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Gespräch mit anderem Nutzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5.1 Aktionsfolge beim Herunterladen von Material . . . . . . . . . . . 36
5.2 Aktionsfolge beim Hochladen einer Abgabe . . . . . . . . . . . . . 37
5.3 Aktionsfolge beim Einsehen von Bewertungen . . . . . . . . . . . 38

vi



Tabellenverzeichnis

5.4 Aktionsfolge beim Verfassen von Mitteilungen . . . . . . . . . . . 39
5.5 Seite 1 des Fragebogens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.6 Seite 2 des Fragebogens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.7 SUS-Score Bewertung [BKM08] der PANDA-App . . . . . . . . . 54
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A.3 Die Navigationsstruktur ist zu verschachtelt und benötigt daher zu

viele Klicks (n = 344) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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1 Einleitung und Grundlagen

Zunächst wird in Abschnitt 1.1 die Motivation der vorliegenden Arbeit erläutert.
Anschließend werden in Abschnitt 1.2 das Lernmanagementsystem PANDA und in
Abschnitt 1.3 die Arbeitsgruppe koaLA-NG-Usability vorgestellt. Danach werden
die Ziele der Arbeit in Abschnitt 1.4 festgehalten. Zuletzt wird in Abschnitt 1.5
die Struktur dieser Arbeit beschrieben.

1.1 Motivation

In unserer modernen Welt wird es zunehmend schwieriger für Unternehmen erfolg-
reich zu sein. Da die Konkurrenz groß ist, wird von Unternehmen gefordert sich
von der Masse an Anbietern abzusetzen, um Produkte an Kunden* zu verkaufen.
Die Produkte müssen dem Nutzer eine angenehme Nutzererfahrung bieten, damit
sie weiterhin genutzt und nicht gegen ein Konkurrenzprodukt ausgetauscht wer-
den. Dies ist eine Herausforderung für die Produkte, denn die Nutzung und Bedie-
nung durch Menschen kann potenziell zu diversen Problemen führen. Insbesondere
durch die teilweise hohe Komplexität von Computerprogrammen und -systemen
ergeben sich aus der Interaktion von Mensch und Maschine unterschiedliche Pro-
bleme [Nie93].

Um diese Probleme zu lösen, existieren verschiedene Richtlinien und Normen,
wie beispielsweise die EN ISO 9241, welche den Namen Ergonomie der Mensch-
System-Interaktion trägt [fS98]. In Teil 11 der Norm werden die Anforderungen an
die Gebrauchstauglichkeit einer Software beschrieben. Demzufolge soll eine Soft-
ware den Nutzer sowohl effektiv, als auch effizient beim Erreichen seines Ziels
unterstützen. Ferner soll hierbei die Zufriedenheit des Nutzers gewährleistet wer-
den.

Gebrauchstauglichkeit ist die Übersetzung des englischen Fachbegriffs Usability.
Usability wird von Jakob Nielsen [Nie93] in die folgenden fünf Komponenten ein-
geteilt: Learnability, Efficiency, Memorability, Errors und Satisfaction. Zunächst
gibt Learnability vor, dass das System unkompliziert zu erlernen sein soll. Ein ho-
hes Produktivitäts-Level wird durch Efficiency beschrieben. Unter Memorability
wird die Eigenschaft zusammengefasst, dass sich Nutzer an das System erinnern

*Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung
alle Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form
verwendet wird.
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1. Einleitung und Grundlagen

können, wenn sie es längere Zeit nicht genutzt haben. Errors steht für den Ver-
such des Systems, möglichst wenig Fehler zu produzieren und ferner diese Fehler
möglichst problemlos durch den Nutzer beheben zu lassen. Die letzte Komponente
Satisfaction sagt aus, dass die Nutzer mit dem System zufrieden sein sollen und es
mögen sollen. Usability ist daher eine Qualitätseigenschaft, welche beschreibt, ob
ein Gegenstand (ein Produkt, wie beispielsweise eine Software) einfach zu benutzen
ist [NL06]. Lediglich zufriedene Nutzer werden die Software weiterhin verwenden
und bestenfalls anderen Nutzern weiterempfehlen.

Nielsen fasst in seinem Buch
”
Designing Web Usability“ [Nie01, S. 376] wie folgt

zusammen:

”
In der Tat ist Usability nicht nur eine wünschenswerte Qualität,

sondern auch eine notwendige.“

Für Unternehmen ist es daher von essentieller Bedeutung eine angemessene Usabi-
lity ihrer angebotenen Produkte zu erzielen, um am Markt bestehen zu können. Im
digitalen Zeitalter gewinnt der Computer täglich an Bedeutung. Als Folge davon
bestehen moderne Produkte zunehmend aus interaktiven Benutzungsoberflächen
und Software-Applikationen, welche von Nutzern bedient werden. Nielsen sagt,
dass Usability insbesondere im Internet wichtig ist, um zu überleben. Als Beispiel
dafür nennt er, dass eine Website unmittelbar vom Nutzer geschlossen wird, wenn
sie nicht intuitiv zu bedienen ist, der Nutzer sich nicht auf ihr zurechtfindet oder
nicht die von ihm gewünschten Informationen findet [NB13].

Der Einfluss von mobilen Geräten wächst seit Jahren stetig. Diese neuen Techno-
logien sind in unserem Alltag fest verwurzelt und für viele Menschen ein wichtiger
Bestandteil ihres Lebens geworden [Bud15a]. Mobile Geräte - wie beispielsweise
Smartphones, Tablets und Smartwatches - sind für die Usability eine große Heraus-
forderung, denn sie haben andere Eigenschaften als ein Desktop-PC. Raluca Budiu
[Bud15a] nennt insbesondere die folgenden Eigenschaften von Mobilgeräten: Bild-
schirme sind im Vergleich zu PC-Monitoren deutlich kleiner, wodurch oftmals nur
das Öffnen eines einzigen Fensters möglich ist. Zudem haben die meisten Geräte
einen Touchscreen über den sie sich bedienen lassen. Die klassische Bedienung
mit Maus und Tastatur wird durch verschiedene Arten des Wischens und weite-
re Gesten ersetzt. Außerdem werden die Geräte häufig unterwegs genutzt, sodass
die Internetverbindung oftmals nicht über ein stabiles LAN-Netzwerk erfolgt. Die
Nutzer sind daher regelmäßig gezwungen, sich mit Verbindungsproblemen und
langen Ladezeiten auseinander zu setzen. Hinzu kommt, dass Nutzer ihr Smart-
phone oft in Alltagssituationen nutzen und somit nicht so konzentriert mit dem
Gerät interagieren, wie wenn sie an einem Desktop-Computer sitzen. Durch die
Ablenkung, welche von der Umwelt ausgeht, kann es zu Fehlern seitens der Nutzer
kommen. All diese Eigenschaften führen zu verschiedenen Problemen, welche es
im Zuge der mobilen Usability adäquat zu lösen gilt.
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1.2 Lernmanagementsystem PANDA

Die neue Lernplattform der Universität Paderborn trägt den Titel Paderborner
Assistenzsystem für Nachrichten, Dokumente und Austausch1 (kurz PANDA). Ziel
der Entwicklung von PANDA ist es, die verschiedenen derzeit an der Universität
Paderborn genutzten Systeme abzulösen und in einem einzigen Lernmanagement-
system zu vereinen. Insbesondere die bisher am meisten genutzte Lernplattform
namens koaktive Lern- und Arbeitsumgebung2 (kurz koaLA) soll durch PANDA
ersetzt werden.

Es handelt sich bei der Einführung und Implementierung von PANDA um ein Pro-
jekt des Paderborner Zentrums für Informations- und Medientechnologie3 (kurz
IMT). Der ursprüngliche Arbeitstitel des Projekts war koaLA Next Generation
(kurz koaLA-NG), bevor die Plattform ihren offiziellen Namen PANDA erhielt
und somit der Projektname auf PANDA geändert wurde. Die Projektdauer wurde
auf fünf Semester festgelegt. Die fünf Fakultäten der Universität Paderborn stei-
gen nacheinander schrittweise auf das neue System um. Dieser Umstieg startete im
Wintersemester 2016/17 mit Freiwilligen aus den Fakultäten Kulturwissenschaf-
ten und Naturwissenschaften. Schließlich soll die Plattform in Wintersemester
2018/19 von allen Fakultäten genutzt werden.

Das Lernmanagementsystem PANDA basiert auf Moodle4, daher bietet PANDA
als E-Learning-Plattform verschiedene Funktionen zum Verwalten des Lehrmateri-
als. Neben den Kursen, auf die sowohl Lehrende als auch Studierende mithilfe von
PANDA zugreifen können um zum Beispiel Vorlesungsfolien oder Übungsblätter
hoch- bzw. herunterzuladen, stellt das System weitere vielfältige Nutzungsmöglich-
keiten zur Verfügung. Beispielsweise können die Nutzer miteinander kommunizie-
ren und unterschiedliche Widgets (in PANDA Blöcke genannt) nutzen. Hierzu
zählt unter anderem ein Widget zur Dateiablage, ein Kalender und ein Widget
um persönliche Kommentare zu speichern.

1.3 Arbeitsgruppe koaLA-NG-Usability

Das IMT hat es sich bereits in der frühen Entwicklungsphase des Projekts zur
Aufgabe gemacht, auf die Usability der neuen Lernplattform PANDA zu achten.
Im Zuge dessen richtete das IMT im April 2017 in Kooperation mit dem Lehrstuhl
von Prof. Dr. Szwillus die Arbeitsgruppe koaLA-NG-Usability ein. Zu dieser Ar-
beitsgruppe, welche von Prof. Dr. Szwillus geleitet wird, gehören Jürgen Frigger
und Julia Bresien.

1https://panda.uni-paderborn.de/ (Stand: 23.11.2017)
2https://koala.uni-paderborn.de/ (Stand: 23.11.2017)
3http://imt.uni-paderborn.de/projekte/koala-next-generation/ (Stand: 23.11.2017)
4https://moodle.org/ (Stand: 23.11.2017)
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1. Einleitung und Grundlagen

Ziel der Arbeitsgruppe ist die Analyse der Usability von PANDA. Auf den Ergeb-
nissen dieser Analyse aufbauend soll die Lernplattform PANDA verbessert werden,
damit die Nutzer von einer guten Usability profitieren können.

Nach einer intern durchgeführten Usability-Studie führte die Arbeitsgruppe zwei
Umfragen zu PANDA durch. Befragt wurden zum einen die Lehrenden und zum
anderen die Studierenden in einer leicht modifizierten Version der Umfrage für
Lehrende. An der sogenannten PANDA Evaluierung für Dozenten nahmen 26
Lehrende und an der PANDA Evaluierung für Studierende nahmen 350 Studie-
rende teil.
Die Umfragen lassen sich grob in drei Teile unterteilen: Der erste Teil umfasst
generelle Informationen, wie die dem Probanden zugehörige Fakultät oder die
Nutzungsintensität. Im zweiten Teil sollten die Probanden spezifische Aussagen
zu den Bereichen

”
Funktionalität“,

”
Usability“ und

”
Design“ als zutreffend oder

nicht zutreffend bewerten. Schließlich sollte im letzten Teil die generelle Zufrieden-
heit der Probanden festgestellt werden. Hierfür konnten sie unter anderem anhand
verschiedener Freitextfelder angeben, was ihnen am meisten oder auch am wenigs-
ten an PANDA gefällt. Obwohl sich die Umfrage nicht explizit auf mobile Geräte
bezog, können diverse generelle Erkenntnisse über PANDA aus ihr gewonnen wer-
den. Diese sind in Teilen auf Mobilgeräte übertragbar und haben gegebenenfalls
größere Auswirkungen auf die Usability an kleineren Bildschirmen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird daher an mehreren Stellen auf die Arbeitsgruppe
koaLA-NG-Usability und die von ihr durchgeführte Umfrage an die Studieren-
den verwiesen. Die Auswertung ausgewählter Ergebnisse, welche für diese Arbeit
relevant sind, ist unter Anhang A zu finden.

1.4 Ziele der Arbeit

Zunächst ist das Ziel, die für die Studierenden wichtigsten Funktionen von PANDA
zu analysieren. Die wichtigsten Funktionen bezeichnen in diesem Zusammenhang
die Funktionen, welche von den Studierenden besonders häufig genutzt werden
oder aber auch die Funktionen, welche sich besonders gut für die mobile Nut-
zung eignen. Diese Funktionen sollen anschließend in einer prototypischen mobi-
len Applikation (kurz App) implementiert werden. Hierbei soll speziell auf mobile
Usability geachtet werden. Da bei der prototypischen Implementierung nicht auf
das echte PANDA-System zugegriffen werden kann, wird innerhalb der App mit
Dummy-Daten gearbeitet.
Nachdem die Implementierung der mobilen Anwendung abgeschlossen ist, sollen
ihre Grenzen und ihr Mehrwert herausgefunden werden. Hierfür wird die App mit-
hilfe von verschiedenen Methoden und Techniken evaluiert. Basierend auf diesen
Ergebnissen wird nachfolgend die Sinnhaftigkeit einer App für PANDA diskutiert.
Für den Fall, dass sich die App als wenig nützlich erweist, wäre eine weitere Aus-
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1.5 Struktur der Arbeit

arbeitung der mobilen Website zu empfehlen. Falls sich durch die PANDA-App
für die Studierenden Vorteile bei der Nutzung des Lernmanagementsystems erge-
ben, soll festgehalten werden, welche Funktionen adäquat umgesetzt wurden und
an welchen Stellen die Nutzer Probleme haben. Dies kann die Basis für die Ent-
wicklung einer einsatzfähigen PANDA-App darstellen oder zur Verbesserung der
Website verwendet werden.

Diese Arbeit bezieht sich während der Analyse-Phase, in der herausgestellt wird,
welche Funktionen am wichtigsten sind, lediglich auf die Anforderungen der Stu-
dierenden. Aus dem Grund richtet sich die App primär an Studierende und kann
nicht von Lehrenden zum Verwalten ihrer Kurse genutzt werden. Dies liegt daran,
dass die Lehrenden im Allgemeinen höhere Anforderungen an das System ha-
ben, wie beispielsweise das Korrigieren von Abgaben der Studierenden. Diese Ein-
schränkung der App wird damit begründet, dass für diese komplexeren Aufgaben
ein Desktop-PC mit größerem Bildschirm in jedem Fall vorteilhaft gegenüber dem
kleineren Bildschirm eines mobilen Endgerätes ist. Daher lautet an dieser Stelle die
Empfehlung, PANDA als Lehrkraft lediglich an ausreichend großen Bildschirmen
zu nutzen.

1.5 Struktur der Arbeit

Als erstes wird in Kapitel 2 ein genereller Überblick über mobile Usability und
ebenso speziell über die mobile Usability von PANDA gegeben. Im Anschluss dar-
an werden in Kapitel 3 zum einen die am häufigsten genutzten Funktionen von
PANDA und zum anderen die Funktionen, die sich besonders für den mobilen
Nutzungskontext eignen, analysiert. Auf Basis dieser Analyse folgt in Kapitel 4
die Vorstellung der prototypischen PANDA-App. Dabei werden diverse Screen-
shots von der App gezeigt um ihre Hauptkonzepte vorzustellen. Die App wird
anschließend in Kapitel 5 evaluiert. Hierfür werden die zur Evaluierung genutzten
Methoden und Techniken beschrieben und die Ergebnisse der Evaluierung aus-
gewertet. Zudem werden Verbesserungsvorschläge gemacht, welche sich aus den
Erkenntnissen der Evaluierung ergeben. Abschließend wird die Arbeit in Kapi-
tel 6 zusammengefasst und ein Fazit gezogen.
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2 Problembeschreibung

In Abschnitt 2.1 werden zunächst Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Be-
trachtung von Usability auf mobilen Geräten und Desktop-Computern aufgezeigt.
Anschließend wird das Konzept Responsive Design in Abschnitt 2.2 erläutert und
es werden Vor- und Nachteile hiervon erklärt. Zum Abschluss dieses Kapitels wer-
den in Abschnitt 2.3 Probleme im Responsive Design von PANDA verdeutlicht.

2.1 Usability auf Mobilgeräten im Vergleich zu
Desktop-Computern

Die zuvor in der Motivation (siehe Abschnitt 1.1) genannten Eigenschaften mobi-
ler Geräte führen zu unterschiedlichen Usability-Problemen, welche Raluca Budiu
wie folgt beschreibt [Bud15a]. Durch den kleinen Bildschirm ist das angezeigte
Fenster häufig entweder überladen oder es zeigt nur einen kleinen Teil der Infor-
mationen an. Das Kurzzeitgedächtnis wird hierdurch deutlich stärker beansprucht,
als bei der Nutzung eines ausreichend großen Bildschirms. Dies liegt daran, dass
dieser den gesamten Inhalt angemessen darstellen kann. Zudem können weite-
re Informationen aus anderen Anwendungen angezeigt werden. Durch die mobile
Nutzungssituation und die daraus folgenden Ablenkungen und Unterbrechungen
verliert der Nutzer schneller die Orientierung und den Kontext als an Desktop-
PCs. Außerdem ist es wichtig den Status eines Programms und die vom Nutzer
eingegebenen Daten bei der Nutzung regelmäßig zu speichern. Dies verhindert
Datenverlust, zu dem es wegen der Ablenkung und nicht zuletzt einer eventuell
zu langsamen Internetverbindung kommen kann. Bei der Bedienung eines Mobil-
geräts ist festzustellen, dass das Auswählen von Elementen mit dem Finger mehr
Platz benötigt, als das präzise Klicken mit der Maus. Daher sollten Auswahlele-
mente auf mobilen Geräten ausreichend groß dargestellt werden, was erneut Platz
auf dem bereits kleinen Bildschirm kostet [Bud15a].

