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Im Usability Labor 

 

Stand: 28.06.19 

Jahrgangsstufe 12 

Fach/Fächer Medien 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  ca. 4 Wochenstunden 

Benötigtes Material Zugang zum Internet, Bildbearbeitungsprogramm, Schreibmaterialien, 

evtl. Dokumentenkamera 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

• untersuchen und beschreiben grundlegende Aspekte des Begriffs der Interaktivität von digitalen 

Medien. Dabei reflektieren sie die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung interaktiver Medien und 

erkennen so auch ihre eigene Verantwortung in einer Mediengesellschaft. 

• untersuchen exemplarisch die Gestaltung interaktiver Medien, z. B. anhand eines Webauftritts. Dabei 

analysieren sie die spezifischen Anforderungen an die Bildschirmgestaltung (Screendesign), die 

strukturelle Konzeption interaktiver Medien und die Gestaltung der Interaktionen bzw. das 

Interfacedesign.  

Aufgabe 

Im Usability Labor 

Um die Funktionalität zu überprüfen, werden bei der Entwicklung interaktiver Angebote schon früh Tests 

mit potentiellen Nutzer/innen durchgeführt. Die Analyse des Aufbau der Informationsarchitektur (also wie 

z.B. Informationssuche, Bestellvorgänge etc. ablaufen), die Analyse der Funktionalitäten und des Layout 

ist ein fester Bestandteil einer (guten) Design-Entwicklung. 

 

1. Mediennutzungsanalyse 
Anbieter/innen überlegen sich zunächst in welchen Kanälen sie ihr Angebot am besten präsentieren. 

Um zu untersuchen welche Medien bevorzugt genutzt werden, führen Sie in Ihrer Klasse eine Umfrage 

zur Mediennutzung durch und ermitteln Sie die durchschnittlichen Mediennutzungszeiten. 

In den ergänzenden Informationen finden Sie eine Umfrage, die Sie an die aktuellen Entwicklungen und 

Ihre Interessen anpassen können. 

 

Achten Sie darauf, dass die Umfrage anonym durchgeführt wird.  
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Bei den Zeitangaben zählen auch gleichzeitige Mediennutzungen jeweils einzeln, z.B. Musik streamen 

und gleichzeitig Kurznachrichten schreiben. 

Die geschätzten Zeiten sind natürlich keine wissenschaftlich verlässlichen Daten, aber geben einen 

ungefähren Überblick – wenn sie verlässlichere Ergebnisse erzielen wollen, lassen Sie Ihre 

Mitschülerinnen und Mitschüler ein Mediennutzungstagebuch führen, in dem die genauen 

Nutzungszeiten eingetragen werden. 

 

Werten Sie die Antwortbogen aus und errechnen Sie die durchschnittlichen Mediennutzungszeiten.  

Welches Medium wird am meisten genutzt? Welches Medium wird nur von wenigen genutzt? 

Stellen Sie sich gegebenenfalls unbekannte Medien gegenseitig vor. 

In welchem Medium sollte sich Ihre Schule präsentieren, um potentielle Schülerinnen und Schüler 

anzusprechen? 

 

Diskutieren Sie anschließend die Antworten zum Umgang mit den sozialen Netzwerken (Frage 5.). 

Die Frage 4. soll einen Überblick, über den Umfang der Erfahrungen mit den unangenehmen Seiten der 

Mediennutzung geben. Achten Sie darauf, dass sich keiner gedrängt fühlt Unangenehmes preis zu 

geben. 

 

2. Medienbedienungsanalyse 
Um zu erfahren, wie gut sich Medienangebote bedient lassen, werden Menschen bei der Nutzung 

beobachtet.  

Bilden Sie Zweierteams und protokollieren Sie gegenseitig die Handhabung Ihres bevorzugten digitalen 

Gerätes (Smartphone, Tablett etc.). Erstellen Sie zur Analyse einen Geräte-Dummy auf dem Sie die 

Nutzung markieren können . 

 

Da es unterschiedliche Größen etc. gibt, scannen Sie Ihre Geräte ein und stellen Sie in einem 

Bildbearbeitungsprogramm den i.R. schwarz erscheinenden Bildschirm frei und drucken Sie den so 

bearbeiteten Scan aus. 

