verbindung) Netzwerk gespeichert. Zudem soll eine E2EE (End-to-End-En-
cryption) genutzt werden. Somit kann gewährleistet werden, dass niemand 
mit bösen Absichten den Server stillegen kann, um die Kommunikation zu 
unterbinden. Der Nachteil an lokal gespeichert Daten ist allerdings, dass 
Nachrichten nur dann tatsächlich ankommen, wenn auch der oder die Emp-
fänger:in online ist.

Architektur
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Der folgende Sitemap Graph (Abb. 36) stellt als allgemeinen Überblick die 
Verbindungen zwischen jeglichen Unterseiten der Webseite dar und den 
möglichen Flow von Seite zu Seite eines Endnutzenden. 

Das folgende ERM (Abb. 37) zeigt alle Daten, welche von den Webseite 
Entitäten gespeichert werden. Die Matching Lobby kann nach zukünftigem 
höheren Bedarf durch Sharding erweitert und in kleinere Instanzen geteilt 
werden, damit Warteschlangen verkürzt werden und sogar eine geographi-
sche Aufteilung der Server möglich wäre. Generell ist zukünftiges Teilen vom 
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Abb. 37: ERM
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Matching Server in Sprachen vorgesehen. Es wird nicht mit einem so hohen 
internationalen Zulauf gerechnet, dass eine geographische Aufteilung nötig 
wäre.

Die einzelnen Server sind Node.js Server und werden mit socket.io Events 
gehandabt. Mit Socket.io ist es auch möglich ein P2P Netzwerk aufzubauen, 
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damit sich gefundene Buddies sicher Nachrichten hin und her schicken 
können. Des Weiteren werden sich zum Anmelden Tokens einzelner Authen-
tifizierungs Provider geholt, sowie ist auch ein SSO (Single-Sign-On) möglich. 
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Dies ist auf dem Systemdiagramm zu sehen (Abb. 38).
4.5 Business Model Canvas

4.6 Lean Canvas
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Abb. 40: Lean Canvas
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4.7 Umsatzentwicklung

Mit The Big B sollen keine Gewinne erzielt werden, jedoch ist es notwendig, 
Einnahmen zu generieren, da Kosten entstehen. Da die Nutzung der Big B 
Webseite kostenfrei bleiben soll, wurde sich nach alternativen Einnahme-
möglichkeiten erkundigt und schließlich Affiliate-Marketing in Betracht ge-
zogen. 

Affiliate Marketing
Das Affiliate Marketing ist Teil des Online-Marketings. Ein Merchant (Adver-
tiser) stellt hierbei einem Affiliate (Publisher/Partner/Webseite-Betreiber:in) 
digitale Werbemittel zur Verfügung, mit denen die Produkte und Dienst-
leistungen der Merchants auf der Webseite des Affiliates beworben werden 
können. Im Gegenzug erhält der Affiliate eine Vergütung (Bormann, 2019, 
S.2; Petersen, 2017, S.331-332). 

Affiliates können beispielsweise Webseiten-Betreibende sein, die sich auf 
ein bestimmtes Thema spezialisiert haben und in diesem Themengebiet als 
Expert:innen auftreten. Sie empfehlen ihren Nutzenden die Produkte oder 
Services der Merchants weiter, um ihnen idealer Weise einen Mehrwert zu 
bieten (Petersen, 2017, S.330). 

Im Affiliate Marketing wird vor allem mit dem Abrechnungsmodell Cost per 
Order (CPO)-Basis gearbeitet. CPO bedeutet, dass die Nutzenden durch 
einen Affiliate zu dem Merchant geleitet werden und dort einen Kauf ab-
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schließen (Petersen, 2017, S. 337). 

Ablauf für CPO (Petersen, 2017, S.330):
1. Merchant stellt Affiliate Werbemittel zur Verfügung
2. Nutzende besuchen Webseite von Affiliate 
3. Nutzende werden zu Merchant weitergeleitet
4. Nutzende kaufen Produkt/Dienstleistung von Merchant 
5. Produkt/Dienstleistung wird ausgeliefert
6. Merchant zahlt dem Affiliate eine Provision

Abb. 41: Ablauf für CPO (Petersen, 2017, 
S.331)
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Weitere Abrechnungsmodell sind:

Cost per Lead (CPL)
Ein Lead bedeutet, dass von den Nutzenden Informationen bei dem Mer-
chant angefragt wurden oder Interesse an einem Produkt oder einer Dienst-
leistung bekundet wurden. Hierbei findet keine Zahlung von den Nutzenden 
an den Merchant statt. Beispiele für einen Lead sind eine Newsletter-Anmel-
dung, Gewinnspiel-Teilnahme oder eine kostenlose Girokonto-Beantragung. 
Sind die Daten der Nutzenden korrekt und vollständig, zählt dies als Lead 
und der Affiliate erhält eine Provision vom Merchant (Petersen, 2017, S. 338). 

Cost per Click (CPC)
Sobald Nutzende auf ein Werbemittel klicken, welches sie zum Merchant 
weitergeleitet, bekommt der Affiliate eine Vergütung (Petersen, 2017, S. 338). 