Auffällig ist außerdem, dass einige der klassischen Heuristiken, wie sie unter ande-
rem von Nielsen [Nie93] definiert wurden, für Mobilgeräte nicht ausreichend sind.
In Folge dessen müssen beispielsweise die 10 Heuristiken von Nielsen bei der Eva-
luation von Anwendungen für Mobilgeräte abgewandelt oder auch ergänzt werden.
Eine Übersicht über neue Heuristiken sind in der Masterarbeit von Rovina Maria
Miranda [Mir14] zu finden. Dort werden unter anderem die folgenden zwei Heu-
ristiken beschrieben.
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2.1 Usability auf Mobilgeräten im Vergleich zu Desktop-Computern

”
Joy of Use“: Das Befolgen dieser Heuristik, die generell auch bei anderen Geräten

gilt, ist auf mobilen Geräten noch wichtiger. Damit eine App erfolgreich ist, muss
die Benutzung dem Nutzer Freude bereiten. Dazu gehört auch, dass der Nutzer
nicht gezwungen werden sollte, sich bereits im Vorfeld bei Diensten registrieren zu
müssen, weil dies auf viele Nutzer abschreckend wirkt. Zudem sollte die App nicht
mit Werbung überfüllt sein, da die Zufriedenheit des Nutzers darunter leidet.

”
Deal properly with screen orientation“: Mobile Geräte können, anders als Stand-

computer, jederzeit bewegt und gedreht werden. Hierbei gilt es zu beachten, dass
die Orientierung des Geräts von Hochformat auf Querformat wechseln kann. Bei
einer mobilen Anwendung sollte dies berücksichtigt werden. Das heißt insbeson-
dere, dass der Inhalt einer App in beiden Ausrichtungen angemessen dargestellt
werden sollte. Zudem darf das erneute Rendern des Bildschirms nicht zu viel Zeit
in Anspruch nehmen.

Außerdem kehren Usability-Probleme, bei denen angenommen wurde, dass sie
gelöst sind beziehungsweise in naher Zukunft gelöst sein werden, auf mobilen
Geräten zurück. Hierzu zählen vorwiegend die im Folgenden näher beschriebe-
nen [NL06][NB13].
Zum einen galten die Probleme, welche durch lange Downloadzeiten entstanden,
als gelöst, da durch eine höhere Datenrate und neue Technologien schnellere In-
ternetanschlüsse verfügbar sind. Durch mobile Geräte, welche oftmals über eine
instabile Internetverbindung und zudem über ein gedrosseltes Datenvolumen im
Internet aktiv sind, ist dieses Problem wieder aktuell geworden.
Der Trend, dass Bildschirme für Desktop-Computer größer werden, hat einige
Usability-Probleme gelöst. Seit der Markteinführung von Smartphones, Tablets
und Smartwatches ist festzustellen, dass kleinere Bildschirme wieder ein Problem
geworden sind. Für diese mobilen Geräte, welche sich in ihrer Größe stark unter-
scheiden, sind übermäßiges Scrollen und Zoomen wieder genauso problematisch
wie vor einigen Jahren am Desktop-PC.
Weiterhin ist zu beobachten, dass es durch die neuen unterschiedlichen Geräte zu-
nehmend verschiedene Betriebssysteme gibt. Die plattformübergreifende Inkom-
patibilität ist somit erneut zu einem Problem geworden.

Trotz dieser Unterschiede von mobilen Geräten und Desktop-Computern haben sie
einige Gemeinsamkeiten in Bezug auf ihre Usability. Von den allgemeinen Richtli-
nien für Web Usability aus den 1990er Jahren waren im Jahr 2007 noch ungefähr
80 % gültig. Ein Beispiel hierfür ist die Richtlinie, dass sich getätigte Aktionen
rückgängig machen lassen sollten. Diese Richtlinie wird nicht immer befolgt, denn
manchmal gibt es keine Zurück-Funktion oder der Nutzer macht mit dieser Funk-
tion nicht die gewünschte, sondern eine andere Aktion rückgängig [NL06].
Neben den zuvor angesprochenen veränderten, neuen und wiederauftauchenden
Problemen bei mobilen Geräten, sind die meisten Probleme aus dem Jahr 2007
nach wie vor gegenwärtig. Der Unterschied ist jedoch, dass die Konsequenzen für
das Nichteinhalten der Richtlinien auf mobilen Geräten ein stärkeres Ausmaß ha-
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2. Problembeschreibung

ben. Dies führt dazu, dass die Beachtung der Richtlinien noch wichtiger geworden
ist. Die soeben betrachtete Zurück-Funktion stellt heutzutage bei Apps ebenso ein
Problem dar wie damals. Manchmal gelangt der Nutzer über den Zurück-Button
einen Schritt zurück, manchmal landet er auf dem Homescreen und manchmal
schließt sich die App. Diese Mehrdeutigkeit beim Zurücknehmen von Aktionen ist
ein klassisches Usability-Problem, was bereits lange bekannt ist.
Zudem verschärfen sich einige Richtlinien: Damals war die Empfehlung, Texte,
die im Internet erscheinen sollen, präzise und kurz zu halten. Für mobile Geräte
ist diese Regel nach wie vor gültig, sie reicht jedoch nicht aus. Die Texte im mo-
bilen Nutzungskontext sollten noch kürzer sein, als diejenigen, die im Internet
veröffentlicht werden [NB13].

Aus einer von Nielsen und Budiu [NB13] durchgeführten Studie aus dem Jahr 2009
geht hervor, dass das mobile Nutzererlebnis 2009 in etwa dem Nutzererlebnis im
Web am Desktop-PC von 1998 entspricht. Auffällig waren die geringen Erfolgs-
raten der Nutzer. Als Gründe dafür sehen die Autoren hauptsächlich die hohen
Downloadzeiten, da die meisten Nutzer hierdurch das Interesse an der Anwen-
dung verlieren. Zudem sind die Seiten auf mobilen Geräten oftmals überladen,
was die Nutzer überfordert und zu übermäßigem Scrollen und Zoomen zwingt.
Die Navigation ist bei den meisten mobilen Anwendungen unzureichend. Obwohl
die Nutzer zunehmend besser mit ihren mobilen Geräten umgehen können und
die verschiedenen Gesten und Eingabemöglichkeiten mit der Zeit kennenlernen,
führt insbesondere das unzureichende Design auf mobilen Geräten zu Problemen.
Schlichte Designs sind auf mobilen Geräten Pflicht, werden jedoch in den meisten
Anwendungen nicht genutzt [NB13].

2.2 Responsive Design

Ein Ansatz zur Lösung der genannten Probleme stammt vom Webdesigner Ethan
Marcotte. In einem Artikel aus dem Jahr 2010 beschreibt er das Responsive Web
Design (kurz Responsive Design) als eine Möglichkeit das Design einer Website
flexibel und anpassungsfähig zu gestalten [Mar10]. Das bedeutet, dass das Layout
einer Seite sich automatisch an unterschiedlich große Bildschirme anpasst. Das
Display ist nicht fest an bestimmte Punkte (Pixel) gebunden, sondern passt sich
dynamisch an die Seitenverhältnisse an. Dadurch kann beispielsweise eine Websi-
te, die am Desktop-PC aus 3 Spalten besteht, am Smartphone aus einer einzigen
Spalte bestehen. Das Ziel des Responsive Designs ist laut Marcotte, dass eine
Website auf verschiedenen Geräten gleich gut aussehen und zu bedienen sein soll.
Vorteile des Responsive Designs sind zum einen, dass nicht für die unterschied-
lichen Plattformen (z. B. iOS und Android) und Geräte (z. B. Smartphone und
Tablet) jeweils unterschiedliche mobile Websites oder Apps bereitgestellt und ge-
wartet werden müssen. Dies wird bislang noch recht häufig praktiziert. Es erweist
sich jedoch zunehmend als problematisch, da die Anzahl der Geräte stetig wächst
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2.2 Responsive Design

und die einzelnen Geräte unterschiedliche Eigenschaften haben, wodurch die Ent-
wicklung mehrerer Websites für eine benutzerfreundliche Bedienung notwendig ist
[Mar10][Kim13]. Zusätzlich dazu ist ein anderer Vorteil laut Marcotte, dass das
Responsive Design nicht auf Änderungen des Layouts begrenzt ist, sondern zu-
dem die Bereiche für Benutzereingaben auf mobilen Geräten vergrößern kann, was
Vorteile in Bezug auf Fitts’ Law einbringen kann.

Ein weiterer Vorteil der Nutzung eines Responsive Designs ist, dass die Bekannt-
machung einer optimierten mobilen Seite nicht notwendig ist und somit entfällt.
Es benötigt keinen Extra-Klick auf

”
Gehe zur mobilen Seite“ oder ähnliches, der

Nutzer befindet sich direkt auf der Zielseite. Zudem ist das Navigieren auf einer
Responsive Website oftmals benutzerfreundlicher als auf einer klassischen Web-
site, da ungeachtet des kleineren Bildschirms kein Zoomen erforderlich ist [Kim13].

Trotz dieser Vorteile existieren verschiedene Nachteile, denen man sich bei der
Nutzung eines Responsive Designs bewusst sein sollte [Kim13][Sch14]. Zum einen
ist eine Website nicht direkt benutzerfreundlich, nur weil sie eine Responsive Web-
site ist. Es gibt diverse unzureichend designte Responsive Websites, welche durch
zu lange Auflistungen, zu viel Scrollen und zu viele Verlinkungen die Nutzerzufrie-
denheit negativ beeinflussen. Bei einer Responsive Website sollte man sich daher,
ebenso wie bei einer mobilen Website, im Vorfeld überlegen, welche Inhalte wichtig
sind und wie beziehungsweise ob man unwichtigere Funktionen und Inhalte dar-
stellt. Das offensichtlichste Problem einer Responsive Website ist, dass der Nutzer
verstärkt zum Scrollen gezwungen wird, da die Seitenlänge wächst je kleiner der
Bildschirm wird.
Zudem hat der Nutzer nicht die Möglichkeit die Ansicht zu erhalten, die er an
einem Desktop-PC zu sehen bekommt. Dies ist problematisch für erfahrene Nut-
zer, denn wenn jemand die Desktop-Seite genau kennt, weiß er wohin er möchte
und würde hierfür gegebenenfalls das Zoomen auf einem mobilen Gerät in Kauf
nehmen. Durch das neue Design, welches zu einer neuen Aufteilung und Struktur
führt, kann es zu Verwirrung seitens der Nutzer kommen, da ein erneutes Orien-
tieren auf der Website erforderlich ist.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Performance von Responsive Websites. Sie haben
oftmals erheblich höhere Ladezeiten, als speziell für den Mobilgebrauch optimierte
mobile Websites oder Apps. Dies liegt daran, dass bei einer Responsive Websi-
te der gleiche Code und Inhalt auf ein mobiles Gerät geladen wird, unabhängig
von einer eventuell bestehenden unzureichenden Internetverbindung, wie bei ei-
nem Gerät mit einem stabileren und schnelleren Zugang zum Internet. Hierdurch
kann es zu Zugriffsproblemen kommen und die Nutzer verlassen die Website unter
Umständen, da ihnen das Warten zu lange dauert.

Die Frage, ob ein Responsive Design für eine bestimmte Website geeignet ist, kann
daher nicht allgemein beantwortet werden. Dies führt dazu, dass die Entscheidung
für oder gegen ein Responsive Design eine Einzelfallentscheidung ist, die man nur
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2. Problembeschreibung

nach vorheriger Abwägung der Vor- und Nachteile treffen kann. Laut Nielsen und
Budiu [NB13] kann das Responsive Design durchaus sinnvoll sein, wenn PC- und
Mobilnutzer die gleichen Funktionen nutzen. Wenn jedoch einzelne Funktionen an
einem mobilen Gerät wenig Sinn ergeben, wie beispielsweise eine tiefe Website-
Hierarchie, die zu übermäßigem Scrollen und Klicken führen würde, dann ist eine
spezielle mobile Seite oder App eventuell der bessere Ansatz. Es kann daher ebenso
sinnvoll sein für eine Website ein Responsive Design zu verwenden wie verschie-
dene Seiten und Apps anzubieten. Lediglich das Layout als Responsive Layout
anzupassen, ist nicht ausreichend um eine angemessene Benutzerfreundlichkeit zu
erreichen [NB13].

Durch die Nutzung eines Responsive Designs wird der Inhalt priorisiert behan-
delt, was insbesondere auf mobilen Geräten wichtig ist. Bei Responsive Websites
erhält man auf allen Geräten den gleichen Inhalt und die gleichen Funktionen.
Fragwürdig bleibt jedoch, ob diese Gleichheit wirklich in jedem Fall gewünscht ist.
Es kann angebracht sein, die gleichen Inhalte und Funktionen auf allen Geräten
zu sehen, jedoch ist dies nicht immer der Fall. Oftmals ist es notwendig Inhalt und
Funktionen zu kürzen um eine gute mobile Usability zu erreichen.
Das Responsive Design ist ein Werkzeug, welches insgesamt einen positiven Ein-
fluss auf mobile Usability hat, da der Inhalt hierbei stärker betrachtet wird, was
auf mobilen Geräten vorteilhaft ist [Bud15b]. Es führt jedoch nicht automatisch zu
einer zufriedenstellenden Usability. Die Techniken und Methoden des Responsive
Designs sollten daher stets an den konkreten Nutzungskontext angepasst werden
[Sch14].

2.3 Problematische Usability im Responsive Design
von PANDA

Damit die Nutzer PANDA auf mobilen Geräten angemessen und benutzerfreund-
lich nutzen können, basiert das Layout von PANDA auf einem Responsive Design.
Insgesamt finden die Nutzer zwar, dass sich PANDA auf mobilen Geräten eher gut
bedienen lässt (siehe Abbildung A.2), jedoch kommt es durch das Responsive De-
sign trotzdem vereinzelt zu den zuvor in Abschnitt 2.2 genannten Problemen. Drei
dieser Probleme werden in den folgenden Abschnitten näher betrachtet.

2.3.1 Platzverschwendung

Die für ausreichend große Bildschirme gelungene Kopfzeile (siehe Abbildung 2.1)
führt zu Platzverschwendung auf kleineren Geräten. Dies liegt daran, dass das
Responsive Design von PANDA den Platz auf einem kleineren mobilen Gerät
nicht optimal nutzt (siehe Abbildung 2.2). Durch die Anordnung der einzelnen
Elemente, Absätze und das Layout bleibt Platz auf dem Bildschirm ungenutzt,
was es auf kleinen Bildschirmen unbedingt zu vermeiden gilt [NB13].
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2.3 Problematische Usability im Responsive Design von PANDA

Abbildung 2.1: Ansicht der Kopfzeile an Desktop-PC

(a) (b)

Abbildung 2.2: (a) Platzverschwendung durch die Kopfzeile
(b) Design der Fußleiste

Ebenso wird bei der Mitteilungsfunktion, welche es dem Nutzer erlaubt Nachrich-
ten an andere Nutzer zu senden, Platz verschwendet (siehe Abbildung 2.3). Die
Darstellung des Gesprächsverlaufs ist ähnlich zu diversen Chatapplikationen auf-
gebaut. Die selbst verfassten Nachrichten erscheinen auf der rechten Seite und die
Antworten des Gesprächspartners auf der linken Seite. In Abbildung 2.3a ist ein
Anzeigefehler zu sehen. Die Links

”
Mitteilungen“ und

”
Bearbeiten“ überlappen

sich mit dem Namen des Gesprächspartners. Zu diesem Fehler kommt es, obwohl
der Bildschirm noch genug freie Bereiche aufweist. Ferner wird in Abbildung 2.3b
deutlich, dass bei der Darstellung der Mitteilungen Platz verschwendet wird. Der
Nutzer wir dadurch zu vermeidbarem Scrollen gezwungen.

Neben dem vertikalen Scrollen muss der Nutzer an anderen Stellen zusätzlich noch
horizontal scrollen. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 2.4 zu sehen. Unter

”
Be-

wertungen“ kann sich der Nutzer für jeden seiner Kurse die im entsprechenden
Kurs erzielten Punkte in Form einer Tabelle anzeigen lassen. Die Tabelle hat je-

11



2. Problembeschreibung

(a) (b)

Abbildung 2.3: (a) Anzeigefehler bei zu langem Namen
(b) Ungenutzter Platz in Gesprächen

doch mehr Spalten, als auf einem kleinen Bildschirm angezeigt werden können.
Aus dem Buch

”
Mobile Usability“ [NB13] geht der Grundsatz hervor, sekundäre

Inhalte und Funktionen auf mobilen Geräten zu kürzen, auf andere Bereiche aus-
zulagern oder sogar komplett zu streichen. Bei der Bewertungs-Tabelle in PAN-
DA wurde dieser Grundsatz für mobile Geräte nicht beachtet. Ein paar Spalten
könnten für eine übersichtlichere und kürzere Darstellung auf mobilen Geräten ge-
strichen werden. Eine Spalte für die betrachtete Aufgabe (

”
Bewertungsaspekt“),

eine weitere mit der erreichten Punktzahl (
”
Bewertung“) und eine letzte, welche

die Punktzahl prozentual wiedergibt (
”
Prozentsatz“), würden auf mobilen Geräten

ausreichend sein und horizontales Scrollen verhindern.

12



2.3 Problematische Usability im Responsive Design von PANDA

Abbildung 2.4: Horizontales Scrollen verursacht durch große Tabellen

2.3.2 Tiefe Hierarchie

Ein weiteres Problem des Responsive Designs wird in Abbildung 2.5 deutlich.
Nielsen und Budiu beschreiben, dass die Navigationsstruktur und -optionen für
mobile Geräte minimiert werden sollten, damit der Nutzer nicht die Orientierung
in tiefen Hierarchieebenen verliert [NB13]. Abbildung 2.5a zeigt die Breadcrumb-
Navigation in PANDA. Aus ihr geht die tiefe Hierarchie in PANDA hervor, welche
auf mobilen Geräten nicht empfehlenswert ist. Die tiefen Hierarchiestufen erfor-
dern vom Nutzer ein vermehrtes Klicken. Zusätzlich zur Breadcrumb-Navigation
erscheint das Widget

”
Navigation“ (siehe Abbildung 2.5b) in jedem Fenster in

PANDA. Es zeigt die einzelnen Hierarchiestufen und enthält Links zu anderen
Seiten, wie der persönlichen Übersichtsseite (in PANDA Schreibtisch genannt),
anderen Kursen oder Inhalten im aktuell ausgewählten Kurs. Das Auswählen von
Elementen ist auf mobilen Geräten aufgrund des kleineren Bildschirms jedoch
schwieriger als auf großen Bildschirmen. Dies liegt daran, dass für den Nutzer die
Wahrscheinlichkeit auf ein Feld zu klicken, was er nicht auswählen wollte, mit den
Fingern höher ist als mit einer präzisen Maus. Zudem sollte das regelmäßige La-
den von neuen Seiten vermieden werden, da die Internetverbindung auf mobilen
Geräten häufig Probleme bereitet [NB13]. Die Navigation ist daher ein Beispiel für
ein Widget, welches auf einem mobilen Gerät zu verschiedenen Problemen führen
kann.
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2. Problembeschreibung

(a) (b)

Abbildung 2.5: (a) Die Breadcrumb-Navigation verdeutlicht tiefe Hierarchie
(b) Widget Navigation

44 % der Studierenden bewerteten die Aussage
”
Die Navigationsstruktur ist zu

verschachtelt und benötigt daher zu viele Klicks“ bei der Studierendenbefragung
der Arbeitsgruppe koaLA-NG-Usability mit ja oder eher ja. Dem entgegen sind
37 % der Meinung, dass dies nicht oder eher nicht zutrifft (siehe Abbildung A.3).
Diese unterschiedlichen Ansichten spiegeln sich ebenfalls in den Kommentaren wie-
der: Die eine Hälfte der Studierenden empfindet PANDA durch die Strukturierung
als übersichtlich (siehe Tabelle A.5), die andere Hälfte findet PANDA umständlich
und unübersichtlich. Dies liegt größtenteils an der verschachtelten Struktur, die
viele Klicks erfordert. Dies fällt den Studierenden insbesondere beim angespro-
chenen Widget Navigation unangenehm auf (siehe Tabelle A.2 und Tabelle A.6).
Daher ist zu überlegen, ob auf dieses Widget im mobilen Nutzungskontext ver-
zichtet werden sollte.

