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1. Ausgangslage
Das IML (Institut für Medizinische Lehre) der Universität Bern entwickelt mit Measured aktuell ein
System zur Durchführung von computerbasierten
Prüfungen. Dabei liegt der Fokus auf Sicherheit,
Flexibilität und Usability.
Das System befindet sich aktuell noch nicht im
regelmässigen produktiven Einsatz. Im Herbst 2011
wurde es jedoch für einen grossen Pilotversuch im
medizinischen Bereich breit eingesetzt. Kern des
Systems ist der Measured Examinator, welcher die
Prüfung für die Bearbeitung durch KandidatInnen
anzeigt. Es handelt sich dabei um eine DesktopApplikation auf der Basis von Adobe AIR.

Während der zweiten Projektphase (2012) wurden
folgende technische Anpassungen mit Auswirkungen auf das auf das Desktop Interaction-Design
vorgenommen:
• Flexiblere Mediendarstellung
• Flexiblere Prüfungsstruktur (Datenstruktur)
Diesen neuen Voraussetzungen wurden bisher
nicht im Sinne eines strukturierten Interaction (Re-)
Design Rechnung getragen. Das aktuelle User Interface des Measured Examinator hat die neu definierten Anforderungen wohl teilweise umgesetzt,
dabei jedoch gut funktionierende Aspekte der Vorgängerversion aufgegeben und ein in mehrerer
Hinsicht problematisches Interaction Design implementiert.

Abbildung 1: User Interface Stand vor der Praxisarbeit
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Der Entschluss, eine Tablet-Version zu entwickeln,
wurde Mitte 2012 gefällt, da dessen Einsatz (günstig, mobil, platzsparend) einen möglichen Ausweg
aus dem Infrastruktur-Engpass bietet.
Jedoch stellen sich durch die Verwendung von Tablets (zunächst sind Apple iPads vorgesehen) eine
ganze Reihe von neuen Herausforderungen an das
Interaction Design: Veränderte Erwartungen, reduzierte Platzverhältnisse, Touch-Bedienung und Eigenschaften der physischen Situation.

1.1 Fragestellung dieser Arbeit
Wie lässt sich das Interaktionsdesign einer Applikation zur Durchführung von summativen („scharfen“, „selektiven“) elektronischen Prüfungen unter
Berücksichtigung der besonderen Belastungssituation ihrer BenutzerInnen für die Verwendung auf
Tablets (insbesondere Apple iPad) optimieren?

1.2 Ziel dieser Arbeit
Mit dieser Projektarbeit wollen wir im MAS Studium
im Bereich „Interaction Design“ den gelernten Stoff
anwenden und mit praktischen Erfahrungen vertiefen.
Der zentrale Fokus dieser Projektarbeit liegt in der
Erarbeitung eines Tablet Interaction Designs. Dabei wollen wir das Bedürfnis von bestimmten Benutzern, welche die Software in einem bestimmten
Kontext anwenden in Einklang mit den besonderen
Anforderungen einer Prüfungssituation bringen.
Wir werden ein geeignetes Vorgehen/Modell aussuchen, welches den Erfordernissen des Projektes
angepasst ist. Weiter werden wir die Struktur der
Applikation analysieren, sowie das Interaktionsverhalten konzeptionell erarbeiten. Dabei legen wir
den Fokus auf User Centered Design und die Anwendung von Usability-Kriterien.

Abbildung 2: iPad
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1.3 Scope: Inhalte und Abgrenzungen
Das zu erarbeitende Tablet Interaction Design bzw. der daraus resultierende Prototyp fokussiert auf die Frontend-Ansicht des Measured Mobile Examinator. Wir beschäftigen uns ausschliesslich mit der Darstellung und
dem Verhalten während der Bearbeitung der Prüfung durch Kandidaten.
In Scope

Out of scope

Optimierung des Interaction Design für iPads

Optimierung des Interaction Design für Desktops und andere Tablet-Hersteller bzw. -Grössen

Anzeigen der Prüfung & Beantwortung der Fragen durch
die Kandidaten

Erfassung von Prüfungsfragen, Prüfungszusammenstellung und -verwaltung

Anmeldung der Kandidaten an der Prüfungsapplikation

Erfassung und Verwaltung von Kandidaten

Gestaltung der Anordnung von Navigation, Prüfungsinhalten und weiteren Interaktionsbereichen

Gestaltung der Interaktion “innerhalb” einzelner Fragetypen (z.B. verschiedene Multiple-Choice-Varianten, Freitext, etc.) sowie “innerhalb” einzelner Medientypen (z.B.
Video)

Interaction Design

Visual Design

Abbildung unterstützender Features wie etwa Markierung
von Fragen für spätere Kontrolle

Abbildung weitergehender Features wie etwa Kommentarmöglichkeit für Kandidaten

Optimierung des ID für spezifische, in diesem Falle exemplarische Prüfungsinhalte

Optimierung des ID für alle theoretisch möglichen Prüfungsinhalte

Ausrichtung auf Studierende mit Tablet-Erfahrung als Zielgruppe

Ausrichtung auf die “breite Masse”

“Classroom”-Szenario (klassische Hörsaalprüfung)

“OSCE”-Szenario (Parcoursprüfung mit einzelnen Prüfungsposten)

1.4 Produkt- & Projektrisiken
Projektrisiken für die Projektgruppe selbst

Produktrisiken

Zeitlicher Aspekt wird während der Umsetzung unterschätzt

Annäherung an eine Prüfungssituation im UX-Test, bleibt
eine Annäherung. Ob das Produkt in einer realen Situation
funktioniert, stellt sich erst nach seiner Einführung heraus.

Zu weit gefasste Anforderungen durch den Auftraggeber.
Zum Beispiel keine Eingrenzung der Zielgruppen.
Usability-Tests unter realistischen Bedingungen (Prüfungssituation im Hörsaal) sind aufwändig und können
den zeitlichen Rahmen sprengen.

Externe Plattform-Schnittstellen zum System können nicht
beeinflusst werden, sodass deren mögliche Auswirkung
auf das Produkt (Front-end) nur grob abgeschätzt werden
können.

Es kann keine ganze, echte Prüfung (zeitlich) durchgespielt werden für den Test.
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2. Vorgehen & Methoden
2.1 Angewandte Methoden, Modelle und Ansätze

2.1.2 Universal Model of User Interface (Baxley)

Die Projektgruppe verfügt bereits über viele Informationen vom IML, insbesondere zu Benutzer, Aufgaben, System und Umfeld.

Für die Umsetzung unseres Projekts haben wir nach
einem Modell gesucht, welches einen Nutzer-Zentrierten Ansatz (UCD) bietet und gleichzeitig für das
Vorgehen bzw. die Entwicklung des iPad-Interfaces
eine hohe Anwendungs-Flexibilität ermöglicht.

Für die Adaption von der Desktop- zur Tablet-Version schauen wir uns im Vorfeld beliebte iPad-Applikationen an, um gängige Patterns zu finden, welche
wir für unsere Lösung übernehmen könnten.
Nachfolgend werden die gewählten Methoden, Modelle und Ansätze vorgestellt und deren Anwendung
im Rahmen des Projekts erklärt.

2.1.1 Kick-off mit Stakeholder
Bereits in einer frühen Projektphase führen wir ein
Kick-off Meeting mit dem Auftraggeber durch, um
Folgendes zu erfahren:
• Benutzer: Hauptzielgruppe und deren Bedürfnisse
• Aufgabe: Struktur der Prüfungsfragen
• System: Bestehende Prüfungssoftware
• Umfeld: Prüfungsort

Das multi-dimensionale Universal Model of User Interface von Bob Baxley weckte daher speziell unser
Interesse. Es bietet dem Projekt einen optimalen
„roten Faden“, ohne die Umsetzung in seiner Granularität einzuschränken.
Baxleys multi-dimensionales Modell zeigt auf, dass
der Fokus beim Interaktions-Design auf verschiedene Hauptebenen gerichtet wird. Besonders hilfreich
ist der Ansatz, dass es sich aus dem Konzeptionellen ins Spezifische richtet. Die Hauptebenen Struktur, Verhalten und Präsentation folgen einer schrittweisen Umsetzung von innen nach aussen.
Innerhalb der einzelnen Hauptebenen kann der Detailierungsgrad der Umsetzung individuell auf das
Projekt angewandt werden. Dies ermöglicht dem
Projekt genau dort ins Detail zu gehen, wo es Sinn
macht, ohne das grosse Ganze aus den Augen zu
verlieren.

Diese Informationen können als Basis in der Analysephase nochmals aufgegriffen werden und für
weitere Artefakte wie z.B. Szenarien verwendet
werden.

Abbildung 3: Komponenten eines Mensch-MaschineSystems (angelehnt an Shackel, 1991)

Abbildung 4: Universal Model of a User Interface, Bob
Baxley, 2003
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2.1.3 Baxleys Ansatz und was wir daraus verwenden
Baxley sagt über Einfluss-Faktoren zur Usability:
“The elements that users are least aware of; the
conceptual model, task flow, and organizational model for example, are also the elements that have the
most severe impact on usability. And vice versa, the
elements, which are the most visible, the layers of
the Presentation tier, paradoxically have the smallest impact on usability.”
In unserem Projekt konzentrieren wir uns deshalb
vor allem auf die Bereiche „Struktur“ & „Behaviour“.
Wie bereits im Projektscope erwähnt, ist die detaillierte Umsetzung des Visual Designs (nach Baxley
Presentation) – sofern dies nicht die Nutzerfreundlichkeit massiv beeinträchtigt, nicht vorgesehen.
→→

Bob Baxleys kompletter Ansatz und Beschreibungen zu den Ebenen finden
sich auf http://www.baxleydesign.com/pdfs/
dux03_baxleyUIModel.pdf

2.1.4 Usability Kriterien
Die unten dargestellten Usability-Aspekte von Nielsen/Molich umschliessen ein breites Spektrum an
Interface-Design Anforderungen an ein System/
Software, damit eine höchstmögliche Usability für
den Nutzer gewährleistet werden kann.
Welche der unten aufgeführten Usability-Aspekte
sinnvollerweise für unser Projekt in den Vordergrund gerückt werden, wollen wir in der späteren
Analysephase herausarbeiten bzw. bestimmen, damit wir die Gestaltung des Interface daran ausrichten können.
User-Interface Design Guidelines nach Nielsen
und Molich (1990)

• Ästhetisches und minimalistisches Design
• Fehler erkennen, diagnostizieren und beheben
können
• Online-Dokumentation und Hilfe anbieten
Ein weiterer Grund, weshalb wir auf die oben genannten Guidelines von Nielsen/Molich zurückgreifen, ist der Faktor “Psychologie”, dem diese folgen.
Jeff Johnson schreibt in Designing with the Mind in
Mind: „…all the design rules are based on human
psychology: how people perceive, learn, reason, remember, and covert intentions in action.”
Denn gerade bei einer Prüfungsapplikation entscheidet auch eine Ausrichtung des Designs nach
psychologischen Aspekten über Erfolg bzw. Misserfolg. Der User ist in der realen Welt der Prüfung oft
einer Stresssituation ausgesetzt. „Stresssymptome“
sind hier ein zentrales Problem wie z.B. Händezittern, welches das Treffen von Interaktions-Elementen verhindern könnte und damit das Ausfüllen einer
Prüfung verzögern kann. Die typischen menschlichpsychologischen „Problemfaktoren“, welche bei einer Prüfung herrschen, müssen im neuen InterfaceDesign nach Usability-Aspekten gelöst werden.