(Alternativ zeichnen Sie das Gerät und den Bildschirm maßstabsgetreu ab) 

Die beobachtete Person öffnet Ihre bevorzugte App (soziales Netzwerk, Messanger-App etc.) an ihrem 

Gerät und nutzt diese wie gewöhnlich einige Minuten. Die untersuchende Person notiert den Namen der 

App und achtet darauf, wie das Gerät gehalten wird, und markiert auf dem Ausdruck welche Bereiche 

des Bildschirms berührt werden. 

 

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bedienungsprotokolle. 

Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten die Geräte zu halten? Welche Bedienungsmöglichkeiten ergeben 

sich daraus? 

Welche Bereiche des Bildschirms können bei den verschiedenen Handhaltungen erreicht werden? 

Gibt es bestimmte Apps, die eine bestimmte Haltung des Geräts voraussetzen? 

 

Diskutieren Sie welche Folgerungen sich aus diesen Untersuchungen für die Gestaltung einer App 

ergeben. Wo sollten Navigations- und Interaktionselemente platziert werden, wo Inhaltselemente 

(Begriffserklärung siehe ‚Ergänzende Informationen’). 
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3. Untersuchung von Webdesigns 
3.1. Allgemeiner Usertest einer Webseite 
Analysieren Sie den Startbildschirm Ihrer Lieblings App oder Webseite. Benennen Sie die einzelnen 

Bestandteile des Startbildschirms und ordnen Sie diese nach Funktionen (einen Diashow ist ein 

Informationselement usw.) (Fachbegriffe siehe ‚Ergänzende Informationen’).  

Wählen Sie eine Person aus, die Ihre Webseite/App in der Klasse vorstellt und die Bestandteile des 

Startbildschirmes erläutert (am besten anhand einer Projektion). 
 

Wählen Sie eine weitere Person aus, die eine etwas unbekanntere Webseite ausgewählt hat. Diese 

Webseite soll von einer Mitschülerin/einem Mitschüler, die/der die Seite nicht kennt getestet werden. Der 

Rest der Klasse beobachtet die Bedienung und macht sich Notizen. Falls es möglich ist kann eine 

(Dokumenten-)Kamera, den Bildschirm und die Bedienung filmen. 

Erklären Sie der Testperson kurz welchen Zweck die App/Webseite hat und bitte Sie die Testperson die 

App/Webseite auszuprobieren. Wichtig dabei ist, dass die Testperson alle ihre Eindrücke und 

Handlungen kommentiert. 

Achten Sie auf Situationen in der die Testperson sich nicht auskennt, die Bedienung eines Elements 

etwas anderes auslöst als erwartet, etc.  

Fallen bei der Entwicklung einer interaktiven Anwendung solche Irritationen der Testperson auf, muss 

versucht werden das Layout oder die Informationsarchitektur zu verbessern. Überlegen Sie nach der 

Durchführung des Testes, wo und wie das bestehende Design verbessern werden könnte. 
 

3.2. Spezielle Analyse eines Aspekts: Farbliche Gestaltung von Schrift 
Eine wichtige Entscheidung bei der Gestaltung von Bildschirmanwendungen ist die Farbgestaltung, sie 

soll ästhetisch ansprechend sein und zur Art der Anwendung passen, z.B. Grau-Blau-Töne zu 

nüchternen technischen Anwendungen, Grün-Töne zum Thema Umweltschutz, etc.  

Aber auch bei der Farbgestaltung spielt die Funktionalität eine Rolle. Besonders bei der Typografie spielt 

das Farbdesign für die Lesbarkeit eine große Rolle. Müssen sich die Nutzer/innen beim Entziffern Mühe 

geben sind Sie unzufriedener mit der Funktionalität. 

Machen Sie einen Screenshot eines Startbildschirmes einer Webseite oder einer App und öffnen Sie 

diesen in einem Bildbearbeitungsprogramm. Erstellen Sie Farbvarianten des Screenshots, indem Sie im 

Programm den globalen Farbton, die Sättigung, Helligkeit, Farbbalance ändern. Mit der Funktion 

„Umkehren“, o.Ä. lassen sich auch negative Farbvarianten erzeugen. Damit kann man z.B. aus hellen 

Schriften auf dunklem Hintergrund, dunkle Schriften auf hellen Hintergrund machen. 