2.3.3 Widgets

Der bereits erwähnte Grundsatz, sekundäre Inhalte und Funktionen zu kürzen
oder zu streichen wird an einer weiteren Stelle in PANDA verletzt. Die Lernplatt-
form beinhaltet eine große Menge an Funktionen. Neben der Verwaltung der eige-
nen Kurse und Kommunikation mit Lehrkräften und Kommilitonen kann PANDA
beispielsweise als Dateiablage verwendet werden und Termine in einem Kalender
speichern. Diese Funktionen sind in PANDA in verschiedenen Widgets wiederzu-
finden. Die Darstellung ausgewählter Widgets auf dem Schreibtisch unter Nutzung
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2.3 Problematische Usability im Responsive Design von PANDA

eines Desktop-Computers kann Abbildung 2.6 entnommen werden. Hierbei sind
die Widgets in einer rechten und linken Spalte neben dem Hauptinhalt angeordnet
und nehmen somit ein angemessenes Maß an Platz ein.

Abbildung 2.6: Ansicht der Widgets auf dem Schreibtisch am Desktop-PC

Auf einem mobilen Gerät wird aus den 3 Spalten eine einzige und daher zieht
sich die Seite in die Länge, was erneut zu vermehrtem Scrollen führt. Es ist zwar
möglich, die Widgets auf dem eigenen Schreibtisch zu entfernen, jedoch sind diese
aufgrund des Responsive Designs dann gleichermaßen für die Nutzung an einem
Desktop-PC entfernt und müssten wieder manuell hinzugefügt werden. Zudem ist
das Entfernen von Widgets in Kursen nicht möglich, da in Kursen lediglich die
Lehrenden Widgets hinzufügen oder entfernen können. Die Nutzer haben zwar
zusätzlich die Möglichkeit, Widgets zu minimieren (siehe Abbildung 2.7a) oder
ins Dock zu verschieben, das heißt an die Bildschirmseite zu versetzen, wie in
Abbildung 2.7b mit dem Widget Navigation. Dies ist jedoch keine endgültige
Lösung, denn diese Einstellungen werden zum einen gespeichert und sind daher
ebenfalls bei der Ansicht von einem großen Bildschirm aus sichtbar. Zum ande-
ren wird beim Minimieren Platz verschwendet und durch das Versetzen ins Dock
kommt es zur Überlagerung von Inhalten. Außerdem ist die Nützlichkeit einiger
Widgets fragwürdig. Ein Beispiel hierfür ist das Widget Schlagwörter (siehe Ab-
bildung 2.7c). Es erstreckt sich bei kleinen Bildschirmen über mehr als eine Seite
und sollte daher auf solchen Geräten nicht angezeigt werden.
Die Meinungen der Studierenden über die Widgets sind verschieden: 31 % der
Studierenden bewerteten die Aussage

”
Ich hätte gerne noch mehr optionale Wid-

gets/Blöcke (wie Kalender) für den Schreibtisch“ mit nein oder eher nein und
35 % mit ja oder eher ja (siehe Abbildung A.6). Einige Studierende finden, dass
die Widgets der Übersichtlichkeit dienen (siehe Tabelle A.5), andere wiederum
finden die Seiten durch die Widgets unübersichtlich und überladen (siehe Tabel-
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(a) (b) (c)

Abbildung 2.7: (a) Verschiedene minimierte Widgets
(b) Widget Navigation im Dock
(c) Widget Schlagwörter

le A.6). Da die Umfrage nicht speziell auf mobile Geräte ausgelegt war, ist fraglich,
ob die Ergebnisse einheitlicher ausgefallen wären, wenn die Fragen und Aussagen
explizit für mobile Geräte gewesen wären. Auffällig ist zudem, dass die Studieren-
den an verschiedenen Stellen erwähnten, dass die Nutzung an mobilen Geräten
umständlich ist, da zu viel Scrollen erforderlich ist. Manche Kommentare folgten
daher dem Motto

”
Bloß nicht noch mehr Widgets“ (siehe Tabelle A.2, Tabelle A.3

und Tabelle A.6).

Die genannten Probleme werfen die Frage auf, ob das gegebene Responsive Design
den Nutzern ein zufriedenstellendes Nutzungserlebnis auf mobilen Geräten bieten
kann oder ob die Oberfläche für diese Geräte verbessert werden kann. Eine Ver-
besserung der Usability kann durch die Bereitstellung einer mobilen App erreicht
werden. Die Nutzung von Apps führt für die Nutzer zu einer höheren Erfolgsrate
als bei einer mobilen Website. Laut Nielsen und Budiu [NB13] liegt die Erfolgs-
rate von mobilen Websites bei ungefähr 64 % und bei Apps bei ca. 74 %. Ein
Grund dafür ist, dass eine App gezielter auf das spezifische Gerät eingehen kann
als eine Website. Zudem haben Apps meistens ein schlichteres Design als Websites,
was besonders auf kleinen Displays wichtig ist, um den Nutzer nicht vom Inhalt
abzulenken. Apps sind außerdem auf wenige ausgewählte Funktionen reduziert.
Aus diesen Gründen kann eine App zu besserer Usability führen als eine mobile
Website oder eine Website mit Responsive Design.
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3 Analyse der wichtigen Funktionen

Um zu untersuchen, ob die Nutzer durch die Bereitstellung einer mobilen App von
einer verbesserten Usability profitieren können, müssen zunächst die in einer App
zu implementierenden Funktionen analysiert werden. Die App sollte dann anhand
des bereits beschriebenen Grundsatzes, den Funktionsumfang im Rahmen einer
App zu minimieren und daher seltener genutzte Funktionen zu streichen [NB13],
entwickelt werden. Die Frage, welche Funktionen und Features für eine PANDA-
App von Bedeutung sind, soll in diesem Kapitel beantwortet werden.
Hierfür ist dieses Kapitel in zwei Abschnitte unterteilt: Zunächst werden in Ab-
schnitt 3.1 die Funktionen beschrieben, welche von den Nutzern oft genutzt werden
und somit auch für mobile Geräte unverzichtbar sind. Anschließend wird in Ab-
schnitt 3.2 zusätzlich analysiert, welche Funktionen im mobilen Kontext passend
umgesetzt werden können und sich damit besonders für mobile Geräte eignen.

3.1 Häufig genutzte Funktionen

Von den Teilnehmern der Studierendenumfrage gaben ca. 36 % an, PANDA grund-
legend zu nutzen. Hierzu zählt insbesondere das Herunterladen von Kursmaterial.
Darüber hinaus gaben ca. 61 % der Befragten an, PANDA intensiv zu nutzen.
Dies bedeutet, dass neben der grundlegenden Nutzung zusätzlich beispielsweise
die Abgabe von Übungen und ebenso Kommunikation in PANDA erfolgen (siehe
Abbildung A.1).

Am meisten wird PANDA von den Studierenden zur Verwaltung der eigenen Kur-
se verwendet. Hierbei besteht die Nutzung insbesondere aus dem Herunterladen
von Materialien und Informationen (siehe Tabelle A.1). Auf die einzelnen Materia-
lien eines Kurses kann über die Hauptseite des entsprechenden Kurses zugegriffen
werden. Dieser Zugriff sollte auf mobilen Geräten möglichst einfach und unkom-
pliziert sein, da er eine Hauptfunktion von PANDA darstellt.

Daraus ergibt sich die Anforderung, dass die eigenen Kurse übersichtlich darge-
stellt werden sollten. Hierbei sind für die Studierenden zumeist jedoch nur die
Kurse des aktuellen Semesters interessant, auf Kurse aus vergangenen Semes-
tern müssen sie in der Regel nicht unbedingt erneut zugreifen. Abbildung 3.1
verdeutlicht an dieser Stelle allerdings Schwächen des Widgets

”
Kursübersicht“,

welches auf dem Schreibtisch hinterlegt ist. Es werden einem Studierenden in die-
ser Übersicht alle Kurse angezeigt, die die Person jemals in PANDA belegt hat
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3. Analyse der wichtigen Funktionen

(siehe Abbildung 3.1a). Dies ist problematisch, da die Liste über die Semester
hinweg stetig wächst und nach gewisser Zeit zu lang wird. Den Kurs nach Ablauf
eines Semesters manuell zu verlassen, würde dieses Problem zwar lösen, jedoch
ist dies nicht empfehlenswert, da man dadurch den Zugriff auf alle Materialien
des Kurses verliert. Aktuell ist dieses Problem in PANDA dadurch gelöst, dass
die Nutzer, wenn sie ihren Schreibtisch bearbeiten, die Zahl der anzuzeigenden
Kurse angeben können (siehe Abbildung 3.1b und Abbildung 3.1c). Diese Anzahl
ist jedoch auf fünf begrenzt, sodass diese Option für Studierende mit mehr als
fünf Kursen in einem Semester nicht hilfreich ist. Zudem müsste die Anzahl der
anzuzeigenden Kurse in jedem Semester manuell angepasst werden, da die Anzahl
der belegten Kurse von Semester zu Semester unterschiedlich ist. Es wäre daher
sinnvoll, dass lediglich die Kurse des aktuellen Semesters anzeigt werden und der
Nutzer sich Kurse vergangener Semester nur auf Anfrage anzeigen lassen kann.
Dies könnte erfolgen, indem er z. B. in einem Drop-down-Menü, welches in der
ersten Zeile der Kursübersicht erscheint und standardmäßig das aktuelle Semester
anzeigt, das Semester wechselt.

(a) (b) (c)

Abbildung 3.1: (a) Anzeige aller Kurse
(b) Einstellungsmöglichkeit
(c) Anzeige nach Einstellung von 2 Kursen

Des Weiteren laden die Studierenden regelmäßig Abgaben, beispielsweise von
Hausaufgaben, über PANDA hoch. Dies war bei der Studierendenbefragung die am
zweithäufigsten genannte Antwort (siehe Tabelle A.1). Die Online-Abgabe empfin-
den die meisten Teilnehmer der Studierendenbefragung als komfortabel. Insgesamt
stimmten dieser Aussage knapp 60 % komplett oder zumindest teilweise zu, ca.
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3.1 Häufig genutzte Funktionen

20 % der Probanden haben sich enthalten (siehe Abbildung A.4). Die mobile An-
sicht bei der Abgabe von Aufgaben kann Abbildung 3.2 entnommen werden. Es
ist möglich per Drag-and-drop Lösungen abzugeben, was zwar generell schnell und
einfach funktioniert, jedoch auf mobilen Geräten nicht angemessen genutzt werden
kann. Auf ihnen bleibt praktisch nur die zweite Option, das Hochladen per Datei-
auswahl, übrig. Die häufig und gerne genutzte Funktion zur Abgabe von Übungen
sollte daher im Rahmen einer App in vereinfachter Form (das heißt insbesondere
ohne Drag-and-drop) implementiert werden.

(a) (b) (c)

Abbildung 3.2: (a) Drag-and-drop oder Dateiauswahl
(b) Fenster bei Dateiauswahl
(c) Nach Klick auf

”
Browse...“

Zudem besteht in PANDA die Möglichkeit sich die Ergebnisse und Bewertungen
von getätigten Abgaben anzusehen. Hierfür können die Nutzer entweder zu dem
konkreten Kurs navigieren und dort im Widget Navigation den Link

”
Bewertun-

gen“ anklicken oder sie gehen über ihr Profil (oben rechts) und klicken dort auf
den Menüpunkt

”
Bewertungen“. Letzteres hat jedoch erneut den Nachteil, dass

hierbei die Ergebnisse aller jemals belegten Kurse aufgelistet werden. Die Liste
kann daher lang und somit unübersichtlich werden.
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3. Analyse der wichtigen Funktionen

3.2 Empfehlenswerte Funktionen im mobilen
Kontext

Zwei weitere Funktionen von PANDA wurden zwar bei der Studierendenbefragung
nicht so häufig wie die zuvor beschriebenen genannt, jedoch handelt es sich bei
den folgenden zwei um Funktionen, welche generell auf mobilen Geräten häufig
genutzt werden und deren Implementierung in einer App daher naheliegend ist. Es
geht um zwei Funktionen zur Kommunikation, zum einen um das Versenden von
Mitteilungen und zum anderen um das Kommentieren in Foren. Insbesondere das
Chatten über diverse Messenger wird zunehmend zu einer alltäglichen Aufgabe
bei der Nutzung von Smartphones.

Das Anbieten der Mitteilungsfunktion in einer PANDA-App ist naheliegend, da
der Mitteilungs-Mechanismus der Lernplattform sehr ähnlich zu einem klassischen
Chat aufgebaut ist. Einzelne Nachrichten werden Personen zugeordnet und nicht
wie bei einem E-Mail-Programm in verschiedene Ordner (wie Posteingang, Ge-
sendet etc.) eingeteilt. Zu erreichen sind die persönlichen Mitteilungen über das
eigene Profil (oben rechts) und den dort zu findenden Menüeintrag

”
Mitteilun-

gen“. Dort können dann die Gesprächspartner aus einer Liste ausgewählt werden
und der private Gesprächsverlauf mit der entsprechenden Person öffnet sich. Diese
Funktion wird von Studierenden insbesondere genutzt, um mit den Lehrenden zu
kommunizieren (siehe Tabelle A.1).

Die Mitteilungsfunktion eignet sich jedoch nicht um Rundmails zu verschicken,
da keine Gruppen gebildet werden können. Möchte ein Nutzer eine Nachricht an
mehrere Personen versenden, so müsste er jedem gewünschten Empfänger der
Nachricht diese in einem privaten Gespräch schicken, was unter Umständen recht
aufwendig sein kann. Für die Kommunikation mit beispielsweise den Mitgliedern
der eigenen Gruppe oder auch Fragen, die der Nutzer gerne im Kurs an mehre-
re Personen stellen möchte, eignet sich daher ein Forum besser. Das Forum löst
zudem das Problem, dass die Teilnehmer eines Kurses sich untereinander nicht in
einer Art Teilnehmerliste sehen können. Diese Funktion wurde aus datenschutz-
rechtlichen Gründen deaktiviert. Daher bietet das Forum die beste Möglichkeit
zur Kommunikation mit allen Kursteilnehmern, da Einträge im Forum von jedem
Kursteilnehmer gesehen und beantwortet werden können. Es wird daher auch
gerne von den Studierenden genutzt (siehe Tabelle A.1) und sollte ebenfalls im
Rahmen einer App angeboten werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein Fo-
rum nicht standardmäßig in jedem Kurs existiert, denn es handelt sich dabei um
eine Aktivität, die von den Lehrpersonen explizit angelegt werden muss.
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4 Umsetzung

In diesem Kapitel wird die prototypische PANDA-Applikation vorgestellt, wel-
che basierend auf den Ergebnissen der Problembeschreibung (Kapitel 2) und der
Analyse (Kapitel 3) implementiert wurde. Diese App richtet sich speziell an Smart-
phones und wurde nicht für die Nutzung mit einem Tablet, welches für gewöhnlich
einen deutlich größeren Bildschirm als ein Smartphone hat, optimiert.
Zunächst wird in Abschnitt 4.1 ein genereller Überblick über die App gegeben,
bevor anschließend in Abschnitt 4.2 die wichtigsten Prinzipien und Konzepte der
App im Detail erläutert werden.

4.1 Vorstellung der prototypischen PANDA-App

Implementiert wurde die App für das Betriebssystem Android. Programmiert wur-
de sie in der Programmiersprache Java und als Entwicklungsumgebung diente An-
droid Studio5. Die App unterstützt die Versionen ab Android 4.0.3 (

”
Ice Cream

Sandwich“, API-Level 15). Getestet wurde die App primär auf dem Smartpho-
ne Moto G4 Plus mit Android-Version 7.0 (

”
Nougat“, API-Level 24). Von diesem

Gerät stammen außerdem die aufgenommenen Screenshots. Das Display des Moto
G4 hat eine Größe von 5,5 Zoll (entspricht 14 cm).

Nach dem erstmaligen Start der App öffnet sich das Login-Fenster (siehe Abbil-
dung 4.1a). An dieser Stelle sollten sich die Nutzer bei einer einsatzfähigen App
mit ihren Login-Daten, welche von der Universität Paderborn bereitgestellt wer-
den, anmelden können. Zudem gibt es einen Schalter

”
Angemeldet bleiben“, mit

dem die Nutzer Ihre Login-Daten speichern können, sodass die Nutzer beim er-
neuten Starten der App direkt wieder eingeloggt werden.
Nach erfolgreichem Einloggen sieht der Nutzer den Bildschirm

”
Kurse“ (siehe

Abbildung 4.2), welcher im Folgenden weiter erläutert wird. Über das Navigati-
onsmenü oben links (siehe Abbildung 4.1b) kann der Nutzer zwischen den Haupt-
funktionen

”
Kurse“,

”
Bewertungen“ und

”
Mitteilungen“ wechseln und sich zudem

ausloggen. Die Menüpunkte wurden dabei von der PANDA-Website übernommen.
Auf der Website kann der Nutzer über einen Klick oben rechts auf seinen Namen
bzw. sein Profilbild die gleichen Funktionen erreichen. Auffällig ist hierbei, dass
die Menüpunkte

”
Profil“ sowie

”
Einstellungen“ in der App nicht zu finden sind,

da sie nicht zu den wichtigsten Funktionen gehören.