2.1.5 Von der Desktop-Version zur
iPad-Version
Unser Interaktionskonzept richtet sich gezielt am
Tablet aus. Hilfestellung bei dessen Umsetzung bietet hier das User-Interface Modell nach Baxley, welches die Analyse der Ebenen Struktur und Verhalten unterstützt. Zudem soll das Interaktionsdesign
durch den Einsatz bereits bewährter iOS-Patterns
optimiert werden. Durch Recherche und Analyse
von gängigen iOS-Patterns wollen wir „Best Practice“ Interaktions-Elemente finden, welche wir für das
Prüfungs-Frontend übernehmen.

(aus: Designing with the Mind in Mind, Einleitung, Seite
xii) aus dem Englischen

• Konsistent und standardisiert
• Sichtbarkeit des Systemstatus
• Übereinstimmung von System-Welt und RealerWelt
• Nutzer-Kontrolle und –Freiheit
• Error-Vermeidung
• Vor-Erkennen statt Wiederholen
• Flexibilität und Effizienz
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2.1.6 Feedback durch Experten

2.1.7 Evaluation mit potentiellen Nutzern

In der Iteration 1 erstellen wir eine erste Lo-Fi Version der Wireframes. Diese stellen wir IML-Mitarbeitern vor, welche mit der Domäne (also Prüfungen
im weiteren Sinn) gut vertraut sind. Zudem besitzen diese aus anderen Projekten bereits Erfahrung
in der Umsetzung von Tablet-Lösungen desselben
Umfelds und kennen die studentische Zielgruppe.
Dieses Experten-Feedback lassen wir in statische
Wireframes einfliessen, die somit die Basis für einen klickbaren Prototyp bilden. Der Vorteil dieser
Herangehensweise ist, dass bereits im Vorfeld
grundsätzliche Fehler erkannt werden, bevor mit
der Umsetzung des Prototyps gestartet wird.

Mit dem klickbaren Prototyp soll in der Iteration 2
ein Walkthrough mit Test-Personen der Zielgruppe
durchgeführt werden.
Diese Ergebnisse werden am Ende der Iteration 2
aufgezeigt und analysiert, fliessen aber nicht mehr
in den interaktiven Prototypen ein. Jedoch werden
diese Erkenntnisse im Projekt als Empfehlung an
den Auftraggeber schriftlich festhalten.

2.2 Projektplanung
Task

Analyse

Problem Domain verstanden

x

Ziel des Praxisprojekt definiert

x

Inhalt & Abgrenzung definiert

x

Produkt- & Projektrisiken definiert

x

Vorgehen & Aufgaben definiert

x

Analyse abgeschlossen

x

Iteration 1

Iteration 2

Dokumentation

x

Lo-Fi Prototyp erstellt mit Balsamiq

x

Aufgabenstellung für Evaluation ausgearbeitet

x

Experten Evaluation durchgeführt

x

Resultate ausgearbeitet & Iteration 1 abgeschlossen

x

HTML Ptototyp erstellt

x

Aufgabenstellung für Evaluation ausgearbeitet

x

Usability Walkthrough durchgeführt

x

Resultate ausgearbeitet & Iteration 2 abgeschlossen

x

Bericht dokumentiert

x

Lessons learned ausformuliert

x

Anhang zusammengestellt

x

Bericht designed

x

MAS HCID | Praxisprojekt Interaction Design 2013

8

3. Analyse
3.1 Ziel
Wir wollen das Frontend-Interaktionsverhalten der
bestehenden Software auf die neue Situation mit
dem Tablet und der daraus resultierenden Bedürfnisse der Benutzer abstimmen und optimieren. Daher ist es in der Analyse-Phase wichtig, dass wir
unser Augenmerk auf die Ebene der Struktur (nach
Baxley) setzen und Erkenntnisse gewinnen zur:

• Zusammensetzung der Datenstruktur
• Prüfungszusammensetzung und deren Hierarchie
• Gestellten Aufgaben an den Benutzer
• Mentalen Model des Benutzers
• Gefühlslage der Benutzer während der Prüfungsdurchführung
• Aussehen des Umfelds, in welchem die Applikation zum Einsatz kommt
• Wichtigste Usability-Kriterien
Wir erstellen aussagekräftige Artefakte, welche wir
einerseits aus gesammelten bzw. bestehenden Informationen der Problem Domain ableiten. Andererseits suchen wir gezielt nach Interactions-Patterns,
die einem „Best Practice“ der Tablet-Informationsdarstellung entsprechen. Dabei bedienen wir uns,
wie bereits erwähnt, folgender Methoden:

Methode / Ansatz

Ziel

Kick-off mit Stakeholdern

Definition der Benutzergruppe für die Software
Verstehen des Context of Use

Conceptual Model

Verstehen der Realen-Welt und daraus neue Tablet-Welt
(Interface) ableiten
Detailliertes Wissen gewinnen zu: Aufgaben, System, Benutzer
Prüfungsszenario verstehen und modellieren

Task Flow

Verstehen von User-Zielen
Kategorisieren von Inhalten und Funktionen

Organisational Model

Prüfungsstruktur im Detail verstehen

Usability-Aspekte priorisieren

Schwerpunkte bei den wichtigsten Aspekten setzen, für
ein User Zentriertes Design

Am Ende dieser Analysephase soll genügend Wissen und Material vorhanden sein, damit in der Iteration 1 mit
den ersten Lo-Fi Wireframes begonnen werden kann.

MAS HCID | Praxisprojekt Interaction Design 2013

9

3.2 Benutzergruppe & Context of use
Nach dem Kick-off Meeting mit dem Auftraggeber vom IML, haben wir folgende Erkenntnisse erworben:
Stakeholder-Information

Erkenntnis

Benutzergruppe

Studenten der Universität

Nutzer-Umfeld, Verwendung der Software

Universität, Hörsaal

Meist genutzer Prüfungstyp

Multiple-Choice Prüfungen

Zustand der Benutzer

Kognitiv mit dem Lösen der Prüfung absorbiert, keine
freien Ressourcen um Hindernisse bei der Bedienung zu
überwinden

Vorwissen der Benutzer

Beim Nutzer wird Vorwissen zur Bedienung eines Tablets
(z.B. Bedienung Touch-Screen) vorausgesetzt

Hauptaktivitäten, die der Benutzer ausführen muss, um
sein Ziel zu erreichen

Den Touchscreen bedienen um gewünschte Aktionen zu
wählen

Benutzer-Ziel

Die erfolgreiche Absolvierung der Prüfung, ohne durch
technische Aspekte/Probleme daran gehindert zu werden
oder Zeit zu verlieren
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3.3 Analyse nach Baxley
In der Struktur-Phase legen wir die Basis für das
User-Interface mithilfe des Conceptual Models,
dem Taskflow sowie dem Organisation Models, damit wir später den Funktionalitäten einen sinnvollen
Platz geben können.

3.3.1 Conceptual Model
Im Level Conceptual Model ist es wichtig, die reale Welt zu verstehen und daraus Schlüsse für das
Interface zu ziehen. Anhand eines detaillierten Szenarios zeigen wir den Kontext auf, in dem der Measured Mobile Examinator benutzt wird.

Szenario
Kontextszenarios erzählen eine Geschichte wie aus
der Perspektive eines Benutzers mit einem Produkt
bestimmte Ziele erreicht werden. Szenarien können
den nichtverbalen Dialog (Buston, 1990) zwischen
User und einem Produkt, der Umgebung oder einem System im Zeitablauf sowie die Struktur und
das Verhalten interaktiver Funktionen festhalten.
(About Face, 2010)
Aus den Ergebnissen des Interviews leiten wir folgendes Szenario ab, welche das weitere Projekt
unterstützen soll:

Mario ist Medizin Student und steht kurz vor einer
Prüfung an der Uni Bern. Ihm ist bewusst, dass
die Prüfung elektronisch auf dem iPad absolviert
wird. Er ist gut vorbereitet und fühlt sich sicher,
wenn keine unvorhersehbaren Hindernisse auftauchen, die Prüfung erfolgreich durchführen zu
können.

Mario setzt sich in den Hörsaal. Er ist zwar nervös,
aber zuversichtlich. Für die Prüfung stehen ihm 30
Minuten zur Verfügung. Die Tablets werden an die
Studierenden ausgeteilt. Da Mario auch ein iPad
besitzt, berührt er mit seinem Finger intuitiv das
Textfeld des Login-Feldes. Von unten gleitet das
Keypad in den Screen hinein und er kann seine
- zuvor erhaltene, 4-stellige Kandidatennummer
eingeben. Auf dem nächsten Screen erscheint sein
Name, die Prüfungsdauer, Anzahl Fragen sowie
der Prüfungsname. Mario ist beruhigt, dass alles
geklappt hat.
Mario startet die Prüfung und beantwortet die erste Einzelfrage. Mit dem „weiter“-Button wechselt
er zur zweiten Frage, welche einen Einleitungstext
enthält. Er kann auch diese problemlos beantworten.
Bei der dritten Frage ist er sich nicht 100% sicher
und merkt sich diese, damit er später, wenn er
genügend Zeit hat, die Frage nochmals anschauen
kann. Die nächste Frage überspringt er, weil er die
Antwort schlicht und einfach nicht weiss. Mario
macht weiter, bis er alle 30 Prüfungsfragen durchgeklickt hat. Da er immer noch 10 Minuten Zeit
hat, steuert er über die Navigation nochmals alle
Fragen an, welche er markiert oder nicht beantwortet hat und wählt die Antwort aus, welche ihm
am sinnvollsten erscheint.
Mario hat jetzt ein gutes Gefühl und schliesst die
Prüfung über „Prüfung abgeben“ ab. Das System
bestätigt, das alles geklappt hat. Marios Aufregung hat sich gelegt und er ist zufrieden, dass keine Schwierigkeiten mit dem Handling auftraten.
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3.3.2 Taskflow

3.3.3 Organisational Model

In diesem Level modellieren wir die nötigen Prüfungs-Aufgaben, die an den User gestellt und präsentiert werden.