Stellen Sie sich ihre Varianten vor und lassen Sie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler die Lesbarkeit der 

Farbvarianten beurteilen. Lassen sich aus diesen Erkenntnissen Regeln für die Lesbarkeit von 

Bildschirmtexten ableiten? Welche Farbkombinationen oder Helligkeitsvarianten von Text und 

Hintergrund sind schlecht zu lesen? 
 

4. UX-Design und UI-Design 
Im Design für Interaktive Produkte hat sich eine gewisse Arbeitsteilung ergeben. Die UX-Designer/innen 

sind zuständig für das Nutzererlebnis, die UI-Designer/innen für die ästhetische Ausgestaltung. Die 

verschiedenen Herangehensweisen, etc. sind in der Grafik UX-Designer/in <-> UI-Designer/in 

dargestellt (siehe ‚Ergänzende Informationen’). Recherchieren sie die Bedeutung von Fachwörtern, bei 

denen Sie sich nicht sicher sind, was Sie genau bezeichnen. 

 

Inszenieren Sie mit den Informationen aus der Grafik, den Erkenntnissen die Sie bei den übrigen 

Aufgaben gemacht haben und mit Ihren Erfahrungen als kreative Gestalter/innen ein Streitgespräch 

zwischen einer/einem UX-Designer/in und einer/einem UI-Designer/in, wer die wichtigere Person bei der 

Gestaltung einer App ist.   
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Hinweise zum Unterricht 

 
Bei den Übungen handelt es sich natürlich nicht um professionelle Analysen mit wissenschaftlich validen 

Ergebnissen. Die Schülerinnen und Schülern erkennen aber, dass Gestaltungen keine reinen 

individuellen Bauchentscheidungen der Designer/innen sind, sondern dass im Bereich der Interaktiven 

Medien (aber natürlich auch beim Informationsdesign allgemein) gewissen Voraussetzungen 

berücksichtigt werden müssen, damit ein Design zufriedenstellend funktionieren, also seine Botschaft 

gut vermitteln kann.  

 

 

1. Mediennutzungsanalyse 

Da sich die bevorzugten Medienangebote bei den Schülerinnen und Schülern oft sehr schnell ändern, 

kann es sinnvoll sein die einzelnen Punkte der Umfrage im Vorfeld durchzugehen und gegebenenfalls 

aktuellerer Medienangebote mit aufzunehmen und unmodern gewordene Dienste zu streichen, etc. 

Statt: „ich habe ein eigenes ...“ „könnte auch gefragt werden: „ich haben Zugang zu einem ...“ 

Auch in der Klasse kann es Medienangebote geben, die nicht nur für die Lehrkraft neu sind, sondern die 

auch nicht alle Mitschülerinnen und Mitschüler kennen. Diese können von den Nutzenden vorgestellt 

werden.  

Um einigermaßen verlässliche Zahlen zu erlangen, stellt die Lehrkraft die Anonymität der Umfrage 

sicher und verhält sich neutral. 

Zu Frage 4) Wie schon in der Aufgabenstellung beschrieben, sollte keine/r dazu gedrängt werden 

unangenehme Erfahrungen preiszugeben. Sollte die Lehrkraft aber spüren, dass es bei Einzelnen 

Gesprächsbedarf gibt, kann sie die Möglichkeit von vertraulichen Einzelgesprächen andeuten. 

Zu Frage 5) Bei der Diskussion um die Mediennutzung, z.B. der Sozialen Netzwerke, werden die 

Schülerinnen und Schüler i.R. von selbst viele Aspekte ansprechen. 

Um die Ergebnisse der Diskussion festzuhalten, könnte ein Medien-„Knigge“ (Mediennutzungsleitfaden) 

erstellt werden. 

 

 

2. Medienbedienungsanalyse 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Tablets und Smartphones zu halten: mit beiden Händen, nur mit 

einer Hand, links oder rechts. Für einige Anwendungen kann das Gerät freihändig gehalten werden, für 

andere ist es einfacher das Gerät abzulegen. Mit den verschiedenen Nutzungsgewohnheiten ergeben 

sich unterschiedliche Bereiche des Bildschirms, die erreicht werden können. Deshalb gibt es je nach 

Haltung im Bildschirm-Layout Orte, die sich für Bedienungselemente anbieten und andere, die sich für 

die Betrachtung von Inhaltselemente eignen.  