5https://developer.android.com/studio/index.html (Stand: 02.01.2018)

21



4. Umsetzung

(a) (b)

Abbildung 4.1: (a) Bildschirm zum PANDA-Login
(b) Navigationsmenü oben links

(a) (b) (c)

Abbildung 4.2: (a) Kurs mit geschlossenen Inhalten
(b) Inhalte geöffnet mit Beschreibung als Zusatzinformation
(c) Geöffneter Kurs

”
Strategic Management“
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4.1 Vorstellung der prototypischen PANDA-App

Des Weiteren ist auffällig, dass es den Menüpunkt
”
Schreibtisch“ in der App nicht

gibt, sondern stattdessen den Menüpunkt
”
Kurse“. Diese Funktion

”
Kurse“ wird

standardmäßig beim Starten der App geöffnet und ersetzt in gewisser Weise den

”
Schreibtisch“. Der Schreibtisch von PANDA beinhaltet diverse Widgets, wie z. B.

”
Kalender“ und

”
Meine Dateien“. Das wichtigste Widget ist die

”
Kursübersicht“,

welches die Kurse des Nutzers auflistet und dem Nutzer die Navigation zu den
entsprechenden Kursen ermöglicht.
Dies hat den bereits angesprochenen Nachteil, dass durch die tiefe Hierarchie
ein Wechsel zwischen einzelnen Kursen viele Klicks erfordert, da der Umweg
über den Schreibtisch (oder alternativ ein Wechsel über das Widget

”
Naviga-

tion“) erforderlich ist. Die Studierenden wünschen sich daher eine kompaktere
Kursübersicht, welche einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen einzelnen
Kursen ermöglicht (vgl. Tabelle A.2, Tabelle A.4, Tabelle A.6).
Dies wurde in der App folgendermaßen umgesetzt: Die verschiedenen Kurse des
Nutzers werden in scrollbaren Tabs in der oberen Zeile angezeigt. Der Nutzer kann
mittels Wischens nach rechts oder links zwischen den Tabs wechseln oder alter-
nativ direkt auf den entsprechenden Kurs klicken, um dessen Inhalte zu öffnen.
Abbildung 4.2a zeigt den Kurs

”
Gestaltung von Webauftritten“, welcher in vier

Themen (in PANDA oftmals Abschnitte genannt) unterteilt ist. Die Benennung
der Themen legen die Lehrenden fest, lediglich der erste Abschnitt (

”
Allgemeines“

oder im Englischen
”
General“) ist vom System festgelegt.

In PANDA können die Lehrenden unter Kurs-Administration → Einstellungen →
Kursformat → Kursdarstellung zwischen den Optionen

”
Alle Abschnitte auf einer

Seite“ und
”
Nur ein Abschnitt pro Seite“ wechseln. Die Option

”
Nur ein Abschnitt

pro Seite“ bewirkt, dass die Inhalte eines jeden Abschnittes nicht direkt im Kurs,
sondern erst nach einem Klick auf das entsprechende Thema angezeigt werden.
Der Nachteil dieser Variante ist, dass weitere Klicks erforderlich sind, um die Ma-
terialien des Kurses zu erreichen.
Dementgegen werden bei der Option

”
Alle Abschnitte auf einer Seite“ die Inhal-

te und Materialien direkt auf der Kursseite angezeigt. Dies zwingt den Nutzer
jedoch insbesondere bei Kursen mit einer großen Menge an Materialien in den
jeweiligen Abschnitten zu verstärktem Scrollen. Aus dem Grund wurde bei der
prototypischen App eine andere Darstellung gewählt: Unabhängig von der Ein-
stellung der Lehrenden unter Kursdarstellung werden die Abschnitte untereinan-
der in einer Liste dargestellt. Die Materialien werden innerhalb der Liste über
das Öffnen (= Anklicken) eines Abschnittes direkt in der Liste angezeigt (siehe
Abbildung 4.2c).

Zudem können die Lehrenden bei Themen sowie Aktivitäten und Materialien Be-
schreibungen angeben. Diese können unter Umständen äußerst lang sein und somit
den verfügbaren Platz auf dem Bildschirm einschränken. Um dies zu verhindern,
erscheint bei den Themen, Aktivitäten und Materialien, bei welchen eine Beschrei-
bung vorliegt, ein kleines

”
i“ auf der rechten Seite. Wird dieses vom Nutzer an-
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4. Umsetzung

geklickt, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, welche die Beschreibung als
Inhalt enthält und nach ein paar Sekunden automatisch verschwindet (siehe Ab-
bildung 4.2b).
Ein konkretes Material bzw. eine konkrete Aktivität (wie beispielsweise ein Forum
oder eine Aufgabe) kann geöffnet werden, indem der Nutzer auf den entsprechen-
den Eintrag klickt. Handelt es sich hierbei um eine Datei, wird diese automatisch
heruntergeladen und im Ordner

”
Downloads“ auf dem Smartphone gespeichert.

Anschließend wird die heruntergeladene Datei geöffnet, sofern eine App auf dem
Gerät installiert ist, die in der Lage ist, den Dateityp zu öffnen.

Das Verwalten von Aufgaben erfolgt in PANDA über die Aktivität Aufgabe. Es
handelt sich dabei um eine zentrale Funktion von PANDA und ist daher im Pro-
totypen umgesetzt worden. In Abbildung 4.3a ist eine Abgabe zu sehen, welche
bereits zu Ende ist und ebenfalls bereits bewertet wurde. Hierfür existiert nach
einem Abschnitt mit der Aufgabenstellung und dem Status der Abgabe bei bereits
bewerten Aufgaben der Abschnitt

”
Feedback“.

Es gibt zwei Arten von Abgaben: Zum einen die Texteingabe online und zum
anderen die am meisten verbreitete Dateiabgabe. Die Abschnitte für die jeweili-
gen Abgabeformen sind unter dem Feedback (falls vorhanden, andernfalls direkt
unter

”
Abgabestatus“) zu finden. Dies ist erneut ein Vorteil gegenüber der tiefen

Hierarchie der PANDA-Website, da dort zum Tätigen einer Abgabe zunächst der
Button

”
Abgabe hinzufügen“ beziehungsweise

”
Lösung bearbeiten“ geklickt wer-

den muss und sich daraufhin ein weiteres Fenster öffnet. In der App ist das nicht
nötig, da die zu einer Aufgabe gehörenden Informationen inklusive der Abgabe in
einem Fenster zusammengefasst werden.
Eine noch zu bearbeitende Aufgabe in der App ist das Übungsblatt 5 im Kurs

”
Gestaltung von Webauftritten“. Hierbei ist sowohl eine Texteingabe als auch das

Hochladen einer Datei erforderlich (siehe Abbildung 4.3b). Wenn der Nutzer auf
den Button

”
Datei hochladen“ klickt, dann öffnet sich automatisch ein auf dem

Smartphone vorinstallierter Dateiexplorer, in dem die hochzuladende Datei aus-
gewählt werden kann. Ist bereits die maximale Anzahl an erlaubten Anhängen
hochgeladen worden und der Nutzer klickt auf

”
Datei hochladen“, wird er mit-

tels eines Pop-ups informiert, dass durch das Hochladen weiterer Dateien die ur-
sprünglichen Dateien überschrieben werden. Den Pop-up-Dialog kann der Nutzer
entweder mit

”
Nein, Datei(en) nicht ersetzen“ wegklicken, was den Upload ab-

bricht, oder mit
”
Ja, Datei(en) ersetzen“ bestätigen, woraufhin der Nutzer neue

Dateien zum Upload auswählen kann.
Für die online Texteingabe öffnet sich, nachdem der Button

”
Text bearbeiten“

angeklickt wurde, ein weiteres Pop-up-Fenster, in dem der Text direkt über die
Tastatur eingegeben und mittels

”
Text übernehmen“ bestätigt werden kann (siehe

Abbildung 4.3c).
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4.1 Vorstellung der prototypischen PANDA-App

(a) (b) (c)

Abbildung 4.3: (a) Bereits bewertetes Aufgabenblatt
(b) Noch zu tätigende Abgabe
(c) Pop-up zur Texteingabe online

Die Realisierung der Aktivität Forum wird in Abbildung 4.4 gezeigt. An dieser
Stelle ist zu beachten, dass das Navigationsmenü oben links nicht zu sehen ist.
Stattdessen gibt es einen Zurück-Button, welcher die gleiche Funktionalität wie
der Soft-Key-Button unten links hat, da er zum vorherigen Bildschirm führt. Dies
bedeutet, dass der Nutzer bei der tabellarischen Übersicht zum Kurs, in welchem
das Forum ausgewählt wurde, zurückgeleitet wird. Bei einem konkreten Thema
gelangt er zurück zur tabellarischen Übersicht.
Die Übersicht über die Beiträge eines Forums ist in Abbildung 4.4a zu sehen. Die
einzelnen Themen sind in der Übersicht tabellarisch aufgelistet. Im Vergleich zur
PANDA-Website fällt auf, dass die Tabelle nur drei anstatt vier Spalten hat. Die
Spalte

”
Antworten“, welche angibt, wie viele Antworten es zu dem entsprechen-

den Thema gibt, wird in der PANDA-App nicht angezeigt, um Platz zu sparen.
Außerdem wird das Profilbild bei

”
Begonnen von“ nicht angezeigt, sondern ledig-

lich der Name. Das Profilbild wird angezeigt, wenn der Nutzer auf den Namen
klickt, da sich dann eine Kurzübersicht des Profils öffnet. Durch einen Klick auf
ein konkretes Thema wird dieses in einem neuen Fenster geöffnet und durch Klick
auf

”
Letzter Beitrag“ wird zusätzlich dazu automatisch zum letzten verfassten

Beitrag gescrollt.
Zu beachten ist, dass es in PANDA sechs verschiedene Arten von Foren gibt. Bei
dem gezeigten Forum

”
Ankündigungen“ handelt es sich um ein Forum, in dem

lediglich Lehrende Beiträge verfassen und beantworten dürfen. Studierende ha-
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ben in diesem Forum ausschließlich Leserechte. Aus dem Grund ist der Button

”
Antworten“ in diesem Forum ausgegraut (siehe Abbildung 4.4b). Klickt ein Stu-

dierender trotzdem auf den Button, erscheint der Hinweis
”
In diesem Forums-Typ

dürfen Sie als Teilnehmer/in keine Beiträge verfassen oder beantworten.“
Auf das Anzeigen des Profilbildes wurde verzichtet, da die meisten Nutzer es so-
wieso nicht verändern und somit die graue Standard-Figur als Profilbild angezeigt
wird. Durch das Weglassen des Profilbildes wird Platzverschwendung vermieden
und der Bildschirm kann besser genutzt werden.

(a) (b)

Abbildung 4.4: (a) Übersicht der Themen im Forum
”
Ankündigungen“

(b) Geöffnetes Thema

Ein weiteres verwendetes Arbeitsmaterial im Kurs
”
Gestaltung von Webauftrit-

ten“ ist die Textseite. Insgesamt gibt es im Abschnitt
”
Allgemeines“ zwei Text-

seiten, zum einen
”
Regeln“ und zum anderen

”
Termine“. In Abbildung 4.5a ist

der Inhalt der Textseite
”
Regeln“ zu sehen. Neben dem Namen und einer optio-

nalen Beschreibung können die Lehrenden den Seiteninhalt einer Textseite frei
gestalten. Es ist zudem möglich Medien, Bilder und externe Dateien einzubin-
den. In der Regeln-Textseite sind zwei PDF-Dateien eingebunden, welche über
einen Klick auf den Dateinamen oder das PDF-Symbol direkt heruntergeladen,
im Downloads-Ordner gespeichert und anschließend mit einem passenden PDF-
Viewer geöffnet werden.

Die Funktion Bewertungen (siehe Abbildung 4.5b) ist über das Navigationsmenü
oben links zu erreichen. Die einzelnen Kurse des Nutzers werden, genau wie die
einzelnen Themen innerhalb eines Kurses, in einer ausklappbaren Liste angezeigt.
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Die Bewertungsübersicht ist, ebenso wie die Übersicht der Beiträge eines Forums,
tabellarisch angeordnet. Dabei existiert, in gleicher Weise wie auf der PANDA-
Website, eine Verknüpfung zwischen dem Eintrag unter Bewertungsaspekt und
der entsprechenden konkreten Aktivität. Das heißt mit einem Klick auf z. B.

”
Übungsblatt 1“ gelangt der Nutzer direkt zu der dazugehörigen Aufgabe.

Auffällig ist, dass die Tabelle von den sieben Spalten auf der PANDA-Website nur
drei anzeigt. Die Spalten mit weniger relevanten Informationen wurden gestrichen
und die ursprünglichen Spalten

”
Bewertung“ und

”
Bereich“ wurden zu der Spalte

”
Punktzahl“ zusammengefasst. Die Gründe für diese Entscheidungen wurden in

Abschnitt 2.3.1 erläutert.
Zudem wurde der anzuzeigende Text gekürzt. Anstelle von 6,00 und 60,00 % wird
in der App lediglich 6 und 60 % angezeigt. Insgesamt wirken die Bewertungs-
tabellen durch diese kompaktere Darstellung übersichtlicher und die gesuchten
Informationen können vom Nutzer in kurzer Zeit erfasst werden.

(a) (b)

Abbildung 4.5: (a) Arbeitsmaterial Textseite
”
Regeln“

(b) Übersicht über die Bewertungen

Als nächstes wird in Abbildung 4.6 die Realisierung der Funktion Mitteilungen
gezeigt. Zu erreichen ist die Mitteilungsfunktion entweder über die zuvor ange-
sprochene Profilanzeige oder das Navigationsmenü oben links.

Die Profilanzeige (siehe Abbildung 4.6a) ist eine verkürzte Darstellung des Pro-
fils auf der PANDA-Website. Es werden lediglich Name und Profilbild der Person
angezeigt. Zudem ist es möglich den Nutzer mittels Klick auf

”
Zu Kontakten hin-

zufügen“ zu den persönlichen Kontakten hinzuzufügen oder direkt per Klick auf
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”
Mitteilung“ zu kontaktieren. Die Verlinkungen auf der Website unter

”
Verschie-

denes“, die beispielsweise zum kompletten Profil oder Blogeinträgen der Person
führen, werden in der App nicht angezeigt, da sie eher selten genutzt werden.

Das Fenster
”
Mitteilungen“ ist in zwei Tabs eingeteilt (siehe Abbildung 4.6b). Zum

einen können aktive Gespräche des Nutzers unter
”
Mitteilungen“ eingesehen wer-

den. Neben dem Namen und Profilbild des Gesprächspartners wird zusätzlich die
letzte Nachricht des Gesprächs angezeigt. Das Gespräch mit der neuesten Nach-
richt wird, ebenso wie auf der Website, ganz oben in der Liste angezeigt. Zum
anderen werden die Personen, die in der Kontaktliste des Nutzers sind, in dem
Tab

”
Kontakte“ angezeigt. Diese Liste wird alphabetisch absteigend nach Namen

sortiert. Zwischen den zwei Tabs kann genauso wie zwischen einzelnen Kursen im
Fenster

”
Kurse“ mittels Wischen oder Klicken direkt auf den entsprechenden Tab

gewechselt werden.
Ein konkretes Gespräch kann dann über einen Klick auf einen Eintrag in der Ge-
sprächs- bzw. Kontaktliste geöffnet werden. Die Darstellung des Gesprächsverlaufs
orientiert sich sowohl bei der PANDA-Website als auch in der PANDA-App an
klassischen Messenger-Diensten (siehe Abbildung 4.6c). Dies liegt daran, dass die-
se von vielen Leuten alltäglich benutzt werden und somit der Umgang mit der
Mitteilungsfunktion vertraut wirkt.
Die App unterscheidet sich bei der Darstellung eines Gesprächs im Wesentlichen
in einem Punkt von der Website: Es wird deutlich weniger Platz zwischen Text
und Bildschirmrand gelassen. Dadurch wird die unter Abschnitt 2.3.1 kritisier-
te Platzverschwendung vermieden, denn es kann mehr Text auf dem Bildschirm
angezeigt werden.
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4.1 Vorstellung der prototypischen PANDA-App

(a) (b) (c)

Abbildung 4.6: (a) Profilanzeige
(b) Anzahl Gespräche unter

”
Mitteilungen“

(c) Gespräch mit anderem Nutzer

Für die optische Gestaltung der App diente die PANDA-Website als Orientie-
rung. Insgesamt gaben von den Studierenden, die an der Studierendenbefragung
teilgenommen haben, knapp 68 % an, mit dem Design von PANDA zufrieden zu
sein. Bei ungefähr 23 % neutralen Stimmabgaben und Enthaltungen ergibt sich
hieraus, dass weniger als 10 % die Optik der PANDA-Website nicht zufrieden-
stellend finden (siehe Abbildung A.5). Als Konsequenz entsprechen die Icons der
verschiedenen Aktivitäten und Materialien sowie die Symbole in der PANDA-App
denen der Website. Außerdem wurde das auf der Website verwendete Farbschema
übernommen. Die in der App verwendeten Farben sind fast ausschließlich Blautöne
und insgesamt ist das Design recht schlicht gehalten. Hieraus ergibt sich der Vor-
teil, dass Konsistenz zwischen Website und App gegeben ist. Zudem entspricht
diese Farbwahl derjenigen in anderen Apps der Universität Paderborn, wie bei-
spielsweise der offiziellen PAUL-App6. PAUL ist das Paderborner Assistenzsystem
für Universität und Lehre7, welches für die Kurs- und Prüfungsverwaltung genutzt
wird.

6https://play.google.com/store/apps/details?id=de.datenlotsen.campusnet.upb
(Stand: 09.01.2018)

7https://paul.uni-paderborn.de/ (Stand: 09.01.2018)
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4. Umsetzung

4.2 Konkrete Realisierung in Android

In diesem Abschnitt werden die technischen Hauptkonzepte der App im Detail
beschrieben. Insbesondere werden die Probleme, die sich während der Implemen-
tierung ergaben, genannt und erläutert.
Die in der Schriftart Courier geschriebenen Klassen stammen aus vorhande-
nen Java-Bibliotheken und können in der Referenz für Android-Entwickler [Goo]
gefunden werden.