Mittels Organisational Model ordnen und kategorisieren wir den Prüfungsinhalt und die daraus resultierende hierarchische Struktur:
• Eine Prüfung kann aus einem oder mehreren
(Prüfungs-)Abschnitten bestehen, welche wiederum aus Einzelfragen oder Fragegruppen
bestehen kann.
• Eine Fragegruppe besteht aus mehreren
Fragen mit einer gemeinsamen Aufgabenstellung.
• Innerhalb eines Prüfungsabschnitts können
Einzelfragen und Fragegruppen frei gemischt
werden.
• Prüfungsabschnitte und Fragegruppen können
vom Autor mit einem Namen versehen werden

Abbildung 5: Handskizze des Taskflows

Aus dem modellierten Taskflow können wir folgende
Aufgaben identifizieren:
1. Authentifizierung auf Tablet mit Kandidatennummer
2. Navigieren zwischen den Fragen
3. Fragen beantworten
4. Frage-Typen erkennen (Fragegruppen, Einzelfragen)
5. Frage merken/entmarkieren
6. Fragen erkennen, welche noch nicht beantwortet sind
7. Prüfung abschliessen

Abbildung 6: Darstellung des Prüfung Organisational
Model (aus technischer Sicht)
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3.4 Priorisierung und Interpretation der Usability Kriterien
Das Kick-off Meeting mit den Auftraggebern, sowie
die vorher erarbeiteten Erkenntnisse zeigen auf,
welche Usability-Anforderungen von der „realen
Welt“ an eine Tablet-Applikation gestellt werden.
Obwohl wir überzeugt sind, dass alle UsabilityAspekte wichtig sind, wollen wir dennoch, gerade
in Bezug auf die Prüfungs-Applikation im TabletFormat, die wichtigsten Aspekte für dieses Interface
besonders herausheben.
Im Folgenden sind die für unser Projekt zentralen
Usability-Kriterien blau hervorgehoben:

Nielsen und Molich (1990)
• Konsistent und standardisiert >> Vermeidung von User-Verwirrung, damit der User keine Prüfungszeit durch komplexe, sich dauernd verändernde Darstellungen, verliert.
• Sichtbarkeit des Systemstatus >> User muss wissen, bei welchen Fragen er sich gerade befindet,
wie viel offene Fragen noch zu beantworten sind und wie es um die aktuelle Prüfungszeit steht,
damit er sich die Zeit einteilen kann.
• Übereinstimmung von System-Welt und Realer-Welt >> Das Szenario zeigt, dass eine Prüfung mit
2 verschiedenen Strategien gelöst werden kann (die während der Prüfung gewechselt werden können): A) sequenzielle Beantwortung der Fragen (eine nach der anderen) oder B) gezieltes Auswählen der Fragen nach eigener Reihenfolge. Zudem will der User die Fragen markieren (bei realen
Papierprüfungen mit Leuchtstift), falls er später zu einer bestimmten Frage zurückkehren möchte,
sieht er diese sofort.
• Nutzer-Kontrolle und –Freiheit >> Der User muss das Gefühl haben, er hat alles unter Kontrolle
bzw. das System lässt ihn nicht im Stich (s. auch Punkt Sichtbarkeit d. Systemstatus oben), damit
er sich auf das wesentliche (Prüfung lösen) konzentrieren kann. User-Freiheit und -Kontrolle zugleich ergibt sich durch die zwei möglichen Lösungsstrategien (s. auch Punkt Sichtbarkeit d. Systemstatus; Variante A bzw. B)
• Error-Vermeidung >> Es dürfen grundsätzlich keine Unterbrüche durch systembedingte Errors entstehen. Schlimm wären auch Fehler, die zu einer Verfälschung des Prüfungsresultats führen.
• Vor-Erkennen statt Wiederholen
• Flexibilität und Effizienz >> Bei den häufigsten Aktionen (z.B. Springen zur nächsten Frage) darf der
User keine wertvolle Prüfungszeit verlieren. D.h. diese Fuktionen müssen schnell zugänglich sein.
• Ästhetisches und minimalistisches Design >> Der Fokus muss auf dem reibungslosen Lösen der
Prüfungsaufgabe liegen. Prüfungen sind auch in der Realen-Welt selten einem „kosmetischen“
Design unterworfen, sondern vielmehr einem Funktionalen. Design follows Funktion lautet hier die
Devise. Da eine grosse Fülle an Informationen usergerecht auf ein Tablet-Format aufbereitet werden muss, soll hier das Design-Prinzip der schrittweisen Enthüllung angewendet werden.
• Fehler erkennen, diagnostizieren und beheben können
• Online-Dokumentation und Hilfe anbieten
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3.5 Zusammenfassung der Analyse-Ergebnisse

Abbildung 7: Skizze der Zusammengetragenen Ergebnisse

Durch Baxleys Modell haben wir folgende Ergebnisse in der Analyse erzielt:
• Mittels Conceptual Model erstellten wir ein Kontextszenario für den Prüfungsablauf. Das damit erstellte
Szenario gibt Aufschluss über den Prüfungskandidaten, die Prüfungssituation und das Prüfungslöse-Verhalten
• Dank Taskflow konnten wir eine Basis schaffen für die Screen-Abfolge der Prüfungsapplikation
• Das Organisational Model diente uns dazu, die genaue Prüfungsstruktur zu analysieren bzw. festzulegen,
damit daraus später eine sinnvolle Navigation erstellt werden kann
• Die Priorisierung und Interpretation der Usability-Anforderungen für unsere Tablet-Prüfungsapplikation
setzt den Rahmen für das spätere Interface-Konzept
Mit den oben genannten Erkenntnissen können wir den Bogen zur Iteration 1 spannen, in welcher wir die ersten Screen-Skizzen erstellen und die weiteren Levels (nach Baxley) in Angriff nehmen.
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4. Iteration 1
4.1 Ziel
In der Iteration 1 wollen wir die Analyse-Erkenntnisse umsetzen. Wir evaluieren ein Navigationskonzept, welches den Usability-Kriterien und dem
Szenario gerecht wird. Hierfür identifizieren wir die
benötigten Interface-Elemente, zudem recherchieren und analysieren wir bestehende iOS-Patterns.

Weiter erstellen wir während des Prototyping-Prozesses eine Papier-Skizze. Auf Basis dieser Skizze designen wir in einem ersten Schritt BalsamiqWireframes, welche wir einem Experten-Feedback
unterziehen. Diese Feedbacks dienen uns in einem
zweiten Schritt zur Optimierung der bestehenden
Balsamiq-Wireframes.

Unser Ziel ist es, die Interface-Elemente im Wireframe aus User-Sicht sinnvoll zu platzieren.

4.2 Viewing & Navigation
4.2.1 Identifikation von Interface-Elementen
Im Folgenden werden die wichtigsten Interface-Elemente beschrieben und in Bezug auf die erwartungskonformen Patterns aus User-Sicht begründet. Deshalb wird hier nicht auf alle möglichen Interface-Elemente und
dessen Varianten eingegangen.

Interface-Element

Erklärung des Einsatzes aus User-Sicht

Zusammenfassende Prüfungsanzeige

Anzahl Prüfungsfragen und Zeit müssen bekannt sein

Button: Zurück / Weiter

Sequenzielles Navigieren durch die ganze Prüfung

Button: Übersicht-Anzeigen

Übersicht zu allen Prüfungsfragen

Button: Abgeben

Prüfung abgeben, wenn User fertig ist

Anzeige: Fragestatus (offene, beantwortete Fragen)

Bereits bearbeitete und noch unbearbeitete Fragen müssen gesehen werden

Anzeige: Positionsanzeige

Aktuelle, gerade bearbeitete Frage muss sichtbar sein

Anzeige: Zeitfortschritt

Verbleibende Prüfungszeit muss sichtbar sein

Button & Anzeige: Markierte Fragen

Fragen die der User später nochmals anschauen will,
muss er markieren können, damit er sie gleich findet

Anzeige: Bearbeitungsfortschritt

Prozentanzeige, die dem User beim Zeitmanagement hilft

Anzeige: Frage- und Aufgabenstellung

User kann gleichzeitig alle relevanten Informationen für
die Beantwortung sehen

Da die Tablet-Version einen beschränkten Platz bietet, müssen wir in einem nächsten Schritt Navigations-Patterns analysieren. Da wir den Umgang mit einer grossen Fülle an Informationen bewältigen müssen, jedoch
gleichzeitig die Usability-Ziele einhalten wollen, müssen wir ein Navigationskonzept finden, welches diesen
Anforderungen gerecht wird.
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4.2.2 Recherche & Analyse von bestehenden iOS Patterns
Bei iOS Betriebssystemen haben sich bereits spezifische Patterns für die Strukturierung der Informationen durchgesetzt, welche von populären Apps im
Einsatz sind und von den Nutzern gut verstanden
werden.

Für unser Projekt haben wir zwei beliebte Arten von
Navigationsmöglichkeiten evaluiert. Dabei war uns
bei der Auswahl der Patterns wichtig, dass diese
weit verbreitet und akzeptiert sind, um eine hohe
Erwartungskonformität zu erreichen. Zusätzlich haben wir speziellere Formen der Navigation evaluiert.

Diese sog. erwartungskonforme Navigation bietet folgende Vorteile:
• Beim Einsatz eines breit eingesetzten Patterns
gehen wir davon aus, dass dieses mehrfach
angewendet und getestet wurde, folglich von
der breiten Mehrheit akzeptiert wird
• Der Nutzer erkennt sehr schnell die Funktionalität und findet sich in der Regel schneller
zurecht

Pattern

Analyse & Begründung

Toolbar

Der Nutzer findet am unteren Rand der Applikation
eine Haupt-Navigation, mit dessen er auf viele Bereiche zugreifen kann.
• Alle Bereiche sind auf einen Blick ersichtlich und
müssen nicht erst hervorgerufen/gesucht werden.
• Der Nutzer spart Zeit beim Navigieren und weiss
immer, was er hauptsächlich selbst steuern
kann, bzw. wo er sich gerad befindet

Vorteil
• Die Navigation ist auf jeder Ansicht sichtbar, der
Nutzer kann schnell zwischen verschiedenen
Bereichen wechseln.