Für unterschiedliche Anwendungen muss  das Smartphone o.Ä. anders gehalten werden, z.B. sind 

einige Smartphone-Spiele für einen horizontalen gehaltenen Bildschirm ausgelegt, ebenso die meisten 

Filme. 

Da es mittlerweile verschieden große Geräte mit unterschiedlich großen Bildschirmen gibt – es 

unterscheiden sich sogar die Seitenverhältnisse – muss im professionellen Bereich mit sogenannten 

„Liquid-Layouts“ gearbeitet werden, die sich an die jeweiligen Bildschirmgrößen anpassen.  
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Die vorgeschlagene Nutzungsanalyse kann mit den Mitteln vor Ort relativ einfach durchgeführt werden. 

Im professionellen Bereich gibt es natürlich aufwendiger zu realisierende Untersuchungen: Wie groß ist 

die Fläche die ein Finger auf dem Bildschirm berührt? - Daraus ergeben sich die möglichen Größen von 

Bedienungselementen. Wie werden Farbunterschiede bei verschiedenen Beleuchtungssituationen 

wahrgenommen? – Daraus ergeben sich besser oder schlechter geeignete Farbkombinationen von 

Schrift und Hintergrund.  

Werden bei Bedienungselementen Symbole oder Begriffe schneller verstanden? Welche 

Bedienungsgesten können gelernt werden? Wie viele verschiedene Informationen können auf einem 

Blick aufgenommen werden? ... 

 

3. Untersuchung von Webdesigns 

3.1. Allgemeiner Usertest einer Webseite 

Die Vorbereitungen zu dieser Aufgabe könnten als Hausaufgabe gestellt werden. 

Für den zweiten Teil der Aufgabe, dem Testen einer Webseite sollte die Lehrkraft darauf achten, dass 

Schüler oder Schülerinnen als Testpersonen ausgewählt werden, die zu den Mitteilsameren der Klasse 

gehören und die Ihre Aktionen und Überlegungen jeweils kommentieren. Es kann auch mit gezielten 

Nachfragen nachgeholfen werden. 

Es sollte keine Seite ausgewählt werden bei der kostenpflichte Bestellungen ausgeführt werden, oder 

sensible Daten eingegeben werden müssen. 

 

3.2. Spezielle Analyse eines Aspekts: Farbliche Gestaltung von Schrift 

Schlecht zu lesen sind: 

 zu geringe Helligkeitsunterschiede zwischen Schrift und Hintergrund. 

 zu stark gesättigte Farbe im Hintergrund, dadurch überstrahlt die Farbe die Schriftzeichen 

 zu große Farbkontraste führen zu „Flimmern“, am stärksten bei Komplementärkontrast Rot - Grün 

 zu dünne Schriftstärke bei inverser Schrift 
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4. UX-Design und UI-Design 
Im Geschäftsleben ist der Streit wer die wichtigeren Beiträge zum Informationsdesign beiträgt, 

zugunsten der UX-Designer/innen entschieden worden. UX-Designer/innen verdienen im Durchschnitt 

etwas mehr. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

 

Quellen- und Literaturangaben 
 
Die Aufgabe und alle nicht anders gekennzeichneten Texte wurden für den Arbeitskreis „Serviceteil 
Medien“ am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) erstellt. Alle Rechte für Bilder 
und Texte liegen beim ISB, München und bei der Lothar-von-Faber-Schule, Fachoberschule Nürnberg, 

2019.  

 

Weiterführende Fachliteratur: 

- Andreas Butz, Antonio Krüger: Mensch-Maschine-Interaktion,  

   Oldenburger Wissenschaftsverlag, München 2014 

 

- Steve Krug: Don't make me think! Web Usability: Das intuitive Web, 

   mitp Business, Frechen 2014 

 

- Jakob Nielsen, Raluca Budui: Mobile Usability, für iPhone, Ipad, Anmdroid, Kindle 

   mitp Business, Frechen 2013 

 

 

Anregung zum weiteren Lernen 
 

5. Frische Früchte 
Sehen Sie sich zunächst die Modelle der Informationsverknüpfung an (siehe ‚Ergänzende 

Informationen’). Finden Sie Beispiele von Informationsmedien, die nach den verschiedenen Modellen 

funktionieren. 