4.2.1 Activity und Intent

Um einzelne unterschiedliche Bildschirmfenster zu erzeugen und den Wechsel zwi-
schen ihnen zu ermöglichen, können in Java unterschiedliche Klassen erzeugt wer-
den, die von der Klasse Activity (im Deutschen

”
Aktivität“) oder Unterklassen

dieser Klasse erben. Diese Klasse kümmert sich insbesondere darum, was passiert,
wenn eine Aktivität gestartet, pausiert oder geschlossen wird. In der vorgestellten
PANDA-App gibt es beispielsweise verschiedene Aktivitäten für den Bewertungen-
Bildschirm und für den Aufgaben-Bildschirm.

Um zwischen einzelnen Aktivitäten zu wechseln, eignet sich die Klasse Intent.
Diese kümmert sich darum, dass eine andere Aktivität innerhalb oder außerhalb
der App gestartet wird. Ein Beispiel für einen Aufruf innerhalb der App ist, dass
auf dem Bewertungen-Bildschirm eine konkrete Aufgabe in der Tabelle ausgewählt
werden kann. Das Anklicken einer konkreten Aufgabe bewirkt, dass eine andere
Aktivität, welche den Aufgaben-Bildschirm darstellt, durch einen Intent gestartet
wird. In der PANDA-App kommt es zusätzlich zu Aufrufen

”
fremder“ Aktivitäten.

Dies geschieht beispielsweise, wenn der Nutzer auf eine PDF-Datei klickt, da diese
anschließend von einem auf dem Gerät installierten PDF-Viewer geöffnet wird.

4.2.2 NavigationView und ScrollView

Die drei Hauptbildschirme der App (
”
Kurse“,

”
Bewertungen“ und

”
Mitteilungen“)

enthalten oben links ein Navigationsmenü. Um das Menü zu einer Aktivität hinzu-
zufügen, wird diese als

”
Navigation Drawer Activity“ definiert. Die zur Aktivität

gehörende Java-Klasse implementiert das Interface
NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener. Zusätzlich da-
zu beinhaltet die entsprechende XML-Datei, welche für das Design der Aktivität
zuständig ist, ein DrawerLayout. Außerdem wird innerhalb des DrawerLayouts
eine NavigationView verwendet. Zu beachten ist, dass die ursprüngliche Ak-
tivität beim Starten einer anderen Aktivität über das Navigationsmenü komplett
beendet wird. Die Folge hiervon ist, dass die Aktivität nicht über den Zurück-
Button erreicht werden kann, sondern stattdessen über Auswahl der Aktivität im
Navigationsmenü.
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4.2 Konkrete Realisierung in Android

In den meisten Fenstern der App wurde eine ScrollView als Basis in der XML-
Datei verwendet. Dies bewirkt, dass vertikales Scrollen auf dem Bildschirm möglich
ist. Ohne Nutzung einer ScrollView kann es passieren, dass Bildschirminhalte, die
über die vertikale Breite des Bildschirms hinausragen, abgeschnitten werden und
somit nicht sichtbar sind. Auf kleinen Bildschirmen oder bei zu langem Seitenin-
halt, kann dies zu fehlendem Inhalt führen.
Bei der Entwicklung der App ist es durch die Verwendung einer ScrollView jedoch
vereinzelt zu Problemen gekommen. Wird ein Element innerhalb einer ScrollView
platziert, welches über einen eigenen Scrollmechanismus verfügt, blockieren sich
die Scrollmechanismen gegenseitig und können nicht genutzt werden. Die Scroll-
View sollte daher nicht mit anderen Scrollmechanismen kombiniert werden. Bei-
spiele für Elemente, welche einen eigenen Scrollmechanismus verwenden, sind die
im Folgenden beschriebenen

”
ListView“ und

”
ExpandableListView“.

4.2.3 ListView und ExpandableListView

Zu einer ListView können verschiedene Elemente hinzugefügt werden, welche
automatisch untereinander angeordnet werden. Das Design eines jeden Listen-
eintrags kann in einer XML-Datei gespeichert werden, die in dem Adapter der
ListView referenziert wird. Hierdurch erhalten die verschiedenen Einträge der Lis-
te das gleiche Design. Eine ListView wird in der App bei der Darstellung der
einzelnen Gespräche bzw. Kontakte unter

”
Mitteilungen“ verwendet.

Die ExpandableListView ist eine Erweiterung der ListView. Einzelne Ein-
träge der Liste werden Gruppen zugeordnet, wodurch sich eine zweistufige Hierar-
chie ergibt. Diese besteht aus Gruppen- und Kindelementen. Die einzelnen Grup-
pen können geöffnet und geschlossen werden und entsprechend sind die Kindele-
mente der Gruppe entweder sichtbar oder verborgen. Eine ExpandableListView
wird in der PANDA-App an zwei Stellen verwendet. Zum einen ist die Bewer-
tungsübersicht in einer ExpandableListView angeordnet. Die einzelnen Kurse sind
dabei Gruppenelemente und jede Gruppe hat genau ein Kindelement, welches die
Tabelle mit der Bewertungsübersicht ist. Zum anderen sind die Kursinhalte eben-
falls in einer ExpandableListView angeordnet. Die einzelnen Themen bilden die
Gruppenelemente und die zu dem Thema gehörenden Aktivitäten und Materialien
sind die Kindelemente.

4.2.4 TabLayout, ViewPager und Fragment

Die Unterteilung in verschiedene Tabs, wie sie in der PANDA-App bei den Kursen
oder Mitteilungen vorzufinden ist, basiert auf dem sogenannten TabLayout. Die-
sem Layout kann eine beliebige Anzahl an Tabs hinzugefügt werden. Die einzelnen
Tabs werden in der obersten Zeile angezeigt. Da diese Zeile durch eine zunehmen-
de Anzahl Tabs an Länge gewinnt, ist horizontales Scrollen zum Anzeigen der
anderen Tabs erlaubt.
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4. Umsetzung

Ein Wechsel der Tabs kann bei einem TabLayout nur durch Klicken auf einen
anderen Tab erfolgen. Daher wird das TabLayout häufig direkt in Verbindung mit
einem ViewPager verwendet. Durch den ViewPager wird das flexible Wechseln
der Tabs durch Wischen nach rechts oder links unterstützt.

Zum Anzeigen des Inhalts eines Tabs kann ein Fragment verwendet werden. Ei-
ne Aktivität kann beliebig viele Fragmente beinhalten. Sie können die Anzeige
und das Verhalten eines bestimmten Teils der Aktivität beschreiben. Die Frag-
mente können innerhalb einer Aktivität flexibel gewechselt werden und erlauben
damit eine dynamische Interaktion und Veränderung des Bildschirms ohne das
Starten neuer Aktivitäten. In der PANDA-App sind daher die ListView unter
dem Menüpunkt

”
Mitteilungen“ und die ExpandableListView zu den einzelnen

Kursen in Fragmenten eingebunden.

4.2.5 TableLayout und TableRow

In Android können mithilfe des Layouts TableLayout und der TableRow Ta-
bellen erstellt werden. Die einzelnen Zeilen einer Tabelle werden hierfür dem Ta-
bleLayout nacheinander in Form einer TableRow hinzugefügt. Der Inhalt einer
Zeile kann dann beliebig innerhalb der TableRow angepasst werden, d. h. Ele-
mente zur TableRow hinzufügen oder entfernen. Es ist daher möglich, dass die
einzelnen Zeilen der Tabelle eine unterschiedliche Anzahl an Spalten haben.

Dass die Tabellen, wie sie in der PANDA-App beispielsweise unter
”
Bewertungen“

zu finden sind, Ränder und Linien zwischen den einzelnen Zeilen und Spalten an-
zeigen, ist in Android lediglich mithilfe eines Workarounds möglich. In Android
gibt es keine Eigenschaft oder Methode wie z. B.

”
setBorder“, welche automatisch

Linien um die Einträge zieht.
Um den Eindruck zu erzeugen, dass die Tabelle und die einzelnen Zeilen und
Spalten umrandet sind, wurde in der PANDA-App folgendes gemacht: Für die ho-
rizontalen Linien zwischen den Zeilen wurde der Hintergrund des TableLayouts,
welches bei der Tabelle die Basis ist, auf schwarz gesetzt. Bei jeder TableRow
wurde anschließend ein weißer Hintergrund gesetzt, was die komplette Zeile weiß
macht. Zusätzlich dazu haben die Zeilen der Tabelle einen Abstand von 1 dp
(= device-independent pixel) zur nächsten Zeile. Die obere Zeile hat außerdem
noch einen Abstand von 1 dp nach oben.
Für die vertikalen Linien zwischen den Spalten wurde als erstes und letztes Ele-
ment in einer Zeile und zudem zwischen den einzelnen Elementen einer Zeile eine
View hinzugefügt. Die View ist genau 1 dp breit und zeigt lediglich die Farbe
schwarz. Sie fungiert somit als vertikaler Trenner zwischen den einzelnen Spalten,
obwohl sie eigentlich ebenso ein Element der Tabelle, d. h. eine Spalte in der Ta-
belle, ist.
Somit haben die einzelnen Zeilen durch den schwarzen Hintergrund und den Ab-
stand zum Rand horizontale Linien und ergänzend durch Views vertikale Linien.
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4.2 Konkrete Realisierung in Android

4.2.6 AlertDialog und Toast

Ein AlertDialog erscheint per Pop-up auf dem Display. Über einen AlertDia-
log kann in der PANDA-App die online Texteingabe bei einer Aufgabe erfolgen.
Das Pop-up überlagert hierbei die aktive Aktivität, welche jedoch abgedunkelt im
Hintergrund weiterhin sichtbar bleibt. Folglich verliert der Nutzer nicht so schnell
die Orientierung, wie es beim Öffnen eines komplett neuen Fensters passieren kann.

Ein Toast ist eine nach einigen Sekunden automatisch verschwindende Meldung
im unteren Teil des Displays. Er wird innerhalb der App für das Anzeigen der
Beschreibung einer Aktivität bzw. eines Materials genutzt. Zudem eignet sich
ein Toast, um Meldungen anzuzeigen, die keine Bestätigung durch den Nutzer
benötigen. Ein Vorteil eines Toasts ist, dass dieser den Bildschirm nicht blockiert,
wie beispielsweise ein AlertDialog. Der Bildschirm bleibt dadurch weiterhin be-
dienbar. Daher können Informationen mithilfe eines Toasts ohne Störungen oder
Ablenkungen an den Nutzer übermittelt werden. Bei der Implementierung kann
man angeben, wie lange ein Toast angezeigt werden soll. Es besteht jedoch für
den Nutzer keine Möglichkeit die Anzeige eines Toasts frühzeitig zu beenden, da
die Toasts kein anderes Abbruchkriterium als das Time-out haben.
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5 Evaluierung der App

Der Prototyp wurde mithilfe der Untersuchungsmethode Cognitive Walkthrough
begutachtet. Die hierbei festgestellten Schwachstellen der App sollten in einer
einsatzfähigen PANDA-App behoben werden. Der Ablauf des durchgeführten Co-
gnitive Walkthrough ist in Abschnitt 5.1 beschrieben.
Um zusätzlich dazu Feedback von potenziellen Nutzern der App zu erhalten, wur-
de diese verschiedenen Studierenden der Universität Paderborn vorgestellt und im
Rahmen eines Fragebogens bewertet. Die Durchführung und Ergebnisse hiervon
sind unter Abschnitt 5.2 zu finden.
Anschließend wurden, basierend auf den zuvor beschriebenen Abschnitten, Ver-
besserungsvorschläge und Grenzen der App unter Abschnitt 5.3 zusammengefasst.

5.1 Cognitive Walkthrough

Um zu überprüfen, ob die in der Analyse (Kapitel 3) genannten Hauptfunktionen
in der App adäquat umgesetzt wurden, wurde ein Cognitive Walkthrough (kurz
CW) [WRLP94] mit ihnen durchgeführt.
Es handelt sich hierbei um eine Inspektionsmethode, bei der durch die Simula-
tion von Problemen die einzelnen Schritte, die zum Lösen des Problems erfor-
derlich sind, betrachtet und bewertet werden. Durch den CW wird insbesondere
der Usability-Aspekt der einfachen Erlernbarkeit betrachtet. Dies ist sinnvoll, da
die meisten Nutzer ein System durch Ausprobieren erlernen und in den seltensten
Fällen Bedienungsanleitungen lesen, bevor sie mit der Nutzung starten [WRLP94].
Die Durchführung des CW gliedert sich in zwei Phasen. In der Vorbereitungspha-
se werden im Vorfeld gewisse Rahmenbedingungen festgehalten. Dies beinhaltet
unter anderem die vorausgesetzten Vorerfahrungen der Nutzer und ferner welche
konkreten Aufgaben bewertet werden. In der Analysephase durchläuft ein Gut-
achter die Schritte, die benötigt werden, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen.
Dabei ist zu beachten, dass die Abfolge der Schritte nicht eindeutig sein muss.
Um die Analyse möglichst realistisch zu gestalten, werden konkrete Nutzungssze-
narien in die einzelnen Aufgaben eingebaut. Zu jedem einzelnen Schritt innerhalb
einer Aufgabe werden in der Analyse vier Fragen gestellt und basierend auf den
zugehörigen Antworten Rückschlüsse über die Benutzerfreundlichkeit gezogen.

34



5.1 Cognitive Walkthrough

5.1.1 Vorbereitung

In der Vorbereitungsphase sollen die folgenden vier Fragen beantwortet werden:

• Wer sind die Nutzer des Systems?

• Welche typischen Aufgaben werden analysiert?

• Was sind mögliche korrekte Aktionsfolgen, mit der die einzelnen Aufgaben
gelöst werden können?

• Wie sieht die Schnittstelle aus?

Wer sind die Nutzer des Systems?

Als Nutzer der App kommen lediglich Studierende der Universität Paderborn in-
frage, da zur Nutzung ein IMT-Account erforderlich ist. Die App richtet sich nicht
an die Lehrenden, da die Verwaltung der Kursinhalte normalerweise nicht von ei-
nem Smartphone aus durchgeführt werden sollte (siehe Abschnitt 1.4).
Da die Nutzer der App ein Smartphone besitzen, wird davon ausgegangen, dass
die grundlegenden Eigenschaften zur Bedienung eines Smartphones (bspw. das
Tippen und Wischen auf dem Gerät, Nutzung der Systemtastatur) den Nutzern
bekannt sind.
Zudem wird angenommen, dass die Nutzer bereits das der App zugrunde liegende
System

”
PANDA“ kennen. Das heißt, dass sie bereits mindestens eine Veranstal-

tung mit PANDA belegt haben und somit mit den grundlegenden Funktionen des
Systems vertraut sind.

Welche typischen Aufgaben werden analysiert?

Aufgabe 1 - Herunterladen von Materialien:
Der Nutzer möchte den aktuellen Vorlesungsfoliensatz im Kurs

”
Gestaltung von

Webauftritten“ ansehen.

Aufgabe 2 - Hochladen einer Abgabe:
Der Nutzer möchte eine PDF-Datei von seinem Smartphone als Lösung für Heim-
übung 5 im Kurs

”
Gestaltung von Webauftritten“ herunterladen.

Aufgabe 3 - Einsehen von Bewertungen:
Der Nutzer möchte überprüfen, wie viele Punkte er in Heimübung 2 von

”
Gestal-

tung von Webauftritten“ erreicht hat.

Aufgabe 4 - Verfassen von Mitteilungen:
Der Nutzer möchte seinem Kommilitonen Thomas Schneider, welcher ihn zuvor
per Mitteilung gefragt hat, wie seine Matrikelnummer lautet, antworten.
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5. Evaluierung der App

Was sind mögliche korrekte Aktionsfolgen, mit der die einzelnen Auf-
gaben gelöst werden können?

Es wurde vorausgesetzt, dass der Nutzer mit dem Scrollen als grundlegende Bedie-
nung des Smartphones vertraut ist. Aus diesem Grund ist das Navigieren zu den
einzelnen Auswahlelementen, welche zum Teil Scrollen erfordert, nicht als extra
Schritt aufgenommen, sondern direkt in den anderen einzelnen Schritten integriert.

Aufgabe 1 - Herunterladen von Materialien:

0. Schritt : Der entsprechende Kurs muss in der Tab-Leiste gesucht und ausgewählt
werden. (Entfällt in diesem Fall, weil der Kurs

”
Gestaltung von Webauftritten“

direkt beim Start geöffnet ist.)
1. Schritt : Navigieren zu und Auswahl der Überschrift

”
Folien“.

2. Schritt : Navigieren zu und Auswahl des Foliensatzes
”
Visuelle Organisation

(Teil 2)“.
→ Download startet automatisch. Anschließend wird direkt ein PDF-Viewer zum
Anzeigen der Datei gestartet, sofern installiert.

Abbildung 5.1: Aktionsfolge beim Herunterladen von Material

Aufgabe 2 - Hochladen einer Abgabe:

0. Schritt : Der entsprechende Kurs muss in der Tab-Leiste gesucht und ausgewählt
werden. (Entfällt in diesem Fall, weil der Kurs

”
Gestaltung von Webauftritten“

direkt beim Start geöffnet ist.)
1. Schritt : Navigieren zu und Auswahl der Überschrift

”
Übungsaufgaben“.
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5.1 Cognitive Walkthrough

2. Schritt : Navigieren zu und Auswahl der Aufgabe
”
Übungsblatt 5“.

3. Schritt : Eventuell runter scrollen bis zum Button
”
Datei hochladen“ unter

”
Da-

teiabgabe“. Auf
”
Datei hochladen“ tippen.

→ Weiterer Verlauf ist abhängig von den installierten Apps. Es öffnet sich z. B.
ein installierter Dateiexplorer, in dem man zu der gewünschten Datei navigieren
kann.

Abbildung 5.2: Aktionsfolge beim Hochladen einer Abgabe

Aufgabe 3 - Einsehen von Bewertungen:

1. Schritt : Öffnen des Hauptmenüs (oben links) durch Antippen.
2. Schritt : Auf

”
Bewertungen“ tippen.