Nachteil der Toolbar
• Die Toolbar kann unflexibel sein, wenn man nicht
fix definierte Bereiche hat.
(gefunden auf 20min, Blick am Abend, Feb. 2013)
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Pattern

Analyse & Begründung

Left-Slide (auch genannt Slide Out) Navigation

Der Left-Slide Navigationsbutton wird im linken oberen Ecken platziert und öffnet eine Navigation, welcher den Content gegen rechts zur Seite schiebt und
die Navigationspunkte freigibt.

Vorteile
• Platzsparend
• Mehr als 6 Navigationspunkte
• Die Left-slide Navigation wird auch oft auf Android-Apps sowie auch auf gewissen Websites
angewendet
• In einem kurzen „Hallway-Testing“, welches Martina im Büro durchgeführt hat, konnten 7 von 7
Personen diese Navigation problemlos verstehen
und bedienen

Nachteile
(gefunden auf NZZ, Feb. 2013)

Weitere Möglichkeiten – „Exotische Navigation“
Als „exotische“ Navigation bezeichnen wir eine eigens für das Produkt entwickelte Informationsarchitektur, welche so nicht gängig eingesetzt wird.

• Relevante Informationen könnten zu versteckt
sein

Vorteile
• Maximale Flexibilität beim Aufbau der Navigationsstruktur
• Layout kann spezifisch auf ein Corporate Design
angepasst werden

Nachteile
• Ist nicht erwartungskonform, ein Nutzer benötigt
mehr Zeit, um sich zurechtzufinden.
• Es besteht die Gefahr, das eine sehr komplizierte
Navigation gestaltet wird

(gefunden auf Biophilia, Feb. 2013)
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4.3 Editing & Manipulation

4.4 User Assistance

Das Level “Editing & Manipulation” gibt Aufschluss
darüber, wie die Interaktions-Elemente vom User
einer Applikation bearbeitet werden können. Da das
Interaktionsdesign für die konkreten Fragen (z.B.
Multiplechoice, Kurzantwort) nicht im Scope unserer Arbeit liegt, ebenso wenig wie die Steuerung
dynamischen Medien (z.B. Videos), haben wir praktisch keine Benutzermanipulation. Deshalb gehen
wir nicht weiter auf diesen Level ein.

Auf diesem Level wird die Hilfestellung betrachtet,
welche eine Applikation bieten muss. Wie bereits
erwähnt, konzentrieren wir uns beim Measured Mobile Examinator auf Patterns, welche breit akzeptiert sind. Zudem wollen wir ein intuitiv bedienbares
Frontend erstellen, damit der Nutzer keine zusätzliche Hilfestellung benötigt, da während einer Prüfung keine Zeit für das Nachschlagen von solchen
Informationen da ist.

4.5 Prototyping Prozess
Die ersten Entwürfe der Wireframes werden als Papierskizze erstellt. Die Projektgruppe bewertet die
Erzeugnisse und entscheidet, wie eine erste Version der digitalen Wireframes produziert werden
soll. Im Prototyping-Tool „Balsamiq“ werden danach
folgende Screens erstellt, die auf unseren AnalyseErgebnissen beruhen:
• Login Screen
• Bestätigung des Logins, Informationen zur Prüfung
• Navigation
• Einzelfrage
• Fragegruppe

Abbildung 8: HCI Technik 2 Script, Marcel B.F. Uhr

Alle Skizzen werden als „Portrait“ Modus gestaltet.
Bevor die Wireframes den Experten vorgestellen
werden, verfeinert die Projektgruppe nach dem
Prototyping-Vorgehen (gem. Todd Zarki Warfel, s.
Abbildung) die Entwürfe nochmals.
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4.6 Feedback von Experten
Durch die Evaluation mit Experten versprechen wir
uns, neue Inputs zu erhalten, die uns dabei helfen,
die Entwürfe weiterzuentwickeln. Das Projektmitglied Lukas hat dafür eine Sitzung mit zwei Experten organisiert, welche am IML in Bern durchgeführt
wird.
Das Vorgehen findet sich im Anhang (S. 37).

Vorbereitung
Für das Gespräch wird ein Leitfaden erstellt, sowie
die Wireframes ausgedruckt. Wir gehen davon aus,
dass sich im Walkthrough ein Dialog entwickeln
wird, den wir dokumentieren. Damit wir nichts vergessen, wollen wir vor allem folgende Fragen klären:
• Welche Funktionen/Elemente sollten immer
sichtbar sein?
• Fragegruppen: ist die Kennzeichnung im Menu
verständlich?
• Braucht es einen Portrait-Modus?
• Ist die Funktion „Frage merken“ verständlich?

Meeting-Ablauf
In der Einführung stellen wir uns vor und erklären
den Ablauf des Meetings.
Wir legen die Screens - ohne weitere Erklärung aus und lassen diese von den Experten begutachten.
Es entwickelt sich ein Gespräch. Marco und Martina achten jedoch darauf, dass während der Begutachtung nicht mit den Experten interagiert wird.
Sie notieren sich die Feedbacks zu den einzelnen
Screens.
Wir merken, dass sich die Experten ein Szenario in
ihrem Kopf bilden und prüfen durch Nachfragen, ob
die Screens deren Anforderungen erfüllen.
In einer abschliessenden Diskussionsrunde greifen
wir das Experten-Feedback auf und entscheiden
gemeinsam, welche Erkenntnisse in die BalsamiqWireframes einfliessen.

Abbildung 9: Besprechung mit Usability Experten
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4.6.1 Ergebnis der Wireframes vor und nach Experten-Feedback
Damit die Vor- und Nachher-Versionen vergleichbar sind, werden diese nachfolgend vorgestellt. Links zeigen
wir die Vorherversion, rechts diejenige nach dem Feedback. Die Anpassungs-Beschreibung ist jeweils im unteren Bereich eingetragen:

Login-Bereich		
Vor Expert-Feedback

Nach Expert-Feedback

• Eingabefeld ist vergrössert worden
• Authentifizierungsmöglichkeiten konnten mit Experten geklärt werden, ein Feld ist ausreichend für die Eingabe der Kandidatennummer
• „Bestätigen“ Button eingefügt
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Willkommensseite nach Login
Vor Expert-Feedback

•
•
•
•
•

Nach Expert-Feedback

Kandidatenname umpositioniert
Schrift vergrössert
Informationen besser gruppiert
Abmeldebutton hinzugefügt
Kandidat soll sich an dieser Stelle nochmals versichern können, dass er mit der richtigen Nummer eingeloggt ist, sowie die richtige Prüfung geladen wurde
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Navigation
Vor Expert-Feedback

•
•
•
•
•
•

Nach Expert-Feedback

Suche entfernt
Fragegruppe anders dargestellt (mit Pfeil und Umrandung)
Kandidat anders dargestellt
Navigation eingefügt (alle Fragen, Markiert, Offen)
Fortschritt ausgeschrieben, nicht grafisch dargestellt
Tutorial unten eingesetzt (mit Fragezeichen)
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Fragegruppe
Vor Expert-Feedback

•
•
•
•

Nach Expert-Feedback

Hierarchiestufe klarer (mit Überschrift)
Neues Feature “Text markieren”
Bei Fragegruppe die Angabe hinzugefügt, bei welcher Frage man sich in der Fragegruppe befindet
Eingabefelder mehr Platz gegeben
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Einzelfrage
Vor Expert-Feedback

Nach Expert-Feedback

• Hierarchiestufe klarer (mit Überschrift)
• Eingabefelder mehr Platz gegeben
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4.7 
Fazit Iteration 1
Das Vorgehen, welches von der Recherche/Analyse
der Navigationselemente zur Skizzierung der Wireframes und später zur Balsamiq-Version führte, hat
schnell ein anschauliches Ergebnis hervorgebracht.
Hierbei hat uns besonders das Experten-Feedback
geholfen, mit welchem wir das Balsamiq-Wireframe
optimieren konnten, bevor es in die Iteraton 2 geht.
Ebenso können wir in der nächsten Iteration eine
erwartungskonforme Navigation erstellen, die dem
Userbedürfnis entspricht:
• Die Left-Slide Navigation ist gemäss unserer
Analyse sehr verbreitet und wird daher vom
User schnell verstanden
• Die relevantesten Funktionen (Fragen sequenziell beantworten, Positionsanzeige) werden im
Screen dargestellt. Alles andere kann bei Bedarf
mittels Übersicht abgerufen werden
• Beide Navigationsstrategien, Sequenzielles und
gezieltes Auswählen der Fragen (s. Priorisierung
und Interpretation der Usability-Kriterien) können
mit der Left-Slide-Navigation angeboten werden.
(Den Schwerpunkt setzen wir bei der Umsetzung jedoch auf die sequenzielle Navigation)

Abbildung 10: Besprechung mit Usability Experten
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5. Iteration 2
5.1 Ziel

5.2 Interaktiver Prototyp

Nachdem wir in der ersten Iteration unsere Ideen in
statischen Balsamiq-Wireframes umgesetzt und ein
Experten-Feedback abgeholt haben, wollen wir das
entsprechend angepasste Interaction Design als
interaktiven HTML-Prototypen realisieren. Diesen
testen wir mit Benutzern aus der definierten Zielgruppe in einem Usability Walkthrough.

Für die Iteration 2 erstellen wir einen „klickbaren“
HTML-Prototyp, welcher auf den Wireframes der
Iteration 1 basiert. Wir wählen dabei einen mittleren
Grad der visuellen Ausarbeitung, welcher durchaus
eine „fertige“ Applikation suggeriert, ohne aber visuell optimiert zu sein. Auf die Implementation von
Multitouch- oder Swipe-Gesten wird verzichtet, dafür verwenden wir das Slideout und die herunterklappbaren Fragen.