 

Die SMV ihrer Schule hat beschlossen, als neuen Service den Schülerinnen und Schüler während des 

Schultages vitaminreichen Snacks zum Kauf anzubieten. Leider verderben manche Obstsorten ziemlich 

schnell und es wäre schade, wenn Lebensmittel weggeschmissen werden müssten. Deshalb soll ein 

System eingerichtet werden, bei dem die Schülerinnen und Schüler schon am Vortag per App ihren 

Früchtewunsch angeben können und das Obst entsprechend eingekauft werden kann. 

Ihre Aufgabe soll es sein, einen App-Dummy zu gestalten, mit dem eine Obstbestellung möglich ist. 
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Bilden sie zwei Gruppen: 
Eine Gruppe erarbeitet ein Storyboard, bzw. Flussdiagramm, das die einzelnen Schritte der Bestellung 
abbildet. Ein Beispiel eines Flussdiagramms einer Bestellung finden Sie in den ‚Ergänzenden 
Informationen’.  
Die einzelnen Phasen der Auswahl und der Bestellung müssen logisch miteinander verknüpft werden.  

 
Arbeiten Sie am Besten an einer Pinnwand, o.Ä. an der Sie Zettel mit den einzelnen Schritten anpinnen, 
aber die Reihenfolge auch leicht wieder verändern können. Mit Reißnägeln befestigte Schnüre, o.Ä. 
könnten die Verbindungen zwischen den einzelnen Schritten darstellen. Wenn Sie ein Flussdiagramm 
zusammengestellt haben, spielen Sie alle Varianten durch und überprüfen Sie, ob es keine Sackgassen 
oder unlogische Zusammenhänge gibt. 
Fotografieren Sie die Pinnwand o.Ä., um den Ablaufplan festzuhalten (Fotografieren Sie die Pinnwand 
auch bevor Sie eine grundlegende Umgestaltung vornehmen, damit Sie gegebenenfalls die 
Ausgangslage wieder herstellen können). 
 
Dann „testen“ Sie Ihren App-Dummy mit einer nicht an der Entwicklung beteiligten Person. 
Dazu kann zunächst ein Zettel mit dem Startbildschirm vor die Person gelegt werden und je nachdem 
welche Links diese „drückt“ kann ihr ein Zettel mit dem entsprechenden Schritt gereicht werden usw.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testen des analogen App-Dummys der Eis-Bestell-App, der aus 
verschiedenen Ausdrucken der einzelnen Bildschirme besteht. 
 
Für diesen Test kann es nötig sein, die einzelnen Phasen mit einer 
grob entworfenen Bildschirmoberfläche nochmals zu skizzieren 

und besonders die Linkmöglichkeiten zu markieren. Die Ästhetik spielt in dieser Phase noch keine Rolle, 
es geht lediglich um eine Funktionsanalyse (siehe ‚Ergänzende Informationen’: Grafik UX-Designer/in <-
> UI-Designer/in). 
 
Ist das Storyboard des Ablaufs erarbeitet, kann es an die Mitglieder/innen der Designgruppe 
weitergegeben werden, die dann die einzelnen Seiten entwerfen. Erst wenn der Ablauf klar ist, wissen 
die Designer/innen was gestaltet werden muss. Auch Programmierer/innen würden sich erst nach der 
Klärung des Ablaufs an die Programmierung einer App machen. 
 
Die zweite Gruppe macht sich Gedanken über die optische Gestaltung der App. Skizzieren Sie 
verschiedene Gestaltungsvarianten. Welche Farbgestaltung bietet sich an? Wie könnten passende 
Symbole aussehen? Welche Schrift wird gewählt? Wie sehen Buttons und Links aus? Wo auf dem 
Bildschirm sollen sich die einzelnen Objekte, d.h. Schrift, Grafiken, Buttons, etc. befinden? 
 
Wenn Sie von der Storyboard-Gruppe über den Ablauf der einzelnen Schritte informiert worden sind, 
einigen Sie sich auf eines der erarbeiteten Gestaltungskonzepte und gestalten Sie dieses mit allen 
benötigten Objekten aus. Achten Sie auf eine schlüssige, einheitliche Gestaltung, die sich logisch durch 
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den Ablauf zieht. Die Gestaltung kann in einem Bildbearbeitungs- oder Layoutprogramm erfolgen, 
möglich ist auch eine analoge zeichnerische Lösung.  
Ist das Layout fertig, kann wie oben beschrieben, eine weitere unbeteiligte Person den ausgestalteten 
App-Dummy anhand von Ausdrucken oder den Zeichnungen testen. Auch hier kann es zu Irritationen 
der Testperson kommen, dann müssen z.B. unverständliche Symbole nochmal gestaltet oder durch 
Schrift ersetzt werden, ablenkende Details eliminiert werden etc. 
Nach diesem abschließenden Test kann der App-Dummy-Entwurf den Auftraggeber/innen der SMV 
übergeben werden. 