3. Schritt : Auswahl des gewünschten Kurses
”
Gestaltung von Webauftritten“ aus

der Liste.
→ Es öffnet sich die Tabelle mit der Bewertungsübersicht.

”
Übungsblatt 2“ steht

an zweiter Position und kann somit sofort eingesehen werden.
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5. Evaluierung der App

Abbildung 5.3: Aktionsfolge beim Einsehen von Bewertungen

Aufgabe 4 - Verfassen von Mitteilungen:

1. Schritt : Öffnen des Hauptmenüs (oben links) durch Antippen.
2. Schritt : Auf

”
Mitteilungen“ tippen.

3. Schritt : Suche des Kontakts in der Liste. Wenn
”
Thomas Schneider“ gefunden,

antippen.
4. Schritt : In das Textfeld

”
Mitteilung schreiben“ tippen.

5. Schritt : Nachricht mithilfe der Tastatur eingeben.
6. Schritt : Auf

”
Senden“ tippen.

→ Die Nachricht wird versendet und als letzte und somit neueste Nachricht ganz
unten angezeigt. Die Tastatur schließt sich automatisch.
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5.1 Cognitive Walkthrough

Abbildung 5.4: Aktionsfolge beim Verfassen von Mitteilungen

Wie sieht die Schnittstelle aus?
Die prototypische PANDA-App war zum Zeitpunkt des CW fertig implementiert.
Sie ist daher eine komplett einsatzfähige Schnittstelle.
Als Endgerät dient das bereits in der Umsetzung (siehe Kapitel 4) genannte Smart-
phone Moto G4 Plus.
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5. Evaluierung der App

5.1.2 Schritt-für-Schritt Analyse

Bei den verschiedenen Aktionen wird in der Schritt-für-Schritt Analyse für jeden
einzelnen Schritt beurteilt, ob dieser angemessen ist. Angemessen heißt in dem
Fall, dass die geforderte Interaktion und die daraus resultierende Aktionsfolge
dem Nutzer keine Probleme bereitet. Um dies herauszufinden, werden zu jedem
Schritt die folgenden vier Fragen gestellt und beantwortet [WRLP94]:

1. Resultiert die nächste Aktion dem Benutzer
”
logisch“ und naheliegend?

2. Ist für den Benutzer gut erkennbar, dass diese Aktion verfügbar ist?

3. Passt die Beschreibung/Darstellung der Aktion zu dem Effekt, den sie er-
zielen wird?

4. Passt die resultierende Rückkopplung der Aktion zu dem erzielten Effekt?

Aufgabe 1 - Herunterladen von Materialien:

0. Schritt : Der entsprechende Kurs muss in der Tab-Leiste gesucht und ausgewählt
werden. (Entfällt in diesem Fall, weil der Kurs

”
Gestaltung von Webauftritten“

direkt beim Start geöffnet ist.)

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, er möchte zum Kurs
”
Gestaltung von Webauftritten“, daher muss er

zunächst zu diesem Kurs navigieren.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Eventuell, in diesem Fall ja, da es nur zwei Kurse gibt und beide direkt an-
gezeigt werden. Wären mehr belegte Kurse vorhanden, könnte es passieren,
dass der Kurs nicht in der Leiste angezeigt wird und Scrollen erforderlich
ist, um den Kurs zu sehen.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Eventuell, denn es kann sein, dass der Nutzer an dieser Stelle keine Navi-
gation über Tabs erwartet, sondern eher eine klassische Liste, in der seine
Kurse aufgelistet sind.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, der gewünschte Kurs öffnet sich.

1. Schritt : Navigieren zu und Auswahl der Überschrift
”
Folien“.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, der Nutzer möchte Vorlesungsfolien herunterladen.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, der Nutzer sucht in der Liste nach dem gewünschten Eintrag

”
Folien“.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Eventuell, denn die Benennung der einzelnen Abschnitte wird von den Leh-
renden des Kurses festgelegt. Auf diese Daten hat die App somit keinen
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Einfluss. Im zu untersuchenden Fall passt die Beschriftung mit dem Effekt
beim Öffnen überein.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, der entsprechende Abschnitt öffnet sich und die Elemente innerhalb des
Abschnittes werden sichtbar.

2. Schritt : Navigieren zu und Auswahl des Foliensatzes
”
Visuelle Organisation

(Teil 2)“.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Eher nein, da der Benutzer nicht unbedingt weiß, welches der aktuellste
Foliensatz ist. Die Lehrenden können, zusätzlich zum Namen der Materiali-
en, ebenfalls ihre Position verändern. Daher ist es Aufgabe der Lehrenden,
dafür zu sorgen, dass die Studierenden den aktuellsten Foliensatz ausfin-
dig machen können (z. B. durch aussagekräftige Namen und chronologische
Position der Elemente innerhalb der Liste).

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, durch die vorherige Aktion hat sich eine neue Liste geöffnet, in welcher
er den konkreten Foliensatz auswählen kann.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Eventuell, weil es die Verantwortung der Lehrenden ist, eine treffende Be-
zeichnung des Materials zu wählen (siehe vorheriger Schritt).

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, der Download der Datei startet automatisch und anschließend wird die
Datei geöffnet.

Ein Ergebnis der Analyse ist, dass die Darstellung der einzelnen Kurse in Tabs
sowie der Wechsel zwischen ihnen eher untypisch ist. Die Nutzer könnten hiermit
Schwierigkeiten haben, wenn sie mit dieser Darstellungsform nicht vertraut sind.
Zudem kann es zu Problemen kommen, wenn mehr Kurse besucht werden, als in
der obersten Zeile angezeigt werden können, da dies den Nutzer zu horizontalem
Scrollen in der Zeile mit den Tabs zwingt.
Auffällig ist außerdem, dass an mehreren Stellen die Benennung der Inhalte zu
Unklarheiten führen kann. Da die Lehrenden für die Inhalte ihres Kurses verant-
wortlich sind und diese nicht von der App beeinflusst werden können, müssen
andere Lösungen für damit verbundene Probleme gefunden werden. Ein Beispiel
hierfür wäre das Bereitstellen von PANDA-Gestaltungsrichtlinien speziell für die
Lehrkräfte.
Des Weiteren wird in Schritt 2 das Problem deutlich, dass in PANDA stan-
dardmäßig keine Zeitstempel beim Erstellen von Materialien gespeichert werden.
Daher sollten Studierende an dieser Stelle auf eine andere Art über die Aktua-
lität der Materialien hingewiesen werden (bspw. durch das Widget

”
Neue Akti-

vitäten“).
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Aufgabe 2 - Hochladen einer Abgabe:

0. Schritt : Der entsprechende Kurs muss in der Tab-Leiste gesucht und ausgewählt
werden. (Entfällt in diesem Fall, weil der Kurs

”
Gestaltung von Webauftritten“

direkt beim Start geöffnet ist.)

• Dieser Schritt ist genau der gleiche wie beim 0. Schritt von Aufgabe 1 (Her-
unterladen von Materialien) und wird nicht erneut aufgelistet, da er die
gleichen Probleme aufweist.

1. Schritt : Navigieren zu und Auswahl der Überschrift
”
Übungsaufgaben“.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, der Nutzer möchte eine Lösung zu einer Übungsaufgabe hochladen.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, der Nutzer sucht in der Liste nach dem Eintrag

”
Übungsaufgaben“.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Eventuell, denn die Benennung der einzelnen Abschnitte wird von den Leh-
renden des Kurses festgelegt. Auf diese Daten hat die App somit keinen
Einfluss. In diesem Fall passt die Beschriftung mit dem Effekt beim Öffnen
überein.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, der entsprechende Abschnitt öffnet sich und die Elemente innerhalb des
Abschnittes werden sichtbar.

2. Schritt : Navigieren zu und Auswahl der Aufgabe
”
Übungsblatt 5“.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, der Benutzer möchte eine Lösung hochladen. Dass hierfür in PANDA
zunächst zur entsprechenden Aufgabe navigiert werden muss, ist den Nut-
zern des Systems aufgrund ihrer Erfahrung mit PANDA bewusst.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, durch die vorherige Aktion hat sich eine neue Liste geöffnet, in welcher
die entsprechende Übung ausgewählt werden kann.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Eventuell, denn es liegt in der Verantwortung der Lehrenden eine treffende
Bezeichnung des Materials zu wählen (siehe vorheriger Schritt).

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, die gewünschte Aufgabe öffnet sich in einem neuen Fenster.

3. Schritt : Eventuell runter scrollen bis zum Button
”
Datei hochladen“ unter

”
Da-

teiabgabe“. Auf
”
Datei hochladen“ tippen.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, er möchte eine Datei hochladen und klickt hierfür auf
”
Datei hochladen“.
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2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, die einzelnen Abschnitte sind farblich hervorgehoben. Zudem wird die
Scrollbar immer angezeigt, wenn Scrollen möglich ist.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Ja, die Bezeichnung

”
Datei hochladen“ ist selbsterklärend.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, es öffnet sich ein auf dem Gerät installierter Dateiexplorer, in welchem
die hochzuladende Datei ausgewählt werden kann.

Es wird erneut deutlich, dass die Strukturierung und Benennung von Inhalten in-
nerhalb der Kurse ein Hauptproblem von PANDA ist. Besonders schwierig ist es
für die Studierenden, die Kurse belegen, die komplett unterschiedlich ausgebaut
und gestaltet sind.
Ein Beispiel für solche Konsistenzprobleme wird in der App deutlich: Ein Ab-
schnitt im Kurs

”
Gestaltung von Webauftritten“ beinhaltet die Folien der Vorle-

sung, ein anderer die Übungen, usw. Dementgegen sind die einzelnen Abschnitte
im Kurs

”
Strategic Management“ thematisch nach Themen der Vorlesung be-

nannt. Dieses Problem kann im Rahmen einer App jedoch nicht gelöst werden
und bleibt daher bestehen.

Aufgabe 3 - Einsehen von Bewertungen:

1. Schritt : Öffnen des Hauptmenüs (oben links) durch Antippen.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Nicht unbedingt, denn es wird vorausgesetzt, dass der Benutzer weiß, dass
die Bewertungsübersicht über das Navigationsmenü zu erreichen ist.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, das Hauptmenü bzw. eine vergleichbare Navigation ist bei vielen (Android-)
Apps oben links zu finden.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Ja, die drei untereinander angeordneten Striche zeigen, dass sich an der
Stelle eine Auflistung, wie z. B. ein Navigationsmenü befindet.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, weil das Navigationsmenü sich öffnet.

2. Schritt : Auf
”
Bewertungen“ tippen.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, er möchte die Bewertung zu einem Kurs einsehen.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, das Element ist eines der wenigen innerhalb der Übersichtsliste.
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3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Ja, die Bezeichnung

”
Bewertungen“ ist selbsterklärend.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, es öffnet sich ein neues Fenster, welches der Bewertungs-Bildschirm ist.

3. Schritt : Auswahl des gewünschten Kurses
”
Gestaltung von Webauftritten“ aus

der Liste.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, der Nutzer ist in der Bewertungsübersicht und möchte die Ergebnisse
einer Aufgabe des Kurses

”
Gestaltung von Webauftritten“ einsehen.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, das Auswählen von Elementen einer aufklappbaren Liste ist eine gängige
Aktion auf mobilen Geräten.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Ja, der Nutzer muss auf den zu seiner Anfrage passenden Kurs klicken.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, es öffnet sich eine Übersichtstabelle, welche die bewerteten Aufgaben
des Kurses übersichtlich darstellt.

Das Einsehen von Bewertung ist in PANDA schnell und unkompliziert möglich.
Insbesondere die Verringerung der Spalten, welche in der Bewertungstabelle an-
gezeigt werden, ermöglicht einen besseren Überblick über die erzielten Punkte. Es
kann für die Nutzer jedoch ungewöhnlich sein, dass das Navigationsmenü oben
links erscheint, da das Menü mit diesen Einträgen auf der Website oben rechts zu
finden ist. Da es jedoch bei diversen Android-Apps aufgrund von Designrichtlini-
en gängig ist, das Hauptmenü oben links zu platzieren, ist zu vermuten, dass die
Nutzer hiermit nur wenige Probleme haben.

Aufgabe 4 - Verfassen von Mitteilungen:

1. Schritt : Öffnen des Hauptmenüs (oben links) durch Antippen.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Nicht unbedingt, denn es wird vorausgesetzt, dass der Benutzer weiß, dass
die Mitteilungsübersicht über das Navigationsmenü zu erreichen ist.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, das Hauptmenü bzw. eine vergleichbare Navigation ist bei vielen (Android-)
Apps oben links zu finden.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Ja, die drei untereinander angeordneten Striche zeigen, dass sich an der
Stelle eine Auflistung, wie z. B. ein Navigationsmenü befindet.
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4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, weil sich das Navigationsmenü öffnet.

2. Schritt : Auf
”
Mitteilungen“ tippen.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, der Nutzer möchte auf eine Mitteilung antworten.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, das Element ist eines der wenigen innerhalb der Übersichtsliste.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Ja, die Bezeichnung

”
Mitteilungen“ ist selbsterklärend.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, es öffnet sich ein neues Fenster, welches der Mitteilungs-Bildschirm ist.

3. Schritt : Suche des Kontakts in der Liste. Wenn
”
Thomas Schneider“ gefunden,

antippen.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, der gewünschte Kontakt kann aus der Liste ausgewählt werden. Auf dem
Smartphone ist dies zudem eine von anderen Messenger-Diensten bekannte
Aktion.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, da Thomas Schneider die Person ist, die die aktuellste Nachricht ge-
schrieben hat, erscheint er in der Liste ganz oben (chronologisch absteigende
Sortierung entspricht in dem Fall dem Standard).

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Ja, neben dem Namen wird zusätzlich das Profilbild und die letzte Ge-
sprächsnachricht angezeigt.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, das Gespräch mit Thomas Schneider öffnet sich.

4. Schritt : In das Textfeld
”
Mitteilung schreiben“ tippen.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, denn er möchte auf eine Mitteilung in diesem Gespräch antworten.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, das Textfeld ist in der unteren Leiste fest fixiert, wie auch in anderen
Messenger-Apps.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Ja, die Bezeichnung

”
Mitteilung schreiben“ ist zutreffend.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, die Tastatur öffnet sich, sodass die Antwort verfasst werden kann.
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5. Schritt : Nachricht mithilfe der Tastatur eingeben.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, er möchte einen Text verfassen.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, weil die Tastatur sich automatisch geöffnet hat und einen Großteil des
Bildschirms einnimmt.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Ja, da es sich um die Standard-Systemtastatur handelt, wird der Nutzer
hiermit keinerlei Schwierigkeiten haben.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, wenn Text eingetippt wird, erscheint dieser unmittelbar in der Vorschau
oberhalb der Tastatur.

6. Schritt : Auf
”
Senden“ tippen.

1. Ist die Aktion
”
logisch“ für den Benutzer?

Ja, denn er ist fertig mit dem Verfassen der Nachricht und möchte diese
abschicken.

2. Ist die Verfügbarkeit der Aktion gut erkennbar?
Ja, der Button befindet sich direkt neben der Textvorschau und somit an
einer prägnanten Stelle.

3. Passt die Darstellung zum erwarteten Effekt?
Ja, die Bezeichnung

”
Senden“ ist selbsterklärend.

4. Passt die resultierende Rückmeldung zum erzielten Effekt?
Ja, die Tastatur schließt sich automatisch und die neue Nachricht wird im
Gesprächsverlauf angezeigt. Hierbei wird direkt zur neuen Nachricht ge-
scrollt, sodass diese im Fokus des Nutzers ist.

Das Versenden von Mitteilungen ist, ebenso wie das Einsehen von Bewertun-
gen, ein Beispiel für eine in der App erfolgreich vereinfachte Funktion. Insgesamt
können die Nutzer daher durch die App von einer verbesserten Usability beim
Umgang mit PANDA profitieren.
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5.2 Fragebögen

Damit die App in Form eines Fragebogens von Studierenden der Universität Pa-
derborn bewertet werden konnte, wurde sie zunächst insgesamt 14 Studieren-
den vorgestellt. Bei dieser Vorstellung wurden die einzelnen Funktionen der App
präsentiert und die Studierenden durften jederzeit Fragen zur App stellen. An-
schließend durften sie selber in der App navigieren und weiterhin Fragen stel-
len. Eine Voraussetzung an die Teilnehmer war, dass diese PANDA kennen. Dies
bedeutet, sie sollten bereits mindestens einen Kurs mit PANDA belegt haben.
Insgesamt nutzten die Probanden PANDA bislang in durchschnittlich 3,6 Kur-
sen (niedrigste Antwort: 1, höchste Antwort: 8). Zudem wurde darauf geach-
tet, dass die Probanden aus unterschiedlichen Fakultäten stammen, da die Nut-
zung der PANDA-Plattform sich von Fakultät zu Fakultät deutlich unterscheidet.
Die verschiedenen Studiengänge der Probanden waren die Folgenden: Lehramt,
(Wirtschafts-) Informatik, International Business Studies, Angewandte Sportwis-
senschaften und Geschichte.
Zur Präsentation wurden verschiedene Alltagssituationen ausgewählt, wie bei-
spielsweise nach dem Kino, in der Mittagspause oder vor der Vorlesung, da damit
bereits der Problemfaktor der Ablenkung berücksichtigt wurde. Zudem ist dies das
klassische Szenario, wie sich moderne Apps verbreiten, da Apps oft von Freunden
und Bekannten vorgestellt und empfohlen werden.
Im Anschluss an die Vorstellung der App wurden die Testpersonen gebeten, einen
Fragebogen auszufüllen. Dieser ist in zwei Teile aufgeteilt. Zuerst wurden im ers-
ten Teil, welcher unter Abschnitt 5.2.1 betrachtet wird, selbst überlegte Fragen
konkret zu PANDA und der App gestellt. Anschließend beinhaltet der zweite Teil
des Fragebogens den System Usability Scale. Das Ergebnis dieses Teils wird unter
Abschnitt 5.2.2 aufgezeigt.