Der Test ist dabei insofern explorativ, als dass wir
planen, mit den Testpersonen zu interagieren und
gegebenenfalls nachzufragen, was ihre Überlegungen sind oder wie eine Verbesserung aussehen
könnte. Zugleich geben wir dem Test bewusst einen summativen Aspekt. Einerseits lassen wir die
Testpersonen im Anschluss an den Test einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie das System nach
Usability-Kriterien beurteilen können. Andererseits
protokollieren wir das Benutzerverhalten und fokussieren uns dabei speziell auf jene kritischen Punkte
des Interface, welche sich in der vorangegangenen
Iteration herauskristallisiert haben.
Bei der Erstellung des Prototyps und während der
Tests haben wir folgende Fragen vor Augen, wobei
mit „funktionieren“ das schnelle „Verstanden werden“ durch die Benutzer gemeint ist:
• Funktioniert das Konzept der Slideout-Übersicht?
• Funktioniert die hierarchische Navigation bezüglich Prüfungsabschnitten und Fragegruppen?
• Funktioniert die sequenzielle Navigation?
• Funktioniert die Darstellung von Fragegruppen
mit dem separaten Bereich für die gemeinsame
Aufgabenstellung?
• Funktionieren die Symbole für den Fragestatus
auch ohne Beschriftung?
• Funktioniert die Funktion „Frage merken“?
• Funktionieren die angebotenen Meta-Informationen (Prüfungszeit, Prüfungsfortschritt, Einleitungstext, „You are here“-Information)?
• Funktioniert das Anbieten einer Portrait- und
einer Landscape-Variante?
Basierend auf den Testprotokollen und der Auswertung der Fragebogen erhoffen wir uns als Resultat
der Walkthroughs mit „echten“ Benutzern valide
Antworten auf diese Fragen.

Abbildung 11: iPad mit fertigem HTML Prototyp,
Landscape
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5.2.1 Detaillierungsgrad des Prototyps
Alternativ wäre es möglich gewesen, für diese
Walkthroughs bearbeitete Balsamiq-Wireframes
nach dem Experten-Feedback (aus Iteration 1) zu
verwenden. Aufgrund der weniger „definitiven“ Balsamiq-Optik könnte angenommen werden, dass die
Testpersonen freizügiger in ihrer Kritik wären. D.h.
die Testpersonen würden sich weniger auf Farben
und andere visulle Aspekte konzentrieren (Baxley‘s
„oberste“ Ebenen), da sie diese eher als Entwurf
wahrgenommen würden. Wir haben uns jedoch bewusst für den höheren Detaillierungsggrad mittels
interaktivem Html-Protoyp entschieden. So können
wir in dieser Iteration 2 einen Schritt weitergehen,
indem wir die Testpersonen beim realistischen Prüfungslösen beobachten können. Nur ein wirklich
interaktiver Prototyp mit ausreichend realistischem
Inhalt ermöglicht es, zum Beispiel Variationen der
Navigation innerhalb der Prüfung zu testen. Mit
einzelnen Balsamiq-Wireframes lässt sich dies
nicht bewerkstellen. Kurz gesagt, es wäre fahrlässig Baxley‘s mittlere Ebene des Verhaltens - ein für
dieses Projekt zentraler Scope - nur mit BalsamiqWireframes testen zu wollen.

5.2.2 Prototyp Test-Inhalte
Da wir explizit nicht die Interaktion von verschiedenen Fragetypen oder etwa die Steuerung von
Videos testen möchten (siehe auch Abschnitt 1.3),
bestehen unsere Prüfungen ausschliesslich aus
Multiple Choice-Fragen mit je einer richtigen Antwort aus fünf Möglichkeiten. Als Medien kommen
ausschliesslich Bilder zum Einsatz.
Die erste Prüfung ist so aufgebaut, dass sie aus 30
Einzelfragen besteht. Die zweite hingegen umfasst
zwei Themenbereiche, welche jeweils Einzelfragen
als auch Fragegruppen beinhalten. Ebenso sollen
die Prüfungsfragen nicht trivial sein, aber sie sollen
die Testpersonen auch nicht überfordern.
Es ist unmöglich ein Design für alle denkbaren Prüfungsvarianten während dieses Projekts zu optimieren, aber wir glauben, so die durch die Prüfungsstruktur (siehe auch Abschnitt 3.3.3) vorgegebenen
Möglichkeiten sinnvoll abzudecken.

Weiter ist der interaktive Prototyp für einen umfassenden „End to End“-Test ausgelegt. Das Szenario
für die Testpersonen beginnt mit der Anmeldung für
die Prüfung und endet mit der Bestätigung, die Prüfung abgegeben zu haben. Als Testdaten kommen
für diesen Zweck eigens erstellte Prüfungdaten zum
Einsatz. Es wäre natürlich wünschbar gewesen, mit
„echten“ Prüfungsinhalten zu testen. Jedoch unterliegen produktiv eingesetzte Universitätsprüfungen
strenger Geheimhaltung. Zudem ist es schwierig
eine Prüfung zu finden, welche vom Umfang her auf
unseren Scope passt.

Abbildung 12: iPad mit fertigem HTML Prototyp, Portraitview
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5.3 Evaluation

5.4 Resultate

Für die Durchführung der Usability-Evaluation, die
eine Stunde pro Testperson dauert, haben wir folgendes Vorgehen gewählt:

Aufgrund des beobachteten und protokollierten Verhaltens, ergänzt mit den Aussagen der abschliessenden Interviews, wollen wir versuchen, die oben
gestellten Fragen zu beantworten. Weiter lässt sich
die Auswertung der Fragebögen mit den im Abschnitt 3.4 als für unser Projekt zentral definierten
Usability-Kriterien in Verbindung bringen und die
diesbezüglich erreichte Qualität grob messen.

• Testpersonen rekrutieren (je zwei Personen aus
dem Bekanntenkreis gemäss Zielgruppe)
• Räumlichkeiten reservieren (Sitzungszimmer
- ungestört, gut beleuchtet, ruhig, einfach zu
organisieren)
• zusätzliche Infrastruktur organisieren (Videooder Tonaufzeichnung, iPad)
• Gutscheine von Starbucks organisieren (als Entschädigung)
• Fragebogen und Schlussinterview vorbereiten
(siehe Anhang S. 38 - 42)
• Ablauf und Probanden-Instruktion festlegen (siehe Anhang S. 38 - 42)
Insgesamt können wir den Usability Walkthrough
mit fünf Testpersonen durchführen. Aus jedem Test
resultiert eine Videoaufzeichnung sowie ein Protokoll des Testverhaltens und des Schlussinterviews.
Die für das Schlussinterview angelegten Fragebögen haben wir den definierten Usability-Kriterien
unterworfen, damit wir diesbezüglich die erreichte
Qualität messen können.

5.4.1 Was hat funktioniert, was hat
nicht funktioniert?
Hat funktioniert
→→

Slideout-Übersicht

Das im Abschnitt 4.2.2 beschriebene InteractionPattern der Left-Slide-Navigation fällt in allen Tests
sehr positiv auf. Das Aufrufen der Übersicht über
den oben links angeordneten Button scheint allen
Testpersonen geläufig zu sein. Es tauchen diesbezüglich keine Fragen auf. Mindestens eine Testperson versucht das Slideout mit einem Klick auf
den weggeschobenen Inhalt zu schliessen, was
nicht möglich ist. Insgesamt bewährt sich aber das
Konzept. Vermutlich ist hier entscheidend, dass die
Left-Slide-Navigation beim anfänglichen Wechsel
in die Prüfungsansicht durch eine kurze Animation
„vorgeführt“ wird.
→→

Sequenzielle Navigation

Die sequenzielle Navigation wird rege benutzt und
ist auch für alle verständlich. Die Mehrheit der Testpersonen stolpert allerdings über ein fehlendes
Feedback, wenn sie durch sequenzielle Navigation
bei der letzten Frage angekommen sind.
→→

Fragestatus-Symbole

Entgegen der Hinweise aus der Expertenevaluation
in der ersten Iteration zeigt sich, dass das Symbol
für beantwortete bzw. noch offene Fragen intuitiv
richtig verstanden wird.

MAS HCID | Praxisprojekt Interaction Design 2013

28

Hat nicht funktioniert

Keine eindeutige Aussage

→→

→→

Hierarchische Navigation

Bei der Prüfung mit der komplexeren inhaltlichen
Struktur bekunden alle Testpersonen Mühe, diese
aufgrund des Navigationsmenüs nachzuvollziehen.
Das Akkordeon, welches die Prüfung in Abschnitte
gliedert, wird teilweise nicht als solches verstanden.
Noch weniger verständlich ist die Unterscheidung
von Einzelfragen und Fragegruppen in der Übersicht.
→→

Funktion „Frage merken“

Während sich die meisten Testpersonen explizit positiv über diese Funktionalität äussern, hat niemand
das gewählte Stern-Symbol ohne Nachfrage oder
Hinweis der Testleiter verstanden. Meist wird auch
nicht erkannt, dass es sich um ein interaktives Element handelt.

Darstellung von Fragegruppen

Eine Testperson bemerkt beim Wechsel zur nächsten Frage nicht, dass die Frage (unten) wechselt,
während die für die ganze Fragegruppe geltende
Aufgabenstellung (oben) gleich bleibt. Ansonsten
sorgt die Aufteilung des Screens und der Wechsel
zwischen Einzelfragen und gruppierten Fragen zu
keinen Problemen.
→→

Metainformationen

Bei allen „Meta-Informationen“, also der (abgelaufenen) Prüfungszeit, dem prozentualen Fortschritt,
der „you-are-here“-Anzeige bei der sequenziellen
Navigation und dem Einleitungstext zu Prüfungsbeginn ist Verbesserungspotential vorhanden: Die
meisten Testpersonen nehmen diese zwar früher
oder später wahr, oft aber erst gegen Ende des
Tests. Zum Teil wünschen sie die angebotenen Informationen (etwa: Wie viele Fragen hat die Prüfung insgesamt?), sehen diese aber nicht.
→→

Portrait- und Landscape-Modus

Nur eine Testperson kommt von sich auf die Idee,
das iPad in den Landscape-Modus zu drehen. Ansonsten geschieht dies nur auf Hinweis. Dass das
iPad von Beginn weg von allem im Portrait-Modus
benutzt wird, ist bestimmt auch von der vorgängigen Platzierung bei der Testdurchführung abhängig.
Der Schluss, dass die Verwendung in der PortraitOrientierung intuitiver ist, wäre an dieser Stelle
allerdings zu gewagt. Die meisten Testpersonen
finden den Landscape-Modus, welcher die Navigationsübersicht ständig sichtbar macht, durchaus
nützlich.