Cost per Mille (CPM)
Hierbei wird die Vergütung vom Merchant an den Affiliate pro 1000 Einblen-
dungen eines Werbemittels gezahlt (Petersen, 2017, S. 338).

Merchants, die infrage kommen
Da sich dieses Projekt vor alle an UX-Designende richtet, kommen Merchants 
in Frage, die Produkte oder Dienstleistungen betreiben, die einen Nutzen für 
UX-Designende bieten. 
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Eine Möglichkeit wäre dementsprechend das Adobe Affiliate-Programm. 
Hierbei handelt es sich um ein CPO Abrechnungsmodell. Eine Provision wird 
dann ausgezahlt, wenn Nutzende ein Abo für die Creative Cloud oder Ado-
be Stock abschließen (Adobe Affiliate Program, o. J.). 

Eine weitere Partnerschaft wäre mit Typeform möglich. Auch hier handelt es 
sich um ein CPO Abrechnungsmodell, bei dem eine Provision bei Abschluss 
eines Abos ausgezahlt wird (Typeform, o. J.).

Weitere Potenzielle Partner:innen können dem Business Model Canvas ent-
nommen werden. 

Affiliate Links werden in den Karten auf der Webseite beim flippen ange-
zeigt. Somit nehmen sie keinen Platz auf der Webseite neben den Karten ein. 
Die Hypothese ist, dass Anzeigen neben den Karten übersehen werden, da 
der Fokus auf den Karten liegt. Dort muss die Anzeige aktiv weggeklickt wer-
den. Die affiliate Links sind somit in der Umgebung der Webseite integriert 
und fügen sich besser in das Layout ein, als beispielsweise ein Dialogfenster. 
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4.8 Gesellschaftsform

Sowohl die Gesellschaftsform der Unternehmergesellschaft (UG) (haftungs-
beschränkt), als auch die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) kommen für 
The Big B in Frage. Beide Formen kommen mit Vor- und Nachteilen (bmwi, 
o. J.). 

Die UG (haftungsbeschränkt) ist eine Vorstufe der GmbH, welche lediglich 
ein Startkapital von einem Euro bedarf. Es muss allerdings 25 % des Gewinns 
als Rücklage angelegt werden, bis die Summe von 25.000 Euro erreicht wur-
de. Hierfür gibt es keine Frist; werden keine Gewinne erzielt, so muss auch 
keine Rücklage gebildet werden. Nach Erreichung der 25.000 Euro Stamm-
kapital15 kann entschieden werden, ob die UG (haftungsbeschränkt) beibehal-
ten wird oder ob eine Umwandlung in eine GmbH stattfinden soll. Da dieses 
Projekt nicht das Ziel hat, Gewinne zu erwirtschaften, sondern lediglich die 
Kosten gedeckt werden sollen, würde keine Rücklagen angelegt werden. Um 
eine GbR zu gründen ist kein Startkapital von Nöten und es muss keine Rück-
lage angelegt werden (bmwi, o. J.). 

Zur Gründung einer UG (haftungsbeschränkt) ist eine Anmeldung beim 
Handelsregister erforderlich. Hierfür gibt es Musterprotokolle, die genutzt 
werden können. Die Gründung einer GbR kommt ohne formale Anmeldung 
zustande; es bedarf lediglich zwei oder mehr Personen, die einen gemeinsa-
men Zweck verfolgen. Es wird allerdings empfohlen eine schriftliche Verein-
barung zu treffen, um Konflikte zu vermeiden. 

15: Stammkapital bezeichnet das für die 
Gründung erforderliche Kapital. Für die 
Gründung einer GmbH werden 25.000 Euro 
in From einer Bargründung (Geldbetrag) 
und/oder einer Sacheinlage benötigt (bmwi, 
o. J.)

4 Konzept



99

Eine UG (haftungsbeschränkt) muss Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 
sowie den Solidaritätszuschlag zahlen. Es werden die Gewinne versteuert. 
Für eine GbR muss ein Fragebogen zur steuerlichen Erfassung an das Finanz-
amt übergeben werden. Die Anmeldung bei einem Gewerbeamt ist nicht 
nötig; eine Gewerbesteuer entfällt bei Freiberuflern. Es muss nur die Einkom-
menssteuer gezahlt werden (bmwi, o. J.).

Bei der UG (haftungsbeschränkt) haften die Gesellschaftenden mit dem Ge-
sellschaftsvermögen, nicht mit dem Privatvermögen. Bei einer GbR wird die 
Haftung für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft über das Privatvermögen 
abgewickelt (bmwi, o. J.). 

Für eine UG (haftungsbeschränkt) ist eine doppelte Buchführung nötig. Das 
bedeutet, dass jeder Geschäftsvorfall auf mindestens zwei Buchführungskon-
ten verbucht wird. Es wird empfohlen, einen Buchführungskurs zu belegen 
oder Steuerberatende hinzu zu ziehen (bmwi, o. J.). 