5.2.1 Fragebogen zur PANDA-App

Der erste Teil des Fragebogens besteht aus zwei Seiten, welche insgesamt 14 Fragen
beinhalten. Diese beziehen sich zunächst auf das generelle Nutzungsverhalten von
PANDA. Im Anschluss daran werden konkrete Fragen zur PANDA-App gestellt.
Mithilfe dieses Fragebogens soll überprüft werden, ob die Nutzer eine solche App
installieren würden. Zudem soll insbesondere herausgefunden werden, an welchen
Stellen die Nutzer Schwierigkeiten haben und welche Funktionen ihnen fehlen.
Die beiden Seiten des Fragebogens können in Abbildung 5.5 und Abbildung 5.6
eingesehen werden.
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Abbildung 5.5: Seite 1 des Fragebogens
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Abbildung 5.6: Seite 2 des Fragebogens

49



5. Evaluierung der App

Auf die dritte Frage, ob PANDA bereits auf dem Smartphone genutzt wurde,
antworteten 6 Personen mit

”
Nein“, die anderen 8 mit

”
Ja“. Von diesen 8 Test-

personen nutzen jedoch 3 Leute PANDA fast nie auf dem Smartphone. Lediglich
eine Person gab an, fast immer das Smartphone für den Zugriff zu nutzen. Alle
Personen, die PANDA bereits auf dem Smartphone genutzt haben, finden, dass es
sich auf dem Smartphone schlechter bzw. etwas schlechter bedienen lässt, als mit
einem Computer. Dies kann ein Grund für die seltene Nutzung der Lernplattform
über das Smartphone sein. Das Ergebnis, dass alle Testpersonen die Bedienbarkeit
auf dem Smartphone schlechter finden, ist nicht überraschend, da ein Smartphone
gegenüber einem Computer durch den deutlich kleineren Bildschirm Nachteile in
Bezug auf Usability hat.

Die beiden am häufigsten genannten Antworten auf die Frage, was die Hauptauf-
gaben sind, die mit PANDA erledigt werden, sind zum einen das Herunterladen
von Materialien, insbesondere Vorlesungsfolien, und zum anderen das Hochladen
von Lösungen zu Aufgaben. Diese beiden Punkte wurden von allen Befragten ge-
nannt.
Insgesamt gaben 11 Probanden an, dass sie gewisse Aufgaben nicht bzw. nicht
gerne auf dem Smartphone erledigen würden. Die an dieser Stelle am häufigsten
(insgesamt 10 von 11 Antworten) genannte Aufgabe ist das Abgeben von Haus-
aufgaben. Begründet wurde diese Aussage unter anderem damit, dass Aufgaben
meistens am Computer erstellt und anschließend direkt von dort aus hochgela-
den werden. Zwei Personen gaben an, dass sie praktisch keine Aufgabe auf dem
Smartphone erledigen würden.
Insgesamt drei Leute gaben als eine Hauptaufgabe an, Kurse und ihre Inhalte
im Rahmen einer studentischen Tätigkeit mitzugestalten und zu verwalten. In-
teressant ist hierbei, dass eine dieser Personen die Kursgestaltung explizit als
Tätigkeit, die nicht auf dem Smartphone erledigt werden würde, genannt hat. Die
anderen beiden gaben an, keine Dateien (wie Hausaufgabenlösungen) hochladen
zu wollen, was implizit auch die Kursgestaltung betrifft, da hierbei oftmals Dateien
bereitgestellt werden. Dies bestätigt die getroffene Annahme, dass Lehrende eine
PANDA-App eher nicht nutzen würden, weswegen die hierfür benötigten Funk-
tionen nicht implementiert wurden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die meisten Probanden PANDA auf
einem Smartphone nur recht eingeschränkt nutzen, um beispielsweise Dateien her-
unterzuladen oder kurz etwas nachzuschauen.

Gelobt wurde die App insbesondere für ihre Übersichtlichkeit. Dies nannte jeder
Teilnehmer als Antwort auf die Frage, was man an der App gut findet (Frage
7). Verglichen mit den Ergebnissen der Studierendenbefragung der Arbeitsgruppe
koaLA-NG-Usability ist dies besonders positiv hervorzuheben. Bei der Studieren-
denbefragung war

”
Übersichtlichkeit“ zwar ebenfalls die am häufigsten genannte

Antwort auf die Frage, was den Nutzern an PANDA gefällt (siehe Tabelle A.5),
zugleich war diese Antwort jedoch ebenfalls die am häufigsten genannte bei der
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Frage, was den Nutzern am wenigsten gefällt (siehe Tabelle A.6). Dies ist bei der
App anders, denn keine Person hat die Frage, was an der App nicht gefällt, mit

”
Übersichtlichkeit“ beantwortet.

Insgesamt 8 der 14 Testpersonen gaben zusätzlich zu dem Punkt
”
Übersichtlichkeit“

an, dass sie es positiv finden, dass Funktionen gestrichen wurden. Sie bezeichne-
ten diese Funktionen als

”
unnötig“ und

”
sinnlos“. Die wichtigsten Funktionen und

Informationen sind ihres Erachtens nach in der App enthalten.

Trotzdem wurden ein paar Funktionen und Blöcke bei der Frage, welche Funk-
tionen oder Blöcke die Testpersonen in der App vermissen (Frage 6), genannt.
Vier Personen vermissen das Widget

”
Kalender“. Dieser im Vergleich zu anderen

genannten Widgets (wie z. B.
”
Neue Ankündigungen“ und

”
Neue Aktivitäten“,

jeweils 1 Nennung) recht hohe Wert kann dadurch zustande gekommen sein, dass
das Widget

”
Kalender“ in der Fragestellung explizit als ein Beispiel für einen exis-

tierenden Block genannt wurde.
Der volle Funktionsumfang von PANDA ist, wie bereits geschildert, sehr hoch und
die meisten Nutzer kennen nicht annähernd alle Funktionen des Systems. Dies
wurde in den persönlichen Gesprächen über die App und PANDA deutlich: Eini-
ge Nutzer wussten nicht, dass über das Widget

”
Meine Dateien“ eine persönliche

Dateiablage verfügbar ist. Da diese Nutzer die Dateiablage nicht kannten, haben
sie diese Funktion noch nie genutzt.
Der mit drei Antworten am zweithäufigsten genannte Punkt bei Frage 6 ist der
Wunsch nach einer Erinnerungsfunktion in Form von Push-Benachrichtigungen.
Diese sollte insbesondere durch Deadlines für Abgaben ausgelöst werden. Sie
könnte zudem unmittelbar über das Hochladen neuen Materials informieren oder
benachrichtigen, sobald die Bewertung für eine Aufgabe einsehbar ist. Worüber
genau die Studierenden Informationen per Push-Benachrichtigung erhalten wol-
len, sollte in einem speziellen Einstellungsmenü festgehalten werden.
Die alternative Darstellung der Kurse in Tabs wurde nicht von allen Testpersonen
positiv aufgenommen: Zwei der Probanden wünschen eine Art Übersichtsseite, auf
der die eigenen Kurse aufgelistet sind. Dies wäre vergleichbar mit dem existieren-
den Widget

”
Kursübersicht“ auf dem Schreibtisch der Website.

Deutlich wird dies bei den Antworten auf die Frage, was an der App nicht gefällt.
Insgesamt wurde diese Frage lediglich von 5 Leuten beantwortet. Drei davon moch-
ten die Anzeige der einzelnen Kurse in Tabs nicht, da sie nicht per Wischen zwi-
schen den einzelnen Kursen hin und her wechseln möchten. Zudem sehen sie po-
tenziell ein Problem darin, wenn viele Kurse belegt werden, da in dem Fall die
Zeile mit den verschiedenen Tabs zu lang werden könnte.
Eine weitere Anmerkung war, dass keine Individualisierungsmöglichkeiten vorhan-
den sind. Diese könnten optional ergänzt werden, sodass z. B. das Design ange-
passt werden können. Zudem empfand eine Person, dass die Toast-Meldungen
nicht lange genug angezeigt werden. Dies könnte man ändern, indem die Anzei-
gedauer erhöht wird, jedoch hat das den Nachteil, dass die Zeit für alle Nutzer
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erhöht wird, was problematisch sein kann, da Toast-Meldungen nicht durch den
Nutzer abgebrochen werden können.

Abschließend sollten die Testpersonen ein Gesamtfazit ziehen. Hierfür sollten sie
der App eine Gesamtnote (= Schulnote) geben und darüber hinaus angeben, ob
sie sich eine PANDA-App auf ihrem persönlichen Smartphone installieren würden
und aus welchen Gründen sie sich für die vorherige Antwort entschieden haben.
Die App bekam von 9 Personen die Schulnote 2 und 5 gaben ihr die Schulnote 1.
Dieses positive Ergebnis lässt sich durch die Antworten zu Frage 10 bestätigen,
denn 10 Leute haben angegeben, die PANDA-App auf ihrem eigenen Smartphone
nutzen zu wollen. Hierbei bleibt jedoch fraglich, ob die 10 Leute die App wirklich
nutzen würden, denn von ihnen haben drei die PANDA-Website noch nie auf dem
Smartphone geöffnet und zwei weitere nutzen PANDA auf dem Smartphone fast
nie (Frage 3 und 3.2). Die Leute, die angegeben haben, dass sie die App nicht
installieren würden, begründeten dies damit, dass sie PANDA eigentlich nur am
Computer oder Laptop nutzen. Für sie hätte die App daher einen zu geringen
Nutzen. Eine Person gab an, dass sie die App nutzen würde, wenn sie generell
häufiger das Smartphone für den Zugriff auf PANDA verwenden würde.
Der Hauptgrund für die Personen, die die App nutzen würden, ist, dass sie sich
durch die App einen angenehmeren Zugriff auf ihre Daten erhoffen. Insgesamt lässt
sich sagen, dass die App den meisten Testpersonen bequemer und unkomplizierter
als die Website erscheint.

5.2.2 System Usability Scale

Der System Usability Scale (kurz SUS) Fragebogen von John Brooke [Bro96] bein-
haltet 10 Aussagen über das zu betrachtende System. Jede Aussage kann mit 1
(Strongly disagree) bis 5 (Strongly agree) bewertet werden.
Anschließend ergibt sich durch Anwendung der von Brooke vorgestellten Berech-
nungsformel [Bro96] ein Wert (= SUS-Score) zwischen 0 und 100. Hierbei ist 0
der schlechteste und 100 der beste Score. Der SUS-Score kann als Usability-Wert
interpretiert werden, d. h. ein Score von 71 liefert die Aussage, dass mit dem
untersuchten System eine gefühlte Usability von 71 % erreicht wird. Obwohl der
SUS-Score eine stark subjektive Einschätzung über die Usability eines Produktes
liefert, hat er sich als zuverlässig und robust bewiesen [Bro96].

Die durch den SUS-Fragebogen erhaltenen Antworten könnten Tabelle 5.1 ent-
nommen werden.
Auffällig ist, dass ausschließlich bei den Antworten zu Aussage 1 (

”
I think that I

would like to use this system frequently“) nennenswerte Unterschiede vorliegen.
Dies stimmt mit der in Abschnitt 5.2.1 genannten Vermutung überein, dass unklar
bleibt, wie viele Leute eine einsatzfähige App am Ende nutzen würden. Der Groß-
teil der befragten Studierenden (9 von 14) stimmten der Aussage jedoch teilweise
oder komplett zu.
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Zudem wird deutlich, dass bei Aussage 4 (
”
I think that I would need the support

of a technical person to be able to use this system“) vermutlich ein Fehler vor-
liegt, da bei dieser Frage 13 der 14 befragten Studierenden mit

”
Strongly disagree“

geantwortet haben und eine Person mit
”
Strongly agree“. In Anbetracht der ande-

ren Antworten, die diese Person gegeben hat, sticht dieser Wert besonders heraus,
denn die Person hat die anderen Aussagen des SUS-Fragebogens zufriedenstellend
beantwortet. Die Antwort auf Aussage 3 (

”
I thought the system was easy to use“)

und 7 (
”
I would imagine that most people would learn to use the system very

quick“) war in beiden Fällen
”
Strongly agree“. Zudem wurde von dieser Person

Aussage 10 (
”
I needed to learn a lot of things before I could get going with this

system“) mit
”
Strongly disagree“ beantwortet. Dies lässt stark darauf schließen,

dass die Person sich bei Aussage 4 vertan hat. Nichtsdestotrotz ist diese vermutlich
fehlerhafte Antwort in die Berechnung des SUS-Scores eingeflossen, da die Anzahl
an Ergebnissen ausreichend groß ist, sodass dieses Ergebnis den SUS-Score nicht
zu stark beeinflusst.

Aussage Ant-
worten

1. I think that I would like to use this system frequently 1 (3 x)
3 (2 x)
4 (5 x)
5 (4 x)

2. I found the system unnecessarily complex 1 (14 x)
3. I thought the system was easy to use 4 (1 x)

5 (13 x)
4. I think that I would need the support of a technical person to be 1 (13 x)
able to use this system 5 (1 x)
5. I found the various functions in this system were well integrated 4 (3 x)

5 (11 x)
6. I thought there was too much inconsistency in this system 1 (12 x)

2 (2 x)
7. I would imagine that most people would learn to use this system 4 (1 x)
very quickly 5 (13 x)
8. I found the system very cumbersome to use 1 (14 x)
9. I felt very confident using the system 4 (2 x)

5 (12 x)
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this 1 (12 x)
system 2 (2 x)

Tabelle 5.1: Ergebnisse SUS-Fragebogen
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5. Evaluierung der App

Durch die Berechnungsformel von Brooke ergibt sich insgesamt ein durchschnitt-
licher SUS-Score von ca. 93,6. Das bedeutet, dass die PANDA-App eine gefühlte
Usability von 93,6 % erreicht.

Um diesen Wert beurteilen zu können, wird nachfolgend das Bewertungsschema
von Bangor et al. [BKM08] betrachtet. Die Einordnung der PANDA-App in dieses
Bewertungsschema kann Abbildung 5.7 entnommen werden.

Abbildung 5.7: SUS-Score Bewertung [BKM08] der PANDA-App

Aus diesem geht hervor, dass eine gefühlte Usability von 93,6 % einem überdurch-
schnittlich gutem Ergebnis entspricht. Die PANDA-App gehört laut diesem Sche-
ma zu den akzeptablen Produkten und ist ferner mit dem Adjektiv

”
ausgezeichnet“

zu beschreiben. Zudem liegt sie im vierten Quartil, in welchem die 25 % der besten
Produkte liegen, die von Bangor et al. untersucht wurden.

Es gilt dabei zu beachten, dass die App vermutlich im Vergleich zur PANDA-
Website bewertet wurde, welche den Probanden zudem bereits bekannt war. Da-
her ist die Bewertung mit dem SUS-Score eher relativ zu betrachten und aus ihr
kann keine absolute Aussage über die Usability der App gezogen werden.

Zusammenfassend geht aus den Antworten zu dem Fragebogen hervor, dass die
meisten Befragten insgesamt zufrieden mit der vorgestellten PANDA-App sind.
Dies liegt insbesondere am reduzierten Funktionsumfang, welcher die Komplexität
des Systems senkt und unter anderem in besserer Strukturierung und Übersicht-
lichkeit resultiert.

5.3 Verbesserungsvorschläge und bestehende
Probleme

Obwohl die PANDA-App bei den 14 befragten Studierenden ein zufriedenstellen-
des Ergebnis erzielen konnte, gab es ein paar Verbesserungsvorschläge. Zudem
ist zu beachten, dass verschiedene weitere potenzielle Probleme existieren, welche
noch nicht gelöst werden konnten.
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5.3 Verbesserungsvorschläge und bestehende Probleme

Anstatt die verschiedenen Kurse in Tabs anzuordnen, sollten diese klassisch in
einer Liste angeordnet werden. Diese Liste kann direkt beim Start der App als
Startbildschirm angezeigt werden. Sie könnte dem Widget

”
Kursübersicht“ von

der PANDA-Website ähneln. Zu sehen ist eine Umsetzung einer solchen Liste in
Abbildung 5.8a. Um zusätzlich dazu einen schnellen Zugriff auf die einzelnen Kur-
se zu ermöglichen, sollte es möglich sein, ohne den Umweg über die Kursübersicht
zwischen den Kursen zu wechseln. Um dies zu realisieren, könnten die Kurse
zusätzlich im Navigationsmenü oben links in Form einer Liste angezeigt werden.
Dies könnte beispielsweise aussehen wie in Abbildung 5.8b.

Bisher kann in der PANDA-App ausschließlich zwischen zwei beispielhaften Kur-
sen gewählt werden. Es bleibt weiterhin zu klären, wie die Aufteilung ist, wenn ein
Studierender über mehrere Semester hinweg Kurse belegt. Primär ist der Zugriff
auf aktuelle Kurse wichtig, jedoch kann es je nach Studiengang vorkommen, dass
Studierende regelmäßig auf Kurse aus vergangenen Semestern zugreifen möchten.
Daher sollte es möglich sein, auszuwählen, auf welche belegten Kurse man Zugriff
haben möchte und auf welche nicht. Hierfür könnten die Kurse auf die entspre-
chenden Semester aufgeteilt werden. Die Nutzer sollten dann entscheiden können,
welche Semester sie sich anzeigen lassen möchten. Dies könnte durch eine Auswahl
in Form einer Checkbox auf der Kursübersichtsseite erfolgen, wie in Abbildung 5.8c
zu sehen ist.

(a) (b) (c)

Abbildung 5.8: (a) Kursübersicht mit einem Semester
(b) Navigationsmenü mit einem Semester
(c) Einstellen der anzuzeigenden Semester
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5. Evaluierung der App

Bei diesem Vorschlag sind die Checkboxen zu den einzelnen Semestern über das
Einstellungsmenü oben rechts in dem Fenster mit der Kursübersicht zu erreichen.
Es sollten im Einstellungsmenü nur Semester angezeigt werden, in denen der Stu-
dierende mindestens einen Kurs belegt hat. Standardmäßig sollte das aktuelle
Semester ausgewählt sein und die weiteren Semester nicht. Nach dem Auswählen
von

”
Sommersemester 2018“ zusätzlich zum bereits ausgewählten

”
Wintersemes-

ter 2017/18“ ändern sich die Anzeige der Kursübersichtsseite und das Navigati-
onsmenü. Dies ist in in Abbildung 5.9 zu sehen.