Abbildung 13: Aufzeichnung Usability Walkthrough
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5.4.2 Fragebogen-Auswertung

5.5 Fazit Iteration 2

Vor dem eigentlichen Test füllen die Probanden einen Fragebogen zu allgemeinen Personendaten
und ihren Vorkenntnissen aus. Die Resultate sind
im Anhang (S. 43) aufgeführt. Nach dem Test (und
vor dem Schlussinterview) können sie ihre Meinung
zum getesteten Prototyp - anhand einiger Fragen
auf einer Likert-Skala - beurteilen. Die vollständigen
Resultate sind ebenfalls im Anhang (S. 44 - 45) einsehbar.

Die in der Iteration 2 durchgeführten Usability-Walkthroughs können unsere Fragen grösstenteils beantworten. Im Nachhinein wird festgestellt, dass wir
die Ausarbeitungsgrade des Prototyps in verschiedenen Dimensionen für unser Ziel gut getroffen
haben. Weder stiessen die Testpersonen in unserer Beobachtung oft auf Hindernisse, welche ausserhalb des für uns interessanten Bereichs liegen
(z.B. Farbgebung, visuelles Detailsdesign, textuelle
Verständnisprobleme, etc.). Noch betrachteten sie
den Prototypen als fertiges System, auf welches
sie keinen Einfluss mehr haben (dies zeigen die
vielen Ideen unserer Testpersonen währende dem
Schlussinterview).

Sehr positiv fallen dabei die Bewertungen der Aussagen „Das Programm war einfach zu bedienen“
und „Ich beherrschte das Programm während des
Tests sehr gut“ aus. Die erste Aussage bezieht sich
auf die subjektiv erlebte Usability ganz generell, die
zweite auf das von uns hoch gewichtete Kriterium
der Benutzer-Kontrolle. Auch Fragen zur Navigation und zur Effizienz erhalten eindeutig positive Bewertungen. Bei Aussagen zu verwendete Symbole,
System-Feedback und Fehlervermeidung zeigt sich
ein im Durchschnitt eher neutrales Antwortmuster.

Mit diesen Erkenntissen möchten wir im nächsten
Abschnitt, auf der Basis des interaktiven Prototyps,
konkrete Hinweise geben, wo in Zukunft bei der
Weiterentwicklung anzusetzten ist und wo auf der
Ebene des Interaction Designs keine grossen Anpassungen mehr nötig sind.
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6. Empfehlung
Abschliessend möchte die Projektgruppe gerne
eine Empfehlung bzw. Ausblick zur Weiterentwicklung der Tablet-Version an den Auftraggeber geben. Insgesamt hat unser Prototyp der Iteration 2
bereits gut funktioniert. Er kann sicher als Basis
für die Weiterentwicklung dienen. Bei der weiteren
Ausarbeitung des Detaildesigns möchten wir darauf
hinweisen, dass es sich lohnt mit Baxleys Modell
weiterzufahren und so die Levels weiter zu optimieren bzw. auszubauen. Insbesondere sollte der
Schwerpunkt auf Folgendes gesetzt werden:
• Kennzeichnung der Fragegruppen wie am
Experten-Feedback vorgeschlagen (konnte
aus Zeitgründen nicht berücksichtigt werden)
• Visuelle Verbesserung des Akkordeons (Hierarchische-Navigation), damit es schneller als
solches erkannt wird
• Funktion „Frage merken“ beibehalten, jedoch
müsste diese klarer umgesetzt werden (Beschriftung und sichtbare Affordance verbessern)
• Wahrnehmbarkeit bei „Frage wechseln“ optimieren, z.B. mit animierten Transisitons

Zudem empfiehlt die Projektgruppe nach Umsetzung der oben genannten Punkte einen weiteren
Usability-Test in einer noch realeren Situation.
Ebenso könnten die im jetzigen Projekt genannten
„Out of Scope“ Bereiche in weiteren Iterationen in
den Fokus gerückt werden.
Zur weiteren Optimierung stehen dem Auftraggeber folgende Artefakte zur Verfügung:
•
•
•
•
•
•
•

Szenario
Usabiltiy-Kriterien
Basamiq-Wireframes (Iteration 1)
Klickbarer HTML-Prototyp (Iteration 2)
Fragebogen-Auswertungen
Protokolle der Walkthroughs
Testpersonen-Interviews
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7. Lessons Learned
Lessons Learned Martina

Lessons Learned Lukas

Auch wenn das Design nicht im Scope ist, war es
einmal mehr eine Erkenntis, dass man Interaction
Design und Visual Design nicht gut trennen kann –
es befruchtet sich gegenseitig.

Einmal mehr musste ich merken, wie schwierig es
ist, als Entwickler einer Software den nötigen Abstand zu gewinnen, um mit der Benutzerperspektive im Kopf quasi-naiv an ein Interaktionsdesign
heranzugehen. Dies zeigt sich besonders bei konzeptionellen Überlegungen. Einen ausgezeichneten Ausweg bietet das Testen von Ideen mit „echten“ Benutzern – dabei bekommt der UCD-Ansatz
plötzlich einen ganz selbstverständlichen und dringlichen Sinn.

Ein Review von Entwürfen mit Usability-Experten,
welche zusätzlich die Domäne kennen, war aus
meiner Sicht ergiebiger im Informationsgehalt als
der Test mit Nutzer. Eventuell wäre dies aber anders gewesen, wenn die beiden Methoden in der
Reihenfolge umgekehrt gewesen wären.
Es hat sich einmal mehr bewährt, das Projekt in einem interdisziplinären Team durchzuführen, so sind
Aufgaben optimal aufteilbar.
Die Terminfindung für 4 Projektteilnehmer gestaltete sich einfacher als erwartet.

Lessons Learned Alexandra
Die richtige Theorie bzw. Methode zu Beginn des
Projektes zu wählen, ist eine echte Herausforderung. Denn man weiss zum Start noch nicht genau,
wo die Reise hinführt. Erst während der Anwendung
der gewählten Methoden, merkt man ob diese Sinn
machten, vielleicht auch überflüssig waren bzw. ob
allenfalls eine ganz andere Methode ein besseres
Ergebnis erzielt hätte.
Das Dokumentieren der Ergebnisse und dass Überführen eben dieser in die nächste Iteration stellte
eine grosse Herausforderung an die Projektgruppe.
Insbesondere eine darstellende Nachvollziehbarkeit
für Dritte war nicht immer einfach. Die Projektgruppe musste sich immer wieder in Erinnerung rufen,
dass ein Vorgehen bzw. die Umsetzung - auf diese
oder jene Weise - verständlich begründet werden
muss.

Benutzerzentriertes Design funktioniert nicht anhand von Potentiellem, sondern nur anhand von
Konkretem: konkrete User, konkrete Handlungskontexte, konkrete Aufgaben, konkrete Inhalte.
Nicht zuletzt deshalb sollte es am Beginn und im
Zentrum einer Entwicklung stehen.

Lessons Learned Marco
Obwohl üblicherweise am Ende eines Projektes
immer ein Puffer eingeplant werden sollte, wurde das vernachlässigt. Dies auf Kosteneines sauberen Abschlusses & Reviews in unserem Fall.
Es hat sich wieder mal bestätigt, wie wichtig eine
saubere Projektplanungist.
Als zweiter Punkt habe ich speziell den Aufwand
für den HTML Prototyp unterschätzt. Das Ziel des
Usability Walkthrough war klar definiert und deshalb
war es umso wichtiger einen vollwärtigen und funktionsfähigen Ptototyp zu haben, Denn ohne, würde
ein aussagekräftiger Test gar nicht möglich sein.
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Glossar
Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime)
Ist eine plattformunabhängige Laufzeitumgebung zur Erstellung von Rich Internet Applications (RIA) für den
Desktop. AIR ermöglicht es, Web-Anwendungen wie Desktop-Anwendungen zu benutzen und damit die Vorteile beider Arten von Anwendungen zu verbinden. So können die Applikationen direkt aus dem Web installiert
und gestartet werden. AIR-Applikationen laufen wie herkömmliche Anwendungssoftware ohne einen Webbrowser selbständig auf dem Desktop.
(aus Wikipedia, März 2013)

Lo-Fi Wireframe (Low Fidelity Version)
Sind Interface-Screens welche entweder von Hand auf Papier skizziert wurden oder am PC (z.B. mit von Tools
wie Balsamiq), welche die Screens aussehen lassen, wie von Hand skizziert. Diese Art von Wireframes wird
in einer frühen Phase eines ID-Projekts verwendet, da sie einfach, schnell und günstig (im Gegensatz zu HiFi Versionen) hergestellt bzw. immer wieder geändert werden können. Damit sind sie eine gute Methode um
Interface-Ideen zu entwickeln bzw. zu besprechen in der Anfangsphase.

Hi-Fi Wireframe (High Fidelity Version)
Sind Interface-Screens welche mittels professionellen PC-Tools (z.B. Axure oder Html-Tools), erstellt werden.
Diese ermöglichen die Erstellung eines (relativ realen) Prototyps, welcher durch den User im Frontend interaktiv angeklickt werden kann. Diese Version ist aufwändig in seiner Umsetzung und wird deshalb oft in einer
späteren Phase im ID-Projekt genutzt, wenn das Basis-Interface klar ist.

Interaction (Design) Patterns
Sind Entwurfsmuster bzw. Bausteine für Interaktions-Elemente, welche in einer Software im Frontend/GUI
zum Einsatz kommen. Patterns helfen dem User sich im Frontend zurechtzufinden, damit er seine Aufgabe/
Ziel möglichst schnell und einfach erreichen kann.

Portrait- vs. Landscape Ansicht
Tablets können im Hochformat (Portrait) oder Querformat (Landscape) genutzt werden. D.h. der User kann
ein Tablet drehen, was zur Folge hat, dass sich die Interaktions-Elemente auf dem Frontend (v.a. einzelne
Elemente und deren Abstände zum Tablet-Rand bzw. auch untereinander) teilweise anders anordnen.
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Artefakte - Vorgehen
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Anhang
Artefakte - Vorgehen
• Projektplan

Artefakte - Iteration 1
• Experten Feedback Leitfaden

Artefakte - Iteration 2
Usability Walkthrough
•
•
•
•
•
•
•
•

Leitfaden
Fragebogen A
Fragebogen B
Auswertung Fragebogen A & B
Testprotokoll Karin
Testprotokoll Lea
Testprotokoll Samuel
Testprotokoll Tamara
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Artefakte - Iteration 1
Evaluation durch Experten mit Usability & Kontext Kenntnisse
Durchführung
Datum: 11.02.2013
Ort: Uni Bern
Experten: Stephan Schallenberger, Stefan Minder

Einführung
Wir möchten gerne die ersten Entwürfe mit Usability Experten, welche den Kontext der Aufgabe kennen, evaluieren.
Unser Ziel ist es einen ausgereiften klickbaren Prototypen zu erstellen, um mit potenziellen Benutzern gezielte und
aufgabenbezogene Tests durchzuführen.
Der Experten Review dient uns dazu unsere Ideen und Vorstellungen zu verifizieren und Stolpersteine früh zu erkennen.