Eine UG (haftungsbeschränkt) birgt in diesem Sinne aufgrund der Haftung 
nur mit dem Gesellschaftsvermögen weniger Risiken als die GbR. Allerdings 
kommt sie mit mehr Formalitäten und Anforderungen, die eingehalten wer-
den müssen (bmwi, o. J.). 

Um schnell und unkompliziert zu starten, wird für The Big B die Gesellschafts-
form der GbR gewählt. Diese Entscheidung kann zu jeder Zeit revidiert und 
angepasst werden, wenn sich herausstellen sollte, dass dies nicht der richtige 
Weg war. 
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4.9 Marktbeschreibung

Ein Markt für dieses Projekt ist bereits vorhanden. Es findet ein Austausch 
über das Thema Bias in Foren, über Blogartikel und in der Fachliteratur statt 
(Ertuğrul, 2022; Medium, o. J.; UX Magazine, 2021; Adobe, 2021). Weiterhin 
gibt es einige Konzepte, die sich damit auseinandersetzen, Menschen ihre 
Bias im Zusammenhang mit UX näher zu bringen. An diese Grundgedanken 
knüpft The Big B an, da dies ebenfalls Klarheit über Bias im UX-Design ge-
ben soll, allerdings mit Fokus auf die Bias der Designenden und wie die Bias 
diese beeinflussen und was sie tun können, um trotzdem ein erfolgreiches 
Projekt an dem Markt zu bringen. The Big B stützt sich auf verschiedene vor-
handene Komponenten und entwickelt diese weiter, um sie zu einem neuen, 
wirksameren Tool zu vereinen. Das Tool soll außerdem unterstützen, Vorhan-
denes besser nutzen zu können. 

Konkurrenzanalyse 
Eine Internetrecherche ergab, dass es im UX-Bereich sowie in anderen Be-
reichen Tools gibt, die die Nutzenden dabei unterstützen sollen, ihre Bias 
zu erkennen und mit ihnen umzugehen. In dem folgenden Text wird auf drei 
Tools eingegangen, die sich mit kognitiven Bias im Kontext zu UX-Design 
beschäftigen. 

Thinking Style Segments ist ein online Seminar, dessen Ziel darin besteht ein 
Mindset zu entwickeln, das frei von demographischen Daten ist. Stattdessen 
basiert es auf Thinking Styles, um Bias zu vermeiden, die durch demogra-
phische Daten zum Tragen kommen. Es soll ein neutrales Mindset gefördert 
werden (Indi Young, o. J.).
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Das Seminar setzt sich aus mehreren Terminen zusammen und gibt Raum für 
Diskussionen und Übungen. Zusätzlich gibt es Aufgaben, um das Gelernte 
zu Hause zu vertiefen. Es wird außerdem empfohlen, vorher die angegebene 
Literaturliste durchzuarbeiten. 

52 UX Cards Deck ist ein Kartenset, bestehend aus Karten, die verschiedene 
Bias erklären. Sie haben das Ziel, den Nutzenden zu helfen, ihre eigenen Bias 
und Bias im Allgemeinen zu erkennen und sich bewusst zu werden, wie diese 
funktionieren (Walter, 2022). 

Die Karten können auch als Spickzettel und Erinnerungshilfe genutzt werden. 
Zusätzlich zu den Karten wird eine Anleitung zu einem Workshop-Format vor-
gestellt, in dem diese zum Einsatz kommen:

Die Karten werden an kleine Gruppen verteilt. Diese überlegen sich passen-
de Situationen zu den beschriebenen Bias. Daraufhin werden diese bei-
spielhaften Situationen vorgestellt und besprochen, was zu einem besseren 
Verständnis führt. Daraufhin sollen die Teilnehmenden ein manipulatives 
Interface unter Nutzung von Bias-Auswirkungen gestalten und präsentieren.

106 Cognitive Biases & Principles That Affect Your UX ist eine Webseite, die 
Informationen und Beispiele zu verschiedene Bias im Kontext zu UX bietet. 
Die Seite fokussiert vor allem darauf die Bias der Menschen zu verstehen, für 
die das Produkt gestaltet wird. Die Bias Informationen sind in vier Kategorien 
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unterteilt. Am Ende jeder Kategorie gibt es ein passendes Quiz, welches ab-
solviert werden kann. Wer sich nicht alles durchlesen möchte, kann sich ein 
„Cheat Sheet” per Mail zusenden lassen. Außerdem werden weitere Quellen 
für Personen aufgelistet, die sich eingehender mit den Bias befassen wollen 
(Benson, o.J.). 

Vergleich und Alleinstellungsmerkmal zur Konkurrenz
The Big B hat ähnliche Ansätze, hebt sich aber dennoch von der Konkurrenz 
ab. Ähnlichkeiten bestehen in der Bereitstellung von Informationen über Bias 
und dem Erkennen dieser durch passender Beispiele, sowie in dem Aus-
tausch mit weiteren Personen und dem Bezug zu realen Situationen. Wie 
auch bei der Konkurrenz gibt es bei diesem Projekt Aufgaben, die dabei 
helfen sollen, das Verständnis zu den Bias zu schärfen. 