(a) (b) (c)

Abbildung 5.9: (a) Kursübersicht mit zwei Semestern
(b) Navigationsmenü mit zwei Semestern
(c) Einstellungsmenü mit zwei ausgewählten Semestern

Zudem sollten ein paar Widgets in die App integriert werden. Hierzu zählt insbe-
sondere der Kalender, da er von einigen Studierenden vermisst wurde. Der Kalen-
der könnte als neue Funktion über das Navigationsmenü zu erreichen sein.
Des Weiteren sollte das Widget

”
Neueste Aktivitäten“ in der App implementiert

sein. Dies war ein Ergebnis des Cognitive Walkthrough und wurde ebenfalls in
einem Fragebogen genannt. Ob dieses sinnvolle Widget jedoch in einem Kurs an-
gezeigt wird, ist bislang von den Lehrenden des Kurses abhängig. Diese können
das Widget ihrem Kurs hinzufügen, standardmäßig ist es jedoch nicht aktiviert.
Es bleibt zu überprüfen, ob es überhaupt möglich ist, Widgets in Kursen anzuzei-
gen, die Lehrende nicht explizit hinzugefügt haben.
Angesichts der positiven Rückmeldung zum stark reduzierten Funktionsumfang
und der daraus resultierenden erhöhten Übersichtlichkeit sollte jedoch davon ab-
gesehen werden, in einer einsatzfähigen App viele weitere Widgets zu integrieren.
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5.3 Verbesserungsvorschläge und bestehende Probleme

Daher sollte die App insgesamt deutlich weniger Funktionen haben. Wenn aus-
nahmsweise die volle Funktionalität von PANDA benötigt wird, können die Stu-
dierenden in dem Fall auf die Website ausweichen.

Ein weiterer Wunsch, den die zur App befragten Studierenden äußerten, sind
Push-Benachrichtigungen. Diese bieten sich insbesondere für Smartphones an, da
die Nutzer hierdurch besonders effektiv über neu verfügbare Dateien und Aktuali-
sierungen informiert werden. Ebenso ist es möglich die Studierenden an Abgaben
zu erinnern, indem z. B. 12 Stunden vor einer Abgabe eine Push-Benachrichtigung
erfolgt. Gegebenenfalls sollte diese Benachrichtigung lediglich erfolgen, wenn der
Studierende noch nichts abgegeben hat. Solche Einstellungsoptionen sollten die
Nutzer in einem speziellen Einstellungsmenü festlegen können. Die Push-Benach-
richtigung wäre eine schöne Zusatzfunktion der App, da sie für manche Studie-
rende ein Grund zur Nutzung der App wäre.
Fragwürdig bleibt an dieser Stelle allerdings, ob und wie genau eine solche Funk-
tion im Rahmen einer App umgesetzt werden kann.

Die Machbarkeit stellt zudem ein generelles Problem dar. Es bleibt unklar, ob die
im Prototyp implementierten Funktionen überhaupt in Form einer einsatzfähigen
App realisiert werden können. Eventuelle Einschränkungen, welche durch das Sys-
tem vorliegen, konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht eingesehen werden, da le-
diglich mit Dummy-Daten gearbeitet wurde.

Ferner können bislang noch keinerlei Aussagen über die Performance der App
getätigt werden. Lange Downloadzeiten sind ein großes Problem im mobilen Be-
reich (siehe Abschnitt 2.1). Da die prototypische App über keine Serveranbindung
verfügt, bleibt zu überprüfen, ob der Zugriff auf PANDA durch die App nennens-
werte Vorteile mit sich bringt oder nicht.

Schließlich bleibt das Problem, dass manche Lehrkräfte nicht wissen, wie sie PAN-
DA nutzen sollten, weiterhin bestehen. Dieser Punkt ist sowohl bei der Stu-
dierendenbefragung genannt worden (siehe Tabelle A.6) als auch im Cognitive
Walkthrough aufgefallen. Wenn Lehrende ihre Kurse unzureichend gestalten und
aufbauen, so besteht innerhalb der App keine Möglichkeit die Strukturierung zu
optimieren. Die Lehrenden sind für die Inhalte ihrer Kurse verantwortlich und
sollten daher hinreichend geschult werden, damit sie genau wissen, wie sie das
PANDA-System für ihre Zwecke optimal nutzen können.
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6 Zusammenfassung und Fazit

Mobilgeräte gewinnen stetig an Bedeutung und haben einen zunehmenden Einfluss
auf unser alltägliches Leben. Aus dem Grund ist es wichtig bei der Entwicklung
einer Software auf mobile Usability zu achten, denn bei der Nutzung von Smart-
phones und anderen mobilen Geräten treten diverse Probleme auf.
Dies gilt auch für das Lernmanagementsystem PANDA, welches besonders durch
einen hohen Funktionsumfang auffällt. Um diesen auf Smartphones zu reduzie-
ren und somit den Nutzern einen angenehmeren Zugriff zu gewähren, wurde im
Rahmen dieser Arbeit eine prototypische PANDA-App für das Betriebssystem
Android entwickelt. In dieser sind lediglich die wesentlichen Funktionen von PAN-
DA integriert. Diese sind die Beschaffung von Materialien einer Veranstaltung, die
Abgabe von Hausaufgaben, das Einsehen von entsprechenden Bewertungen und
die Kommunikation durch Mitteilungen und Foren.
Durch die Evaluierung der App wurde deutlich, dass PANDA am Smartpho-
ne meistens nur genutzt wird, um beispielsweise Zugriff auf Vorlesungsfolien zu
haben. Andere Funktionen werden lediglich sporadisch genutzt. Die Testnutzer
waren mit der App insgesamt zufrieden und lobten diese insbesondere für ihre
Übersichtlichkeit. Die wichtigsten Funktionen von PANDA wurden ihrer Meinung
nach implementiert. Einige Anregungen und Kritikpunkte wurden genannt und
basierend auf diesen wurden Verbesserungsvorschläge erarbeitet.

Trotz dieser positiven Rückmeldung zur App bleibt fraglich, wie viele Studierende
die App überhaupt nutzen würden. Auffällig ist an dieser Stelle das Ergebnis, dass
10 von 14 Leute bei dem Fragebogen aus der Evaluierung angaben, sie würden
die App auf ihrem Smartphone installieren. Von den 10 Personen hat jedoch die
Hälfte PANDA entweder noch nie oder lediglich äußerst selten auf dem Smart-
phone genutzt.
Zudem war ein Ergebnis bei der Studierendenbefragung der Arbeitsgruppe koaLA-
NG-Usability, dass ungefähr 25 % der 343 Teilnehmer PANDA ebenfalls noch nie
auf dem Smartphone genutzt haben. Ferner haben ca. 50 % der Teilnehmer an-
gegeben, dass sich PANDA auf mobilen Geräten gut bzw. eher gut bedienen lässt
(siehe Abbildung A.2). Dieses Ergebnis widerspricht dem der Fragebögen in der
Evaluierung. Aufgrund der deutlich höheren Teilnehmerzahl ist das Ergebnis der
Arbeitsgruppe koaLA-NG-Usability an der Stelle jedoch bevorzugt zu betrachten.
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Daher ist es fraglich, ob der Mehrwert dem Aufwand der Entwicklung einer ein-
satzfähigen PANDA-App gerecht wird. Zu beachten ist hierbei insbesondere, dass
es im mobilen Bereich diverse Betriebssysteme gibt und für jedes eine extra App
implementiert werden müsste. Zusätzlich dazu macht es einen Unterschied, ob
PANDA auf einem Smartphone oder Tablet genutzt wird, da Tablets deutlich
größer sind. Dadurch entstehen weiterer Aufwand und hohe Entwicklungskosten,
welche die Entwicklung einer App nicht unbedingt rechtfertigen.

Die Website von PANDA hat zwar ein Responsive Design, jedoch ist sie nicht spe-
ziell für Mobilgeräte entwickelt worden. Daher existieren Probleme im Responsive
Design von PANDA, besonders durch nicht genutzten Platz auf dem Bildschirm,
vermehrtes Scrollen und einer Vielfalt von Funktionen (u. a. durch Widgets). Die-
se Probleme können, wie in dieser Arbeit beschrieben, durch die Bereitstellung
einer mobilen App gelöst werden.
Nichtsdestotrotz sollten diese ebenfalls auf der Website behoben werden. Das kann
dadurch erreicht werden, dass diese stärker speziell für mobile Geräte optimiert
wird. Durch eine solche Optimierung der Website kann ein besseres mobiles Nut-
zererlebnis erreicht werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die App zwar nützlich ist, da die Test-
personen positive Rückmeldungen in Bezug auf mobile Usability lieferten, jedoch
in der Entwicklung nicht die höchste Priorität bekommen sollte. Dies liegt daran,
dass der Aufwand und die zusätzlichen Kosten, die durch die Entwicklung einer
App entstehen, vermutlich gegenüber dem Nutzen überwiegen. Eine PANDA-App
ist daher eher als ein komfortables Zusatzfeature einzuordnen. Die bestehenden
Probleme auf der Website sollten trotzdem gelöst werden. Hierfür ist es nötig, eine
Optimierung der Website für Mobilgeräte vorzunehmen.
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Anhang A

Studierendenbefragung

In diesem Kapitel sind ausgewählte Ergebnisse der Studierendenbefragung, welche
von der Arbeitsgruppe koaLA-NG-Usability durchgeführt wurde, abgebildet. Es
handelt sich lediglich um einen kleinen Ausschnitt der gesamten Befragung, da vie-
le Aussagen und Kommentare sich unter anderem auf Funktionalität des PANDA-
Systems beziehen. Zudem war die Umfrage nicht explizit auf mobile Geräte aus-
gelegt, sodass verschiedene Aussagen und Kommentare für mobile Geräte neu
bewertet werden müssen. Außerdem erfolgten nach der Umfrage bereits Anpas-
sungen und Updates, durch die einige Probleme bereits behoben wurden.

Die Online-Umfrage trug den Titel PANDA Evaluierung (Studierende). Der Link
zu der Umfrage wurde an alle Studierende der Universität Paderborn in einer
Rundmail versendet. Insgesamt nahmen 350 Personen im Zeitraum zwischen dem
21.06.2017 und 02.08.2017 an der Umfrage teil. Die Anzahl der Probanden, die
die einzelnen Aussagen bewertet haben oder Kommentare hinterlassen haben, ist
in den folgenden Abbildungen und Tabellen jeweils mit n gekennzeichnet.

A.1 Auswahl-Aussagen

Ein Teil der Umfrage waren Aussagen zu PANDA, welche es von den Probanden
durch Einfachauswahl zu bewerten galt. Bei der Frage, wie intensiv die Probanden
PANDA nutzen, siehe Abbildung A.1, waren folgende Antworten möglich:

• Noch gar nicht (kurz Nicht)

• Grundlegende Funktionen, z. B. das Herunterladen von Kursmaterial (kurz
Grundlegend)

• Intensive Nutzung, z. B. Abgabe von Übungen, Kommunikation (kurz In-
tensiv)
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A. Studierendenbefragung

Abbildung A.1: Wie intensiv nutzt du PANDA? (n = 349)

Die Probanden konnten die Aussagen in Abbildung A.2 bis Abbildung A.7 wie
folgt bewerten:

• Stimme überhaupt nicht zu (kurz Nein)

• Stimme eher nicht zu (kurz (Nein))

• Neutral (kurz Neutral)

• Stimme überwiegend zu (kurz (Ja))

• Stimme voll zu (kurz Ja)

• Kann ich nicht beurteilen (kurz Ungewiss)
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A.1 Auswahl-Aussagen

Abbildung A.2: PANDA lässt sich auf mobilen Geräten gut bedienen (n = 343)

Abbildung A.3: Die Navigationsstruktur ist zu verschachtelt und benötigt daher
zu viele Klicks (n = 344)
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A. Studierendenbefragung

Abbildung A.4: Die Abgabe von Übungen auf PANDA ist komfortabel (n = 343)

Abbildung A.5: Die Optik von PANDA gefällt mir insgesamt (n = 344)
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A.1 Auswahl-Aussagen

Abbildung A.6: Ich hätte gern noch mehr optionale Widgets/Blöcke (wie
Kalender) für den Schreibtisch (n = 344)

Abbildung A.7: Ich bin insgesamt zufrieden mit PANDA (n = 335)
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A. Studierendenbefragung

A.2 Freitextfelder

Ferner konnten die Probanden durch diverse Freitextfelder Kritik, Lob und weitere
Anmerkungen zu PANDA aussprechen. Diese Kommentare wurden anschließend
von der Arbeitsgruppe koaLA-NG-Usability sortiert und bei Übereinstimmungen
zusammengefügt.
Mehrfachnennungen waren bei den Freitextfeldern möglich.
Die Spalte # gibt die Anzahl Nennungen des jeweiligen Kommentars an. Durch
den Zusatz

”
weitere Kommentare“ wird angegeben, wie viele weitere Kommentare

es neben den abgebildeten Kommentaren zu der gegebenen Frage noch insgesamt
gab.

Kommentar #
Herunterladen von Materialien und Informationen 76

Abgabe und Korrektur von Aufgaben bzw. Übungen 55
Foren: primär für Kommunikation 19
Kommunikation: mit Dozenten; mit Gruppenmitgliedern 14

Teilnahme an Tests und Übungsfragen 12
Nutzung auf mobilen Geräten 1
weitere Kommentare 13

Tabelle A.1: Kommentare zu
”
Erfahrungen mit PANDA“ (n = 148)

Kommentar #
Umständlichkeit: zu viele Klicks, um zwischen Kursen zu wechseln, Ab-
gaben zu tätigen oder Strukturen zu ändern

10

Unübersichtlichkeit: Struktur zu verschachtelt; Anordnung der Elemente 6
Mobile Geräte: sehr umständlich, da viel Scrollen und zu breite Darstel-
lung für Handy-Bildschirme

5

Zu schnelles Abmelden nach Inaktivität (nach 30 Minuten, evtl. sogar
Datenverlust, weil kein Zwischenspeichern erfolgt)

4

Mobile Geräte: Probleme & Bugs, da Upload nicht funktioniert, Übungen
nicht durchführbar sind und Button

”
Kursabmeldung“ direkt unter

”
Be-

wertung“ ist

3

Login bedingt Maus-Interaktion, kein automatischer Login 2
weitere Kommentare 20

Tabelle A.2: Kommentare zum Bereich
”
Usability“ (n = 45)
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A.2 Freitextfelder

Kommentar #
Unübersichtliche Darstellung von Inhalten: bloß nicht noch mehr Widgets 2
Elemente (insbesondere der Header) zu groß 2
Auf mobilen Geräten zwar Responsive Design, aber zu viel scrollen 1
Optionaler

”
Expertenmodus“ gewünscht, sodass die Bedienung leichter

wird, wenn man nur grundlegende Funktionen nutzen will
1

Navigationslink
”
Schreibtisch“ sollte mehr hervorgehoben werden 1

Design ist unwichtig, nur Funktionalität zählt 1
weitere Kommentare 14

Tabelle A.3: Kommentare zum Bereich
”
Design“ (n = 22)

Kommentar #
PANDA App für mobile Geräte 2
Login sollte schneller sein (z.B. durch automatischen Login) 2
Einfacher und übersichtlicher an benötigte Informationen kommen (

”
We-

niger ist mehr“)
2

Schneller und einfacher Zugang zu eigenen Kursen durch kompaktere
Kursübersicht

2

Designanpassung, da eigentlicher Inhalt und Kontext sehr schmal wirken 1
Eine Zeile pro Kurs, Kurse direkt untereinander aufgelistet (Schrift ist
aktuell viel zu groß)

1

weitere Kommentare 91

Tabelle A.4: Welche bisher nicht unterstützten Operationen, Tätigkeiten oder
Ansichten wünschst du dir in PANDA? (n = 94)
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A. Studierendenbefragung

Kommentar #

Übersichtlichkeit: gute Strukturierung; Schreibtisch; gute Kursübersicht;
einfache Bedienung; Widgets (insbesondere Kalender)

48

Online-Abgabe von Übungen, Aufgaben etc. ist sehr einfach 25
Kursmaterial (Folien, Skripte etc.) gut zugänglich und zum herunterladen 14
Design & Layout: schlichtes und optisch ansprechendes Design 13
Strukturierung, Organisation, Navigation 8
Gute Kommunikation: mit Kommilitonen und Dozenten; schnell und ein-
fach

7

Feedback und Bewertung von Übungen 5
Performance: schnell; deutlich besser als PAUL (weniger Klicks und Pro-
bleme)

4

Die Nutzung auf mobilen Geräten ist gut 1
Direkter Zugriff auf neueste Mitteilungen 1

Man gelangt schnell (ohne viele Klicks) zu seinen Kursen und Übungen 1
weitere Kommentare 46

Tabelle A.5: Was gefällt dir am meisten an PANDA? (n = 131)

Kommentar #
Unübersichtlichkeit: zu verschachtelt; zu überladen (Standard-Widgets);
unstrukturiert

20

Umständlichkeit: zu viele Klicks nötig (insbesondere Widget
”
Navigati-

on“); Materialzugang; Umweg über Schreibtisch, um Kurse zu wechseln;
kein Mehrfach-Download

15

Zu schnelles automatisches Abmelden nach Inaktivität (dadurch Daten-
verlust)

6

Vorwiegend genutzt als Materialablage statt E-Learning-Plattform: dafür
braucht man keine neue Plattform; Dozenten sollten geschult werden, um
PANDAs vollen Umfang nutzen zu können

4

Performance: lange Ladezeiten 3
Viel Scrollen auf mobilen Geräten 3
Kein automatischer Login 3
Unbedienbar auf kleinen Bildschirmen 1
weitere Kommentare 43

Tabelle A.6: Was gefällt dir am wenigsten an PANDA? (n = 98)
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Anhang B

Beigefügte CD

Auf der beigelegten CD sind folgende Ordner zu finden:

• Arbeitsgruppe koaLA-NG-Usability
Enthält die komplette Auswertung der Studierendenumfrage von der Ar-
beitsgruppe koaLA-NG-Usability. Ausgewählte Ergebnisse dieser Umfrage
sind unter Anhang A zu finden.

• Auswertung Fragebogen
Besteht aus den Einzelauswertungen der Fragebögen. Zudem wurden die
Ergebnisse in einer Gesamtübersicht zusammengefasst. Die Auswertung der
Ergebnisse ist in dieser Arbeit unter Kapitel 5 zu finden.

• Bachelorarbeit Bresien
In diesem Ordner befindet sich die vorliegende Arbeit in digitaler Form im
PDF-Format.

• PANDA
Beinhaltet den kompletten Quellcode zur PANDA-App inklusive der Pro-
jektdateien von Android Studio.
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