Experten Vorwissen
Sie sind Usability Experten und kennen den Kontext und die zu verwendete Software.

Vorgehen / Ablauf
• Einführung : 15 min
• Wireframes Begutachtung : 15 min
• Diskussion & Fragen : 30 min
• Navigation: Left Slide, Abweichung von Standard Object C Elementen
• Content Split Funktion?
• Abgeben, wo? Abgebenbutton – im Slider
• Fragegruppen Kennzeichnung im Menu verständlich?
• Experten Vorschläge, allg.?
• Welche Elemente sollen immer sichtbar sein?
• Landscape oder Portrait? Soll etwas blockiert werden?
• Landscape mit Navigation?
• Merkstern verständlich?
• Abgabe-Button versteckt oder immer sichtbar?
• Erkenntnisse : 15 min
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Artefakte - Iteration 2
Usability Walkthrough - Leitfaden
Planung
• Genaue Fragestellung klären
• Identifizieren von Problemen in der Benutzung
• Test vorbereiten
• Aufgabe ausarbeiten (Szenario)
• Klickbarer HTML Prototyp erstellen der es uns ermöglicht das Szenario unter realistischen Bedingungen durchzuführen. Die Prüfungssoftware sollte bei der Authentifizierung beginnen, durch die Prüfung
führen, alle möglichen Interaktionen zur Verfügung stellen und bei der Abgabe der Prüfung enden. Ausserdem werden 2 verschiedene Prüfungen erstellt, die unabhängig von einander durchgeführt werden
können. Die Prüfungsfragen dürfen nicht zu trivial sein, aber auch nicht überfordern.
• Vorbereiten von Fragebögen
• Persönliche Angaben & Vorkenntnisse
• Persönliche Beurteilung über das getestete System
• Abschluss Interview - Leitfaden
• Räumlichkeiten auswählen & buchen
• Meetingräume reservieren
• Termine festlegen
• Personen rekrutieren
• Je 2 Personen in der näheren Bekanntschaft, entsprechend der Zielgruppe, fragen
• Termine vereienbaren
• Gutscheine von Starbucks organisieren - Als Entschädigung
• Test durchführen
• Gesamter Test ca. auf eine Stunde beschränken
• Leitfaden erstellen
• Tests auswerten
• Stolpersteine protokollieren
• Fragebögen auswerten
• Interviews auswerten
• Interessante Ausschnitte aus dem Video zusammen stellen
• Lösungsvorschläge im Team erarbeiten
• Priorisierungs-Workshop
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Ablauf & Settings
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein Testleiter und ein Beobachter (Protokoll) vor Ort
Vorbereitung für Video- oder Audio-Aufnahme, evtl. Testen
Tablet vorbereiten - www.cm360.ch/mme
Internet Verbindung testen
Testperson begrüssen - kurz einführen
Formular für Vorkenntnisse ausfüllen lassen
Testperson Prüfung A (Über die Schweiz) durchführen lassen - auffordern laut zu denken
Testleiter begleitet Testperson und fragt bei Unklarheiten oder Schwierigkeiten nach
Nach Abschluss Testperson Prüfung B (Flaggen) durchführen lassen - auffordern laut zu denken
Testleiter begleitet Testperson und fragt bei Unklarheiten oder Schwierigkeiten nach
Nach Abschluss Testperson Fragebogen ausfüllen lassen
Audio-/Video-Aufnahme beenden
Interview mit Testperson durchführen
Test abschliessen
Als Dankeschön ein Starbucks Gutschein überreichen

Probanden-Instruktion
•
•
•
•
•
•

Ziele des Test erklären
Benutzung & Handhabung der Software & Tablets erklären
Szenario und Aufgabe präsentieren
Ablauf und Dauer kommunizieren
Videoaufnahme - Einverständnis bestätigen lassen
Spielregeln erklären
• Selbständiges ausführen der Prüfung
• Lautes denken
• Resultate der Prüfung nicht wichtig
• Sich in die Prüfungssituation hineinversetzen

Schluss-Interview
• Was hat für Sie besonders gut funktioniert, was würden Sie unbedingt beibehalten?
• Was hat für Sie besonders schlecht funktioniert, was würden Sie unbedingt ändern?
• Wenn Sie die weitere Entwicklung dieses Programms beeinflussen könnten, worauf würden Sie das
Hauptaugenmerk richten?
• Falls nicht schon während des Walkthroughs besprochen:
• (Frage zu Navigation, Slide-Out)
• (Frage zu Struktur: Abschnitt / Fragegruppe / Frage)
• (Frage zu Prüfungsfortschritt)
• (Frage zu Portrait / Landscape)
• Fragen zu spezifischen Problemen, die aufgetreten sind: “Was haben Sie da überlegt?”, “Was hätten Sie
da erwartet?”
• Weitere Anregungen?
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Fragebogen A

Edit this form

Ihre Vorkenntnisse
Die Auswertung erfolgt anonym  besten Dank!
*Required
Name *

Jahrgang *

Geschlecht *
w
m
Ein iPad (oder ähnliches Tablet) verwende ich ... *
1

2

3

4
täglich

nie

Im Umgang mit Computern schätze ich mich ein als ... *
1

2

3

4
Profi

AnfängerIn

Die Anzahl elektronischer Prüfungen, die ich bisher absolviert habe, beträgt ... *
1

2

01

3

4
4 oder mehr

Submit

Never submit passwords through Google Forms.
Powered by

This form was created inside of Riederling.Net.
Report Abuse  Terms of Service  Additional Terms
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Fragebogen B
Edit this form

Ihre Meinung
Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, um die unten stehenden Aussagen zu beurteilen.
Vielen Dank!
*Required
Das Programm war einfach zu bedienen. *
1

2

3

4

5
trifft vollständig zu

trifft gar nicht zu

Das Programm hat mich klar angewiesen, was zu tun ist. *
1

2

3

4

5
trifft vollständig zu

trifft gar nicht zu

Das Programm reagierte auf meine Eingaben so, wie ich es erwartete. *
1

2

3

4

5
trifft vollständig zu

trifft gar nicht zu

Das Programm erlaubte es mir, meine Ziele schnell und auf direktem Weg zu erreichen. *
1

2

3

4

5
trifft vollständig zu

trifft gar nicht zu

Ich konnte mich intuitiv und problemlos im Programm bewegen (navigieren). *
1

2

3

4

5
trifft vollständig zu

trifft gar nicht zu

Die verwendeten Symbole (Icons) waren eindeutig verständlich. *
1
trifft gar nicht zu

2

3

4

5
trifft vollständig zu
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trifft vollständig zu

trifft gar nicht zu

Ich konnte mich intuitiv und problemlos im Programm bewegen (navigieren). *
1

2

3

4

5
trifft vollständig zu

trifft gar nicht zu

Die verwendeten Symbole (Icons) waren eindeutig verständlich. *
1

2

3

4

5

trifft gar nicht zu

trifft vollständig zu

Das Programm informierte in ausreichendem Masse über das, was es gerade macht. *
1

2

3

4

5
trifft vollständig zu

trifft gar nicht zu

Das Program half, fehlerhafte Eingaben zu vermeiden. *
1

2

3

4

5
trifft vollständig zu

trifft gar nicht zu

Ich beherrschte das Programm während des Tests sehr gut. *
1
trifft gar nicht zu

2

3

4

5
trifft vollständig zu

Weitere Bemerkungen zum getesteten Programm (optional):

Submit

Never submit passwords through Google Forms.
Powered by

This form was created inside of Riederling.Net.
Report Abuse  Terms of Service  Additional Terms
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Auswertung Usability Walkthrough
Probandenprofile
Tamara, 23
häufige Tablet-Nutzerin, bisher drei elektronische Prüfungen absolviert,
durchschnittliche Computerkenntnisse
Karin, 33
tägliche Tablet-Nutzerin, bisher eine elektronische Prüfung absolviert,
Computer-Profi
Lea, 25
sporadische Tablet-Nutzerin, bisher eine elektronische Prüfung absolviert,
fortgeschrittene Computerkenntnisse
Samuel, 31
regelmässiger Tablet-Nutzer, bisher drei elektronische Prüfungen absolviert,
Computer-Profi
Silvia, 24
häufige Tablet-Nutzerin, bisher drei elektronische Prüfungen absolviert,
fortgeschrittene Computerkenntnisse

Fragebogen «Ihre Meinung»
(n = 5)

trifft	
  gar	
  nicht	
  
zu	
  

trifft	
  eher	
  
nicht	
  zu	
  

weder	
  noch	
  

trifft	
  eher	
  zu	
  

trifft	
  
vollständig	
  zu	
  

Das Programm war einfach zu bedienen.
4	
  

1	
  

Das Programm hat mich klar angewiesen, was zu tun ist.
3	
  

2	
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Das Programm reagierte auf meine Eingaben so, wie ich es erwartete.
2	
  

3	
  

Das Programm erlaubte es mir, meine Ziele schnell und auf direktem
Weg zu erreichen.
1	
  

4	
  

Ich konnte mich intuitiv und problemlos im Programm bewegen
(navigieren).
1	
  

4	
  

Die verwendeten Symbole (Icons) waren eindeutig verständlich.
2	
  

1	
  

1	
  

1	
  

Das Programm informierte in ausreichendem Masse über das, was es
gerade macht.
2	
  

1	
  

2	
  

Das Program half, fehlerhafte Eingaben zu vermeiden.
1	
  

2	
  

2	
  

Ich beherrschte das Programm während des Tests sehr gut.
1	
  

3	
  

1	
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Kommentare
«Wenn alle Fragen beantwortet passierte nix
Merken Icon hat einen Sinn ist aber nicht ganz klar anfangs
Menu zeigen kurz am Anfang = gut
Menu beim zweiten Test könnte man etwas klarer Aufbauen von der Führen
bzgl. Hierarchie
Bei Fragen mit Text : Orientierung unklar
Anonsten war aber alles klar ;)»
«Bei der letzten Frage wurde ich nicht aufgefordert, das ich jetzt am Ende bin.
Die Fragen waren immer noch offen, auch wenn ich sie schon ausgefüllt
habe.
Die Auflistung der Einzelfragen waren komisch im Vergleich zu den
zusammengehörigen Fragen.
Beim wechsel zwischen der Auflistung der Fragen und der Fragestellung ist
langsam.»
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Test-Protokoll: Karin
Test
Video 1:
Zeit