The Big B vereint einige Komponenten, die bei der Konkurrenz zu finden 
sind: Es gibt Informationen und Beispiele zum Lesen und explizite Aufgaben, 
die bearbeitet werden können, um die Bias besser zu verstehen. Außerdem 
wird der Raum geboten, über das eigene Projekt zu reflektieren und sich mit 
anderen Personen auszutauschen. Im Gegensatz zur Konkurrenz ist The Big 
B unabhängig von vorgegeben Terminen nutzbar. Ein:e Austauschpartner:in 
wird einem auf Wunsch zugeteilt. Die Bias werden in Kontext zu UX-Design 
gestellt und es werden Tool- und Methodenvorschläge genannt, um trotz der 
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Abb. 42: Konkurenz Analyse (Competitor 
Analysis | Business MakeOver, o. J.)
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Bias das bestmögliche Produkt an den Markt zu bringen. 

4.10 Total Addressable Market (TAM)

Abb. 43: Eigene Darstellung des Total Ad-
dressable Market (TAM)
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Der TAM ist eine Schätzung der Endnutzenden in dem angestrebten Markt-
segment. Die Zahlen ergeben sich aus Anhaltspunkten und Schätzungen und 
sollen einen groben Überblick dienen. 

In Deutschland gibt es schätzungsweise 16.892 Studierende in den Berei-
chen Mediendesign und Medieninformatik. Diese Zahl ergibt sich aus der 
Anzahl der in Deutschland angebotenen Studiengänge in diesen Bereichen 
und wurde mit dem Durchschnitt der Studierendenzahl, die diese, und/oder 
ähnliche Studiengänge belegen, multipliziert (Bachelor-Studium Mediende-
sign – 122 Bachelor-Studiengänge, o. J.; Bachelorstudium Medieninformatik 
– 84 Bachelor-Studiengänge, o. J.). Grundlage war die Studierendenstatistik 
des Wintersemesters 2021/2022 der Universität Ulm sowie der Universität 
Stuttgart. 

Die Anzahl der Erwerbstätigen in der Designwirtschaft beläuft sich laut dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Jahr 2019 auf 153.570 
(2022).

In Europa befinden sich laut dem „European Design Report 2.0” 2.926.250 
erwerbstätige Designende (The Bureau of European Design Associations 
(BEDA), 2018). Diese Zahl berechnet sich aus Anzahl der erwerbstätigen De-
signenden aller europäischen Länder dieses Reports.
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4.11 SWOT

Abb. 44: SWOT Analyse
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4.12 Marketingstrategie

Um potentielle Nutzende auf das Projekt aufmerksam zu machen, braucht es 
Sichtbarkeit. Die Non-Profit-Natur von The Big B erfordert eine Marketing-
strategie, die mit keinen bis geringen Kosten einhergeht. 

Social Media als Marketingkanal wurde in Betracht gezogen und für den ak-
tuellen Zeitpunkt verworfen, da der Aufbau einer organischen Reichweite äu-
ßerst zeitintensiv ist. Aus diesem Grund stützt sich das Marketing für The Big 
B auf bestehende Reichweiten unterschiedlicher Plattformen und Gruppen 
aus der UX-Community. Beispiele sind: Mixed Methods, Designer Hangout, 
UX Mastery oder Content+UX. Diese Communities sollen genutzt werden, 
um präsent zu sein und von The Big B zu erzählen. 

Infrage kommt ebenfalls die Präsenz auf Blogs und in Magazinen, die sich mit 
UX-Thematiken beschäftigen. Hier besteht die Möglichkeit, Artikel zu ver-
fassen, die thematisch zu diesem Projekt passen und in diesem Zuge auf die 
Webseite von The Big B zu verweisen. Zu beachten sind hierbei die Vorschrif-
ten der jeweiligen Plattformen, wenn der Link zur eigenen Webseite in den 
Artikel aufgenommen wird. Es muss sichergestellt werden, dass durch den 
Verweis keine Regel gebrochen wird. 

Denkbare Plattformen wären Beispielsweise Medium, UX Magazine oder das 
XD Ideas Forum (Ertuğrul, 2022). Medium ist eine kostenlose Webseite zum 
Schreiben, Lesen und Vernetzen von Designenden. Es besteht die Möglich-
keit, Gedanken zu einem beliebigen Thema zu veröffentlichen und dadurch 
mit Millionen von Lesenden in Kontakt zu treten (Medium, o. J.). XD Ideas ist 
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ein Forum, in das Beiträge eingereicht werden können, die zum einen rele-
vant und zum anderen interessant für die Community sind. Bisher sind dort 
authentische Einblicke in die Praxis, das Geschäft und die Auswirkungen von 
Design zu finden (Adobe, 2021). UX Magazine ist ein Onlinepublikation, zu 
der Beiträge eingereicht werden können. Es erforscht, fördert und diskutiert 
den Bereich des Experience Design (UX Magazine, 2021). 

Durch das Veröffentlichen von Artikeln wird nicht nur für eine grundsätzliche 
Sichtbarkeit gesorgt, sondern im selben Zuge die eigene Expertise dar-
gestellt. Aufgrund der vielfältigen Informationen auf unserer Webseite ist 
ausreichend Material für Artikel vorhanden. Dadurch kann der Zeitaufwand 
gering gehalten werden.