 
6. Der verflixte Schulweg 
Für den Weg zur Schule gilt es bestimmte Entscheidungen zu treffen:  
Fahre ich mit dem Rad oder nehme ich den Bus? Habe ich noch Zeit mir eine Breze beim Bäcker zu 
besorgen? Verabrede ich mich mit eine/r Schulfreund/in, um den Weg gemeinsam zu gehen? Und so 
weiter. 
All diese Entscheidungen haben Konsequenzen: 
Wenn es zu regnen beginnt, werde ich auf dem Fahrrad nass. Wenn ich beschlossen habe Bus zu 
fahren, bin ich von der Zuverlässigkeit des öffentlichen Nahverkehrs abhängig. Wenn ich zu lange an der 
Bäckerei-Theke warten muss, verpasse ich den Bus, etc.  
Überlegen sie sich einen Ablaufplan eines Schulwegs. Welche Entscheidungen führen dazu, dass die 
Schule rechtzeitig erreicht werden kann - welche führen zu einer unguten Verspätung? Bei welchen 
Entscheidungen führen wieder zu einem Ausgangspunkt? 
Kann es aber nicht auch sein, dass ein verpasster Anschluss dazu führt, dass erst der nächste Bus 
genommen werden kann, dieser aber an der Schule ankommt, während der ursprüngliche mit einer 
Panne liegen bleibt?  
Nach einer Ideenfindungsphase gestalten Sie ein Storyboard, wie in Aufgabe 5 beschrieben. 
 
Steht das Storyboard können die einzelnen Schritte gezeichnet oder fotografiert werden. 
Denken sie bei der Gestaltung an die Präsentation der Entscheidungsvarianten. 
 
Um die Story nicht nur analog durchspielen zu können, gibt es bestimmte, oft kostenlose Smartphone 
Apps, die eine einfache Verlinkung ermöglichen, z.B. Marvel App, Prott, etc. Dazu müssen diese 
Prototype-Apps aus einem App-Shop geladen werden und man muss sich bei den App-Anbietern 
anmelden – entscheiden Sie, wer das trotz eventueller datenschutzrechtlichen Bedenken machen 
möchte. 
Sind die Fotos vom Schulweg mit Hilfe eines Smartphones erstellt worden, kann man auf diese 
zurückgreifen, Zeichnungen können aber auch abfotografiert werden.  
In der Regel zeigt die App ein kleines Tutorial bevor man mit ihr zu arbeiten beginnt. Auch auf YouTube 
finden sich Tutorials, die solche Apps erklären. Die meisten Apps arbeiten ähnlich: Man kann auf den 
Fotos Bereiche markieren, die klick-sensitiv sein sollen und kann diese Bereiche mit anderen Foto 
verlinken – auch mehrere Links auf verschiedenen Bereichen eines Fotos sind möglich. So lässt sich ein 
Ablaufplan der Fotos erstellen, der sich auf dem Smartphone abspielen lässt.  
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Aufziehen einer klick-sensitiven Fläche  
in der Prototyping-App 
 
 
Ist der Prototyp fertig gestellt, können Sie eine Testperson auf 

Ihrem Smartphone den Schulweg durchspielen lassen. 
Alle drücken die Daumen, dass er/sie die richtigen Entscheidungen trifft und rechtzeitig ankommt! 
 
Statt den Prototyping-Apps können auch andere verlinkungsfähige Programme genutzt werden, wie z.B. 
die Seitenverlinkungsmöglichkeit in Adobe Acrobat. 
 

 
 
 
Statt des Themas Schulweg, können auch andere Themen mit Entscheidungsvarianten gewählt werden: 
Flirtsituationen, mit mehr oder weniger erfolgreichen Anbandlungsversuchen, ein erste Hilfe-Tutorial, 
eine Schatzsuche etc.  