Kommentar

01:12

In der Navigation war die Anzahl der Fragen unklar, Rückbesinnung an den Anfang
als die Anzahl Fragen sichtbar war, war das Scrollen klar

02:15

Einwand des Testleiters bzgl. Frage Merken, erst dann war klar wie es möglich ist

03:32

Merken Button reagierte nicht sofort, mehrmaliges betätigen hat den Status nicht
wie gewollt gesetzt, Testperson bemerkte es nicht

07:17

Nach Abgabe der Prüfung fragte die Testperson, ob sie wieder zurück zur Prüfung
gelangen könnte

Video 2:
Zeit

Kommentar

01:45

Testperson hat übersehen, dass es eine Fragegruppe ist mit gleichem Text
Sie erkannt nicht, dass die Frage unten gewechselt hat
Sie wollte weiter klicken, hat aber die FrageBox hinunter geklappt

06:00

Nach Beantwortung der letzten Frage erwartet sie etwas, klickte immer wieder auf
den weiter button

06:10

Sie wusste nicht ob sie fertig sei, das sah sie erst als das Menu öffnete

Interview
Was hat für Sie besonders gut funktioniert, was würden Sie unbedingt beibehalten?
● Menu Präsentation am Anfang war gut
● Bedienung allgemein gut
Was hat für Sie besonders schlecht funktioniert, was würden Sie unbedingt ändern?
● Fragen Anzahl war nicht klar im Menu, scrollen funktionierte nicht richtig
● Fortschritt war nicht klar, versteckt
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Test-Protokoll: Lea
Test
Video 1  Flaggen:
Zeit

Kommentar

03:38

Wollte Frage im Menu merken  klick auf den Stern

04:15

versucht auf den Contentbereich zu klicken, um das Menu zu schliessen

06:19

Zeit Übersicht nicht vorhanden  versucht mit der System Uhr die Restzeit zu
evaluieren

07:11

versucht weiter zu klicken, wenn alle Fragen durch sind  weiss nicht was machen

Video 1  Schweiz:
Zeit

Kommentar

00:58

wollte Text zoomen

01:28

dreht das Tablet ins Landscape und möchte trotzdem das Menu ausblenden

03:26

Fragegruppen unverständlich, dachte die eingerückten Fragen gehören zur oberen
Frage

06:51

versucht weiter zu klicken, wenn alle Fragen durch sind

Interview
Was hat für Sie besonders gut funktioniert, was würden Sie unbedingt beibehalten?
● Grundsätzlich einfache Bedinung
● Tablet ist cool und ist angenehm / flexibel in der Anwendung
Was hat für Sie besonders schlecht funktioniert, was würden Sie unbedingt ändern?
● Merken Button nicht klar ersichtlich, Möglichkeit auch im Menu geben
● Landscape Modus auch die Möglichkeit geben Menu zu schliessen
● Fragen Wording klarer, damit nicht gemerkte Fragen wieder gefunden werden
● Zeit ist nicht sichtbar
● Aufmerksam machen wenn noch 5 min überig bleiben
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Test-Protokoll: Lea
Test
Video 1  Flaggen:
Zeit

Kommentar

03:38

Wollte Frage im Menu merken  klick auf den Stern

04:15

versucht auf den Contentbereich zu klicken, um das Menu zu schliessen

06:19

Zeit Übersicht nicht vorhanden  versucht mit der System Uhr die Restzeit zu
evaluieren

07:11

versucht weiter zu klicken, wenn alle Fragen durch sind  weiss nicht was machen

Video 1  Schweiz:
Zeit

Kommentar

00:58

wollte Text zoomen

01:28

dreht das Tablet ins Landscape und möchte trotzdem das Menu ausblenden

03:26

Fragegruppen unverständlich, dachte die eingerückten Fragen gehören zur oberen
Frage

06:51

versucht weiter zu klicken, wenn alle Fragen durch sind

Interview
Was hat für Sie besonders gut funktioniert, was würden Sie unbedingt beibehalten?
● Grundsätzlich einfache Bedinung
● Tablet ist cool und ist angenehm / flexibel in der Anwendung
Was hat für Sie besonders schlecht funktioniert, was würden Sie unbedingt ändern?
● Merken Button nicht klar ersichtlich, Möglichkeit auch im Menu geben
● Landscape Modus auch die Möglichkeit geben Menu zu schliessen
● Fragen Wording klarer, damit nicht gemerkte Fragen wieder gefunden werden
● Zeit ist nicht sichtbar
● Aufmerksam machen wenn noch 5 min überig bleiben
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●

Vergrösserung der Texte ermöglichen

Wenn Sie die weitere Entwicklung dieses Programms beeinflussen könnten, worauf würden Sie
das Hauptaugenmerk richten?
● Zeit allg. sollte besser ersichtlich sein, wie viel noch, kurz vor Schluss, abgelaufen
● Im Landscape Modus mehr Platz für den Content, ausnutzen
● Fortschritt nicht unbedingt nötig
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Test-Protokoll: Samuel
Test
Video: http://dev.iml.unibe.ch/~lrieder/MMESamuelTest.mp4
Zeit

Kommentar

00:20

Slideout und Button aufgrund der StartAnimation sofort verstanden

00:35

Fortschritt und Zeit im SlideOut schon entdeckt

01:20

Radio Buttons teilweise nicht “getroffen”, als zu klein beschrieben

01:50

besseres Feedback beim Klick auf NavigationsButtons gewünscht

04:10

nicht gleich erkannt, dass man Navigation scrollen kann; kein unmittelbares
Bewusstsein für die totale Fragenanzahl

06:15

TochBedienung: gescrollt statt geklickt

07:15

Information über totale Anzahl Fragen im Footer entdeckt

07:45

bei letzter Frage erst nach ein paar Mal “Weiter” erkannt, dass es nicht weiter geht

09:30

Symbole FrageStatus intuitiv richtig verstanden

09:45

Funktion der Sterne nicht klar

10:40

Vorschlag: Slideout durch SwipeGeste kontrollieren

10:55

Vorschlag: “Zurück” und “Weiter” durch SwipeGeste

11:20

Sterne nicht als interaktives Element wahrgenommen

11:50

ständig sichtbarer AbgabeKnopf gewünscht, Zeit im Slideout “versteckt” als gut
befunden, Verlagerung von Information im Slideout (Fortschritt, Zeit) von unten nach
oben vorgeschlagen

16:00

Darstellung der Fragegruppen verwirrt mehr; Akkordion nur “versehentlich” entdeckt

18:20

Button zum Zuklappen der Frage entdeckt

25:40

sofort erkannt, dass eine Frage noch nicht benatwortet ist und diese gefunden

26:20

Bedeutung FragegruppenMarkierung im Slideout durch Nachfragen erkannt

29:45

Probanden auf LandscapeMode hingewiesen
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Interview
Video: http://dev.iml.unibe.ch/~lrieder/MMESamuelInterview.mp4
●
●
●
●
●
●
●

Darstellung gut: einfach und keine überflüssigen Elemente, Konzentration auf Inhalt gut
möglich
SlideoutButton funktioniert gut, Bedeutung gut erkenntlich
Fragegruppierung in Navigation unverständlich
Stern “leer” darstellen, wenn nicht markiert
AbgebenButton besser hervorheben
iOSElastizitätseffekt beim Scrollen über Grenzen hinaus unangenehm
TouchElemente grösser machen, besseres Feedback das Bedienung erkannt wurde
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Test-Protokoll: Tamara
Test
Video: http://dev.iml.unibe.ch/~lrieder/MMETamaraTest.mp4
Zeit

Kommentar

00:55

Button für Frageverkleinerung (mehr aus Neugier) betätigt

01:10

gleichbleibende Aufgabenstellung für ganze Fragegruppe intuitiv verstanden

01:20

“Weiter”Button sei zu klein
unbeabsichtige Doppelbetätigung → Frage übersprungen → nicht bemerkt!

02:35

Anzahl Fragen war falsch bei Anmeldebestätigung; korrekte Zahl bei der Navigation
wird nicht gesehen

06:00

“Ende” der Prüfung (letzte Frage) wird nicht erkannt
“Weiter”Button soll nicht mehr da sein

06:35

Vergessene Frage (unvollständig beantwortete Prüfung) wird nicht bemerkt

06:50

Symbol für nichtbeantwortete Frage sofort richtig interpretiert

07:10

Navigation: Akkordion nicht sofort verstanden

07:40

Schwarzes Symbol auf dunkelblauem Hintergrund schlecht sichtbar

08:40

SlideoutButton verstanden

08:55

SternButton mehr zufällig entdeckt, zuvor nicht als interaktiv erkannt

09:05

… dessen Funktion aber sofort danach erkannt und geschätzt

18:00

Symbol für Status der Gesamtprüfung gewünscht

18:20

ständig sichtbare Zeit gewünscht

18:30

ProzentFortschritt erst sehr spät entdeckt

22:45

Vorschläge Anordnung Zusatzinfos im Slideout

23:00

Probandin auf LandscapeMode hingewiesen

24:30

Vorschläge ScrollingVerhalten Navigation

27:45

Fragegruppen in Navigation nicht verständlich
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Interview
Video: http://dev.iml.unibe.ch/~lrieder/MMETamaraInterview.mp4
●
●
●
●
●
●
●
●

SternchenMarkierung sehr gut
würde bei elektronischer Prüfung Möglichkeit der handschriftlichen Notizen auf die
Prüfung vermissen, ev. Notizfeld anbieten
FortschrittInformation, Statusanzeige sehr wichtig, dürfen ruhig mehrfach vorkommen
Informationen in Navigation links unten erst spät gesehen
schön anzuschauen, gut lesbar
ev. Möglichkeit zur Textmarkierung anbieten
Aufbau ist klar, übersichtlich
Scrollen wenn möglich vermeiden
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