4.13 Finanzplan

Der größte Kostenpunkt ist sind die Gehälter. Beide Gründerinnen arbeiten 
Teilzeit an dem Projekt. Hinzu kommen Kosten für eine:n Freelancer:in, die 
oder der nach Bedarf hinzugezogen wird. Hierfür wurde für alle 4 Monate ein 
voller Tagessatz kalkuliert. Zur Absicherung ist ebenfalls Geld für eine Steuer-
beratung eingeplant. Somit belaufen sich die Jährlichen Personalkosten auf 
123.124 €.

Neben den Gehältern entstehen Kosten für die Arbeitsmittel der Gründerin-
nen, sowie die Anfallenden kosten im Home Office. Diese Kosten belaufen 
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sich auf eine Einmalige zahlung von 7.000 € und Jährliche Kosten von 
1.011 €. 

Für das Produkt selbst müssen die Server, der Authenticator für das Sing-
lesignon sowie die Domain gezahlt werden. Materialkosten fallen keine an. 
Damit entstehen Jährliche Kosten von 2674 €.

Die insgesamten Jährlichen Kosten belaufen sich somit auf 126.809 € zuzüg-
lich einer einmaligen Investition von 7.000 €. 

Die Einnahmen werden wir schon im Kapitel „Umsatzentwicklung” durch 
Affiliate-Programme eingenommen. Durch den TAM konnte eine Schätzung 
darüber aufgestellt werden wie viele Personen es in dem angestrebten 
Marktsegment für The Big B gibt. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass 
0,5 % dieser Personen im ersten Jahr Monatlich auf The Big B stoßen werden 
und das wiederum 0,3 % davon Monatlich einen Kauf über einen der Affiliate 
Links abschließen wird. Damit würden im ersten Jahr Monatlich 47 Menschen 
einen Kauf abschließen. Über das Adobe Affiliate-Programm würde The Big 
B pro Kauf aufgerundet 50 € verdienen. Dies ist nicht das einzige Affiliate-
Programm, welches eingegangen wird, aber dient für die Kostenberechnung 
als Grundlage, da die Preise der Anderen Programme nicht einsehbar sind. 
Somit würden im ersten Jahr 28.200 € eingenommen werden. Es besteht die 
Hypothese, dass sich der Verkauf über die Affiliate Links in den folgenden 
Jahren um 10 % steigern wird, da The Big B bekannter wird und dadurch 
mehr Menschen auf die Seite gelangen können. 
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Für den Start wird mit einem Kapital von 30.000 € von Freunden und Familie 
gerechnet. 

Nach den ersten drei Jahren entsteht laut dem Finanzplan eine Finanzlücke 
von 263.800 €. Um dieser Lücke entgegenzuwirken, plant das Gründungs-
team noch vor der offiziellen Gründung an dem Hessen Ideen Stipendium 
teilzunehmen (Hessen Ideen, o. J.). Die Förderung würde ab dem 01. Okto-
ber 2022 mit 2.000 € im Monat beginnen und sechs Monate andauern. Dar-
über hinaus müssten weitere Fördermittel eingeholt werden. Eine Förderung 
durch das EXIST-Gründerstipendium ist beispielsweise nach einer Förderung 
durch Hessen Ideen möglich. Das Stipendium wird über einen Zeitraum von 
12 Monaten mit 2.500 € pro Monat ausgezahlt (EXIST-Gründungsstipendium, 
o. J.).

4.14 Full Life Cycle Use Case

1. Wie die Endnutzenden feststellen, dass sie einen Bedarf und/oder eine 
Gelegenheit haben, etwas anders zu machen: 
Die Nutzenden möchten ihre Herangehensweise an der Erforschung und 
Bestimmung der Nutzendengruppe verbessern15. Dies kann beispielsweise 
daran liegen, dass ein Produkt am Markt nicht so gut angekommen ist wie 
erhofft, weil die Zielgruppe das Produkt nicht wie geplant annimmt. Darauf-
hin wird der Grund des Misserfolgs gesucht, um eine Verbesserung vorzu-
nehmen. Ein anderes Beispiel wäre, dass Nutzende sich grundsätzlich damit 

15: Mehr dazu unter „Beschreibung der End-
nutzenden“
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schwer tun, die Nutzendengruppe zu bestimmen, weil sie Angst haben, 
diese falsch einzuschätzen und Unterstützung darin suchen. Ein weiteres Sze-
nario ist, dass die Nutzenden sich schon mit der Thematik beschäftigen und 
wissen, dass es Bias gibt, aber noch nicht verstanden haben, wie und wann 
diese sie in ihrem Designprozess beeinflussen. 

2. Wie sie von dem Produkt erfahren werden:
Die Nutzenden werden vor allem durch ihrer Aktivität in der UX-Community 
sowie über Blogs, Foren und Magazine auf The Big B aufmerksam gemacht. 
Es wird demnach vorausgesetzt, dass die Nutzenden entweder grundsätzlich 
interessiert daran sind, Artikel zu lesen und es zu ihrer Routine gehört, solche 
Plattformen aufzusuchen und zu nutzen. Oder sie suchen explizit über ihre 
Suchmaschine nach Rat und stoßen so auf einen unserer Artikel. 

3. Wie sie das Produkt analysieren werden:
Nutzende haben die Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo und zu ihrem 
selbst gewählten Zeitpunkt, ihr Wissen über Bias zu erweitern und zu festi-
gen. Durch den Austausch mit gezielten Partner:innen besteht die Möglich-
keit weitere Meinungen einzuholen und einen Einblick in die Arbeit anderer 
zu bekommen. Ein Grund, dieses Produkt anderen vorzuziehen, ist, dass es 
die Komponente Information, Interaktion und Austausch enthält und diese 
innerhalb eines zeitlich flexiblen Rahmens verbindet. Erkenntnisse können 
gemeinsam reflektiert werden. 
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4. Wie sie das Produkt erwerben werden:
Dieses Produkt ist kostenfrei nutzbar. 

5. Wie sie das Produkt installieren werden:
Dieses Produkt besteht aus einer Webseite. Das bedeutet, dass die Nutzen-
den einen Zugang zum Internet mit Browser benötigen. Um das Produkt nut-
zen zu können muss eine Anmeldung auf der Webseite The Big B erfolgen.

6. Wie sie das Produkt verwenden werden:
Das Produkt richtet sich an Nutzende, die bereits eine Projektidee haben 
und überprüfen wollen, ob diese durch Bias beeinflusst ist. Hierfür müssen 
Nutzende vor allem beim ersten Besuch auf die Webseite Zeit einplanen. 
Nachdem ein paar Informationen über das Projekt auf der Webseite abge-
fragt wurden, wird beim ersten Besuch, Zeit benötigt, um die Bias Tests zu 
absolvieren. Nachdem dies geschehen ist, erfolgt der Austausch mit einer 
weiteren Person, wobei Feedback gegeben und eingeholt werden kann. Die 
Nutzenden müssen dazu bereit sein, sich nicht nur mit dem eigenen, son-
dern ebenfalls mit dem Projekt anderer auseinander zu setzen. Nutzende, die 
gerne Vorlagen zum ausfüllen oder bestehende Methoden und Tools nutzen, 
können dazu auf der Webseite eine Hilfestellung finden. Somit wird es ihnen 
erleichtert Bias beim ausfüllen von Vorlagen zu vermeiden. Sind weitere 
Informationen zu den Bias gewünscht, so können diese ebenfalls auf der 
Webseite von The Big B gefunden werden. Nutzende, die einen  Austausch 
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in größerer Runde und/oder mit Expert:innen haben möchten, finden weiter-
führende Links zu schon bestehenden UX-Communities. 

7. Wie sie den Wert, den sie aus dem Produkt bekommen, bestimmen wer-
den:
Es gibt mehrer Szenarien, in denen Nutzende den Wert, welcher ihnen durch 
dieses Produkt gebracht wurde, erkennen können:
• Sie kommen in ihrem aktuellen Projekt weiter. 
• Sie erlangen neue Erkenntnisse über ihr Projekt.
• Im nächsten Projekt erinnern sie sich an Aspekte, die sie aus diesem Pro-

dukt gelernt haben und ihnen nun weiter helfen. 
• Sie kommen an einen Punkt, an dem sie oft auf Probleme gestoßen sind, 

den sie nach der Nutzung dieses Produktes nun meistern können.
• Sie haben die Erkenntnis, dass sie ihren Prozess anders angehen können, 

um erfolgreicher zu sein. 
• Sie haben nun mehr Wissen darüber, was sie über ihre Nutzendengruppe 

kennenlernen sollten und keine Angst mehr, diese falsch einzuschätzen. 

8. Wie sie für das Produkt bezahlen werden:
Für die Nutzung der Webseite an sich, muss kein Geld gezahlt werden. Die 
Finanzierung findet dadurch statt, dass Nutzende der Werbung durch affiliate 
Links ausgesetzt sind. Durch den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen 
über die affiliate Links, wird The Big B finanziert. 
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9. Wie sie Unterstützung für das Produkt erhalten werden:
Das Produkt bedarf keiner Begleitung oder Anleitung durch eine Person. Die 
Nutzenden werden durch die Schritte geleitet, die so gestaltet sind, dass kei-
ne Unklarheiten entstehen sollten. Sollten sich dennoch Fragen oder Proble-
me ergeben, gibt es die Möglichkeit, per Mail um Hilfe zu bitten. 

10. Wie sie Bewusstsein über das Produkt verbreiten werden:
Dieses Produkt ist immer wieder nutzbar. Es ist denkbar, dass die Nutzen-
den immer wieder auf die Informationen und Erklärungen zu den Tools und 
Methoden zurückkehren. Vor allem aber liegt ein großer Mehrwert im Peer 
Review mit dem Bias-Buddy. Da die Paarung immer wieder mit neuen Men-
schen stattfindet, besteht die Möglichkeit, sich viele neue Perspektiven und 
Meinungen einzuholen. Wenn ein Nutzen daraus gezogen werden kann, ist 
es denkbar, dass The Big B weiterempfohlen wird. Es liegt außerdem in dem 
Interesse der Nutzenden selbst, dass viele Menschen The Big B nutzen, denn 
umso mehr Menschen es nutzen, umso mehr Paarungsmöglichkeiten be-
stehen. 
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4.15 Gruppeninternes Management

Zeitplanung
Um gemeinsam arbeiten zu können wurde zu Beginn des Projektes über 
Arbeitszeiten gesprochen. Da beide Teammitglieder einen Studierendenjob 
haben, um das Studium finanzieren zu können, wurden die Arbeitszeiten 
beider Mitglieder auf die gleichen Wochentage gelegt. Somit konnte das ge-
meinsame Vorankommen am Bachelorprojekt sichergestellt werden. Es fan-
den wöchentlich zwei Treffen zum gemeinsamen Arbeiten statt. Diese haben 
dazu gedient darüber zu berichten, was in den vergangenen Tagen bearbei-
tet wurde, gemeinsam daran weiter zu arbeiten und sicher zu stellen, dass 
transparent wurde, welche Aufgaben als nächstes anstehen und daran weiter 
arbeiten zu können. Zwischen den Treffen standen beide Teammitglieder im 
ständigen Austausch über Textnachrichten. Je nach Bedarf kam es zwischen 
den Treffen zu spontanen Telefonaten. 

Ein gemeinsamer Kalender wurde gepflegt, indem alle wichtigen Termine 
bezüglich des Bachelorprojektes festgehalten wurden. Große Abgaben 
wurden in kleinere Meilensteine unterteilt und Deadlines für diese bestimmt. 
So konnte frühzeitig erkannt werden, wenn für einzelne Schritte zu lange ge-
braucht wurde und eine schnelle Reaktion war möglich. 

Tools
Zur Organisation und zum gemeinsamen Arbeiten wurden Miro (Abb. 45), 
Google Docs und Discord genutzt (Virtuelle Online Kollaborations-Plattform 
für Teams, o. J.; Google Docs: Kostenlos Dokumente online erstellen und be-
arbeiten, o. J.; Discord | Your Place to Talk and Hang Out, o. J.). 

4 Konzept
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Abb. 45: Miroboard des Projektteams
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Diese haben das gemeinsame und parallele Arbeiten trotz örtlicher Distanz 
erleichtert. Auf Miro fand der größte Teil der Zusammenarbeit statt. Es wurde 
genutzt, um den Kalender zu visualisieren, ein gemeinsames Kanbanboard 
zu pflegen, zu brainstormen sowie Ideen und Quellen festzuhalten und den 
Fortschritt der gemeinsamen Arbeit abzubilden. Dadurch konnten beide 
Teammitglieder zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen, welche Schritte aktuell 
bearbeitet wurden und daran mitarbeiten. 

Google Docs ermöglichte es zeitgleich an der Projektdokumentation zu ar-
beiten und gemeinsam Texte zu verfassen. Es bot ebenfalls die Möglichkeit, 
Freunde und Bekannte um Korrekturen zu bitten. Diese konnten im Modus 
„Vorschlagen” Anmerkungen machen und Änderungen vorschlagen, welche 
das Projektteam daraufhin gegebenenfalls in den Text einarbeiten konnte. 
Da es dem Team sehr wichtig war eine saubere, grammatikalisch richtige 
Dokumentation abzugeben, wurde viel Zeit für Korrekturen eingeplant. 

Discord wurde vor allem zum Sprachanruf und Bildschirmteilen genutzt. Hier-
durch war es einfach, gemeinsam am Prototypen zu arbeiten. 

Organisation der Aufgaben
Um eine Übersicht zu gewähren wurden alle Aufgaben auf dem Miro Board 
visualisiert. Neben dem großen wurde außerdem ein Tages-Kanbanboard 
verwendet, um die Arbeit abzubilden, die in den gemeinsamen Sessions 
stattfand. Jedes Teammitglied hatte die Möglichkeit, Aufgaben im Backlog 
zu sammeln, welche beim nächsten Treffen bearbeitet werden sollten. Somit 
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konnte sichergestellt werden, dass dringliche Aufgaben beim nächsten Tref-
fen zuverlässig bearbeitet wurden. 

Check-In
Da beide Teammitglieder mal gute und mal schlechte Tage hatten und das 
stark vom Befinden und gesundheitlichen Zustand der Einzelnen ausging, 
wurde zu Beginn jedes gemeinsamen Arbeitens ein Check-In gemacht. Jedes 
Teammitglied erzählte, wie es ihr ging; hierbei war es egal, ob physisch oder 
psychisch. Wenn einer etwas auf der Seele lag dann wurde vor dem Arbeiten 
darüber gesprochen. So wussten 
die Teammitglieder, was sie von-
einander für die bevorstehende 
Session erwartete und konnten 
achtsam miteinander umgehen. Zu 
jedem Zeitpunkt wurde davon aus-
gegangen, dass beide Teammit-
glieder immer ihr Bestmögliches 
gegeben haben um ein erfolgrei-
ches Projekt zu erarbeiten.

Abb. 46: Energielevel Visualisierung

4.15 Gruppeninternes Management
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5.1 Geplante Erweiterungen 

Es konnte bei weitem nicht alles ausgearbeitet werden, was das Team sich für 
dieses Projekt gewünscht hätte. Wie schon beschrieben, ist langfristig ge-
plant, die Webseite auf mehreren Sprachen zur Verfügung zu stellen, damit 
mehr Menschen erreicht werden können. Da es von Vorteil ist, sich mit Men-
schen auszutauschen, die unterschiedliche Hintergründe, Ansichten und Kul-
turen haben, ist es ein Anliegen des Teams, dass The Big B in vielen Ländern 
verfügbar ist. 

Es ist außerdem geplant, mehr Positivität über die Bias darzustellen und den 
Nutzenden nicht nur aufzuzeigen, wie diese umgangen werden können, son-
dern auch, wie sie diese für den eigenen Vorteil nutzen können. 

Des Weiteren ist geplant die Webseite Barrierefrei zu gestalten. Die Farbaus-
wahl ist so angelegt, dass die Webseite für Farbenblinde besser zugänglich 
ist. In Zukunft soll die Seite mit all ihren Funktionen ebenfalls für alle Men-
schen mit einer Sehbehinderung nutzbar sein. 

Um The Big B Problemlos auf einem Mobilen Endgerät nutzen zu können, ist 
geplant die UI dahingehend weiter anzupassen. Es soll außerdem überprüft 
werden, ob es einen Mehrwert für die Nutzenden bring eine App zusätzlich 
zur Webseite zu entwickeln. 

Abgesehen davon sollen sukzessiv weitere Informationen zur Verfügung ge-
stellt und die Bias Tests weiterentwickelt werden. In dieser Arbeit konnte nur 
ein Teil der aufgestellten Hypothesen überprüft werden. Daher ist nicht ab-
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sehbar in welche Richtung sich dieses Projekt noch bewegen wird. Das Pro-
jektteam freut sich über jede Person, die durch dieses Projekt die Möglich-
keit bekommt etwas über Bias zu lernen und mit diesem Wissen einen neuen 
Blick auf die eigene Arbeitsweise bekommt und diese optimieren kann. 

5.2 Angestrebte Verbesserungen und Tests

Dem Projektteam ist bewusst, dass in der kurzen Zeit kein fehlerfreies Projekt 
zustanden kommen konnte. Es handelt sich hierbei um einen ersten Prototy-
pen, der weiterentwickelt werden muss. Neben den schon erwähnten ange-
strebten Erweiterungen, ist es dem Team wichtig, bestehende Elemente zu 
testen und zu optimieren. Einige der angestrebten Verbesserungen werden 
in diesem Abschnitt benannt. 

Um sicher zu stellen, dass alle Probleme, Bedürfnisse und Motivationen der 
Nutzenden bekannt sind, ist geplant diese noch eingehender zu analysie-
ren. Hierfür wird angestrebt, weitere Umfragen und Tests durchzuführen, die 
eine größere Anzahl von Menschen aus der Zielgruppe, welche nicht nur aus 
dem Umfeld des Projektteams bestehen, einzubeziehen. Der Inhalt, das User 
Interface (UI) und Funktionalitäten werden weiterhin schrittweise getestet 
und an die Bedürfnisse der Nutzenden angepasst. Da sich die Bedürfnisse 
der Nutzenden im Laufe der Zeit ändern können, muss der Inhalt immer wie-
der angepasst werden.

5.1 Geplante Erweiterungen
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Das UI muss getestet und weiter optimiert werden, damit die Handhabung 
der Seite innovativ verstanden wird. Dies soll mit einem ausgearbeiteten 
Nutzenden-Test eines visuell angepassten Prototypen mit Eye tracking statt-
finden, indem die Nutzenden sich selbst mit Hilfe zusammenhängender Auf-
gabenstellungen unter Beobachtung durch die Webseite navigieren müssen. 
A/B Testings kommt ebenfalls in Frage. Somit können Texte, Farben und 
weitere UI-Elemente an die Bedürfnisse der Nutzenden angepasst werden.

Um das Nutzendenerlebnis zu optimieren, müssen sogenannte Unhappy 
Paths getestet werden. Happy Paths sind Nutzendenwege, die den ge-
wünschten Weg ohne Fehler aufzeigen. Bei Unhappy Paths treten Probleme 
auf und die Nutzenden können ihr Ziel nicht erreichen (Uptrends, 2019). Mög-
liche Fehlermeldungen und Error Seiten müssen ausgearbeitet werden, denn 
die bisher erstellten Mockups und Graphen zeigen nur den Happy Path.

Desweiteren müssen Stresstests der Seite durchgeführt werden, um die Tech-
nik auch bei starkem Zulauf auf ihre Funktionalität zu überprüfen. Generell 
müssen die Server und der Code auf mögliche unerwartete Fehler bei jeder 
Änderung vor dem Veröffentlichen getestet werden.

5.2 Angestrebte Verbesserungen und Tests
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